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Einführung  

Die Gottesdienste russlanddeutscher1 Freikirchen gehören zu den 

bestbesuchten in Deutschland. Die größte Gemeinde hat über 3000 

Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen (focus 1997: 54-56)2. Obwohl 

Baptisten und Mennoniten eine Minderheit innerhalb der 

Religionszugehörigkeit unter Russlanddeutschen bilden, haben sie dennoch 

eine beachtliche Größe. Von den 2,5 Mio. Russlanddeutschen sind 

schätzungsweise 300.000 diesen freikirchlichen Gruppierungen zuzuordnen 

(Klassen 2007:221). Am Sonntagmorgen sind ihre Gemeindehäuser voll 

besetzt, denn der Gottesdienst hat im religiösen Leben der Aussiedler einen 

hohen Stellenwert (Brakelsberg 2009:39). Weiß schreibt:  

„Im Vergleich zum Gottesdienstbesuch der Westdeutschen fällt auf, 
welch hohen Stellenwert Russlanddeutsche dem Sonntagsgottesdienst 
einräumen. Ihre Zahlen der Gottesdienstteilnehmer sind die höchsten 
unter allen evangelischen Kirchen und Gemeinden. Sie sprechen für 
eine weit überdurchschnittliche Identifikation mit ihrem Glauben und 
ihrer Gemeinschaft“ (Weiß 2013:257).  

 

Nach Henkels Behauptung ist für sie sogar „das Vorhandensein einer 

Kirchengemeinde neben der Nähe zu Verwandten (beides hängt sehr oft 

zusammen) ein bedeutenderer ‚Standortfaktor‘ bei der Wahl eines Wohnsitzes 

als ein Arbeitsplatz oder eine günstige Wohnung“ (Henkel 1994:449). Für 

nicht-russlanddeutsche Besucher wirkt die Gestaltung der Gottesdienste oft 

befremdlich, wenn man den kulturellen und religiösen Hintergrund der 

russlanddeutschen Christen nicht kennt. So haben viele Gemeinden zwei bis 

drei Predigten in einem Gottesdienst. In Relation zur Gesamtlänge eines 

Gottesdienstes dominiert die Verkündigung. In Gemeinden, die „nur“ noch ein 

bis zwei Predigten am Sonntagmorgen haben, dürfen die Verkündiger 35 - 45 
                                                 
1 Der Begriff „Russlanddeutsche“ bezeichnet deutsche Immigranten aus Russland. Der Begriff 
„Aussiedler“ dagegen ist ein allgemeiner Ausdruck für alle Deutschen, die aus Osteuropa nach 
Deutschland immigriert sind. Jedoch können die Begriffe auch synonym verwendet werden. 
Eine genauere Begriffsbestimmung und Eingrenzung wird unter 1.2.2 vorgenommen.  
2 „Den größten Zulauf finden die Gottesdienste der freikirchlichen evangelischen Gemeinden. 

Und unter ihnen liegen wiederum die Aussiedler vorn. Sie stellen allein 15 der bestplatzierten 
25 Gemeinden“ (focus 1997:54). 
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Minuten predigen, sodass es im Wesentlichen Wortgottesdienste sind. Auch 

ist den meisten Aussiedlergemeinden das pastorale Prinzip der Verkündigung 

fremd, deshalb wird die Verkündigung von vielen Laienpredigern 

übernommen3. Darüber hinaus haben russlanddeutsche Freikirchen im 

Gottesdienst mehrere Gebetszeiten, bei denen in vielen Gemeinden die ganze 

Gemeinde im Murmelgebet und sehr emotional, oft sogar unter Tränen, 

gleichzeitig betet. Traditionell haben sie auch große Chöre, die sonntags den 

Gottesdienst musikalisch umrahmen. Die Kirchengebäude fallen durch 

Bibelworte oder durch die Beschriftung „Bethaus“ an der Außenwand auf. 

Dabei erinnert der Baustil selten an typische Kirchenbauten. Kreuze und 

andere Symbole werden meistens gemieden. Sucht man nach einer Erklärung 

für diese Praxis oder nach einer Theologie des Gottesdienstverständnisses, 

wird man in der Literatur kaum fündig. 

  

                                                 
3 Karsten Huhn schreibt über die Freie Evangeliums-Christen Gemeinde in Köln: „40 
ehrenamtliche Prediger hat die Gemeinde ausgebildet, die regelmäßig mit Andachten, 
Bibelarbeiten und Predigten zum Einsatz kommen“ (Huhn 2005: 22). 
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1. Vorbemerkungen 

1.1 Thema und Zielsetzung der Forschungsarbeit 

Bisher haben sich freikirchliche Aussiedler grundsätzlich auch in Bezug auf 

ihre Theologie nur wenig schriftstellerisch betätigt und es gibt nur wenige 

Studien über sie. Im Rahmen der Dissertationsarbeit zum Master of Theology 

an der UNISA wurde vom Autor bereits das Thema „Das Predigtverständnis 

russlanddeutscher baptistischer und mennonitischer Freikirchen in 

Deutschland in Theorie und Praxis im Lichte der evangelikalen Predigtlehre“ 

(Derksen 2007) untersucht. Nun soll im Doktoralstudium das 

Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland 

aufgearbeitet werden. 

1.1.1 Thematische Eingrenzung  

Es ist unbestritten, dass Aussiedlergemeinden in Deutschland eine 

Migrationskultur aufweisen, die ihre eigene Frömmigkeit hat4. Lange Zeit 

wurde die Bedeutung und Wichtigkeit der Religion für die Zuwanderer und ihre 

Integration übersehen. Inzwischen ist man überzeugt, dass die Religion 

wesentlich die Integration sowohl positiv als auch negativ die Integration 

beeinflussen kann (Elwert 2015:51ff.). Und in diesem Zusammenhang stellt 

sich die Frage: Was glauben freikirchliche Russlanddeutsche? Der enge 

Zusammenhalt unter den Aussiedlern und die Bedeutung der 

Gemeindezugehörigkeit bei den Freikirchen wirken in der Fremdwahrnehmung 

irritierend (vgl. Gebhard 2014:211). Befragt man die Aussiedler selbst, wird 

man überrascht sein, wie wenig sie selbst ihren Glauben und ihre Frömmigkeit 

reflektiert haben. Deshalb ist es an der Zeit, in einer deskriptiv-analytischen 

Studie der Frage nachzugehen: Welche Bedeutung und Funktion hat der 

Gottesdienst für die Mitglieder in den russlanddeutschen Freikirchen in 

                                                 
4 Theis schreibt: „Der konstitutive Zusammenhang des religiös-konfessionellen und des 
ethnischen Zusammenhalts wurzelt in der Diaspora-Situation in Russland und erhält infolge 
der Reimmigration nach Deutschland neue Bedeutung“ (2006:19). 
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Deutschland? Aus dieser Fragestellung ergeben sich weitere Unterfragen, die 

in der Dissertation zu erörtern sind: 1) Welche Erfahrungen machen die 

Mitglieder der Freikirchen als Migranten in Deutschland?  

2) Wie feiern sie ihre Gottesdienste? 3) Wie verhält sich der russlanddeutsche 

Gottesdienst im Vergleich zu anderen Gottesdiensten? 4) Welche Entwicklung 

nimmt der Gottesdienst im Kontext der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland?  

1.1.2 Zielsetzung der Forschungsarbeit  

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist an die bereits vorhandenen Studien über 

Aussiedler anzuknüpfen und die Lücke in der Wissenschaft in Bezug auf den 

Gottesdienst der russlanddeutschen Freikirchen zu schließen. Theis schreibt: 

„Russlanddeutsche Aussiedler und Spätaussiedler prägen in vielen deutschen 

Kirchengemeinden Gottesdienst und Alltag“ (Theis 2006:13). Doch das Bild 

russlanddeutscher Frömmigkeit ist bisher nur fragmentarisch, teilweise 

verzerrt, populistisch und polemisch in den Medien und gelegentlich auch in 

der Wissenschaft dargestellt worden5. Insbesondere die Gottesdienste der 

russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland sind bisher kaum in der 

Forschung berücksichtigt worden, finden jedoch zunehmendes Interesse in 

der Öffentlichkeit. In einem Artikel in der Zeitung „Die Zeit“ beschreibt Isabell 

Hoffman ihren Eindruck beim Gottesdienstbesuch: 

„In Porta Westfalica, einem kleinen Ort an der nördlichen Spitze 
Nordrhein-Westfalens, hat die mennonitische Brüdergemeinde 
russlanddeutscher Herkunft ihr Gemeindezentrum in einem kleinen 
Gewerbegebiet am Ortsausgang. Es ist zehn Uhr. Die Glocken läuten 
nicht, aber drinnen sind alle Plätze belegt. Rechts die Frauen, links die 
Männer. Vorne drei Prediger in dunklen Anzügen, daneben der 
Jugendchor. Es gilt: Mulier taceat in ecclesia das Weib hat in der Kirche 
zu schweigen (Paulus 1. Korinther-Brief 14, 34). Diese Vorschriften sind 
hier Gesetz. Denn diese Leute sind Fundamentalisten.“ (2006:8). 

 

Viele Aussiedler würden sich mit dieser Beschreibung nicht identifizieren 

können, auch wenn die Beobachtung nicht grundsätzlich falsch ist. Zu 

beobachten ist auch, dass die Kluft zwischen den unterschiedlichen 

                                                 
5 Es werden beispielsweise Romane oder Interviews mit Aussteigern als wissenschaftliches 
Material in verschiedenen Publikationen verwendet (vgl. z.B. Vogelgesang 2006:163.167). 
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russlanddeutschen Gemeinden in Deutschland immer größer wird. So 

beschreibt Meike Brakelsberg in einem Artikel in der Zeitschrift „factum“ einen 

Gottesdienst einer Gemeinde in Gummersbach geradezu gegensätzlich zu 

dem eben zitierten:  

„Die Frauen sind modern gekleidet. Wer möchte, sitzt als Ehepaar 
zusammen, Kopftuchpflicht gibt es auch hier nicht. Eine 
gemeindeeigene Band begleitet den Gottesdienst musikalisch und 
modernes Liedgut gehört ebenfalls dazu“ (2009:38). 

 

Doch es gibt auch Gemeinden, wo Frauen weder durch eine Kopfbedeckung 

noch andere Gottesdienstbesucher durch besondere Kleidung auffallen. Diese 

Unterschiede zwischen den Gemeinden scheinen mit zunehmender 

Akkulturation in und Assimilation mit in der Aufnahmegesellschaft größer zu 

werden. Viele Gemeinden bleiben ethnisch-kulturell und religiös-traditionell 

konservativ, andere passen sich der Kultur in Deutschland an und sind 

assimiliert. Deshalb soll im Rahmen dieser Studie eine Bestandsaufnahme 

erfolgen und eine perspektivische Zielrichtung aufgezeigt werden. Dies soll 

dazu beitragen, dass ein besseres Verständnis für die Andersartigkeit der 

freikirchlichen Russlanddeutschen entsteht und die Aussiedler sich selbst 

besser reflektieren und integrieren können.  

1.2 Terminologische Bestimmung und Abgrenzung  

Eine kurze terminologische Einordung und Abgrenzung der Begriffe soll zur 

Orientierung des Sachverhalts helfen. Denn Gottesdienste werden nicht nur 

im christlichen Kontext gefeiert, sondern auch in anderen Religionen. 

Außerdem wird der Gottesdienst als solches auch unterschiedlich bezeichnet. 

Der Begriff russlanddeutsche Freikirche soll als Oberbegriff genannt und 

entsprechend eingegrenzt und näher definiert werden, da es keine einheitliche 

Bezeichnung für und den Aussiedler gibt.  
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1.2.1 Zum Begriff Gottesdienst und Liturgie  

Der Gottesdienst als religiöse Praktik ist älter als die Kirche. Bereits in 

Judentum und auch in anderen Religionen wurden Gottesdienste gefeiert und 

verordnet. Zumindest wenn es um das Erscheinungsbild von 

gottesdienstlichen Handlungen und Gebet geht, findet man ähnliche „Formen 

kommunitär-ritueller Versammlungen u. Verhaltensweisen“ (Waldenfels 

1993:890). Der Begriff Gottesdienst ist in der deutschen Sprache erst seit dem 

13. Jahrhundert bekannt, und zwar als allgemeine Bezeichnung der 

Gottesverehrung, wie er heute noch im Niederländischen (godsdienst = 

Religion) verwendet wird (Ratzmann 2007:519). Während in der katholischen 

Kirche der Terminus „Messe“ und in der orthodoxen Kirche „Heilige Liturgie“ 

gebräuchlich war, hat Martin Luther seinerzeit sehr bewusst den Terminus 

„Gottesdienst“ geprägt6. Ratzmann schreibt: 

„Luther benutzte ihn mit seiner metaphorischen Plastizität in seinen 
liturgischen Schriften wohl sehr bewusst, um die Priorität des Dienstes 
Gottes an uns Menschen durch sein Kommen in Wort und Sakrament 
anzuzeigen, aber auch um die gewünschte >>Resonanz<< (Meyer-
Blanck, 2001,36-39) des Menschen auszudrücken, ihm seinerseits 
>>durch unser Gebet und Lobgesang<< (Martin Luther) und durch ein 
in der Verantwortung vor ihm geführtes Leben zu >>dienen<<.“ 
(Ratzmann 2007:519). 

 

Somit wurde die Genitivverbindung Gottesdienst als deutsche Übersetzung 

des lateinischen Begriffes „Cultus“ in der evangelischen Kirche zum terminus 

technicus für die feierliche Zusammenkunft von Christen in der Kirche7. Dabei 

beinhaltet die Wortbildung eine Dynamik zwischen Genitivus objectivus und 

subjectivus (Dondelinger 2000:1173 in: RGG4), die sich sowohl den Dienst 

Gottes an uns Menschen als auch den Dienst des Menschen für Gott als 

Wortbedeutung offen hält. Um beides im Gottesdienst zu erleben, spricht man 

in vielen evangelischen Gottesdiensten von Wort (Gottes) und (Ant)wort (des 

Menschen), wie bereits bei Martin Luther in der Predigt zur Einweihung der 

                                                 
6 „Damit wurden sowohl altkirchliche Namen (Brotbrechen, Eucharistie, Liturgie) als auch 
mittelalterliche Benennung (Messe, Amt) abgelöst. Auch gegen spätere Umbenennungen 
(etwa „Gottesverehrung“ in der Aufklärung) hat sich die Bezeichnung Gottesdienst behauptet“ 
(Albrecht 1995:10).  
7 Nach Wolfgang Herbst ist die älteste überlieferte evangelische Messe die von Caspar Kantz, 
der ein führender Reformator Nördlingens war, aus dem Jahr 1522 (Herbst 1992:9).  
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Schlosskapelle in Torgau 1544 angeregt (Cornehl 2006:33). Somit findet im 

reformatorischen Sinne im Gottesdienst eine „kommunikative 

Austauschhandlung“ (Dondelinger 2000:1173) zwischen Gott und Mensch 

statt. Erst mit der Liturgiereform des 2. Vatikanums wird 1963 der Begriff 

„Gottesdienst“ als Synonym für den Begriff Messe bzw. Liturgie auch in der 

Katholischen Kirche aufgenommen und ist heute im Deutschen der 

meistverwendete Begriff für die Versammlung der Christen. Dennoch bedarf 

es immer wieder der klaren Definition dieses Begriffes, da sich katholische 

und evangelische Kirche nicht auf eine einheitliche Gottesdienstliturgie 

verständigt haben. Während für die katholische Kirche der Inhalt einer Messe 

durch das Messbuch, auch Ordo Missae genannt, festgelegt ist, betont die 

evangelische Kirche die Flexibilität in der Liturgie.  

Cornehl formuliert deshalb treffend:  

„Nach der Confessio Augustana konstituiert sich Kirche in der 
gottesdienstlichen Versammlung, im Akt der Verkündigung des 
Evangeliums und in der auftragsgemäßen Verwaltung der Sakramente. 
[…] Der Konsens in der Christusverkündigung begründet 
Kirchengemeinschaft, nicht die Uniformität liturgischer Zeremonien. Die 
konkrete Gestaltung und Ordnung des Gottesdienstes ist freigegeben. 
Sie kann in Verantwortung und Liebe je nach Lage der Dinge so oder 
anders gestaltet werden“ (Cornehl 2006:33). 

 

Deshalb ist auch die Frage nach der Bedeutung und der Definition des 

Begriffes Liturgie im Gottesdienst nicht unwesentlich. Der Begriff „Liturgik“8 

meint die Lehre von der Liturgie. Liturgie kommt aus dem Griechischen 

leitourgia (leitoς = öffentlich und ergon = Werk). Im profanen Sprachgebrauch 

beschrieb dieses Wort „den Dienst zum Wohle der Allgemeinheit“ (Albrecht 

1995:9). Die Septuaginta verwendet das Wort für den priesterlichen Dienst im 

Tempel. Das Verb leitourgew kommt in der LXX gut 100-mal vor und steht 

meistens im Zusammenhang mit dem kultischen Tempeldienst (Kalb 

2000:358). Im Neuen Testament wird der Begriff kaum verwendet. Das Verb 

kommt nur dreimal vor (Apg 13,2; Röm 15,27; Hebr 10,11) und das Substantiv 

                                                 
8 Albrecht bietet in seiner „Einführung in die Liturgik“ (Albrecht 1995:125-129) einen hilfreichen 
Überblick über die wichtigste Literatur und Standardwerke zum Thema. Außerdem ist auch 
das Werk „Liturgisches Kompendium“ (2003) von Grethlein und Ruddat herausgegeben für die 
Gesamtthematik weiterführend. 
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kommt sechsmal vor (Lk 1,23; 2 Kor 9,12; Phil 2,17.30; Hebr 8,6; 9,21)9. In Lk 

1,23 z.B. wird der Dienst des Priesters Zacharias im Tempel mit diesem Wort 

beschrieben. In Hebr 9,21 und 10,11 finden wir zwei weitere Stellen, die sich 

ebenfalls auf den alttestamentlichen Kultus beziehen. Vielleicht könnte man 

Apg 13,2 als einen Ansatz für die christliche Terminologie des Begriffes 

sehen, da hier der Begriff im Zusammenhang mit Beten und Fasten verwendet 

wird (vgl. Strathmann 1942:234-235). Aber auch diese Stelle ist kein direkter 

Hinweis auf eine gottesdienstliche Veranstaltung10. Deshalb ist eine direkte 

Ableitung des Begriffs aus dem neutestamentlichen Kontext unzulässig, da 

der Begriff keine größere Bedeutung findet. Albrecht schreibt mit Recht:  

„Das Neue Testament überliefert uns keine „Normal-Agenda“, nach der 
heute noch alle christlichen Konfessionen Gottesdienst halten könnten. 
Wir finden jedoch bei Jesus und in der Urgemeinde Ansätze zur 
Bildung neuer liturgischer Formen und Formeln. Das Neue Testament 
ist für unsere Liturgik richtungsweisend: Es zeigt uns einerseits, daß 
gottesdienstliches Geschehen an eine Ordnung gewiesen ist; 
andererseits warnt es vor einer Überbewertung der Form“ (Albrecht 
1995:14). 

 

Schmidt-Lauber behauptet deshalb, dass die Begriffe Liturgie und Liturgik 

nach wie vor nicht wirklich klar definierbar sind und „eine gewisse Unschärfe in 

der Bezeichnung des Gegenstandes“ (Schmidt-Lauber 2003:19) bestünde. 

Seiner Meinung nach umfasst der Begriff Gottesdienst besser als Liturgie oder 

auch andere Worte, wie Kultus oder Agenda, „das Heilsgeschehen im 

Gottesdienst, sein dialogischer Charakter, die sachlogische Sequenz 

göttliches und menschliches Handeln, Wort und Antwort“ (Schmidt-Lauber 

2003:20). Nach Meyer-Blanck gibt es gar keinen Unterschied zwischen 

Liturgie und Gottesdienst, „weil es sich insgesamt um den öffentlichen Dienst 

des Evangeliums handelt“ (Meyer-Blanck 2011:7). Insofern wird auch in dieser 

Arbeit keine strikte inhaltliche Unterscheidung zwischen den Begriffen 

getroffen. Dabei wird die gängige Unterscheidung zwischen Gottesdienst als 

                                                 
9 Nimmt man darüber hinaus noch die Begriffe λειτουργός (Röm 13,6; 15,16, Phil 2,25; Hebr 

1,7; 8,2) und λειτουργικός (Hebr 1,14) dazu, hätten wir weitere sechs Stellen im NT, die zu 

diesem Wortfeld gehören.  
10 Horst Balz schreibt dazu: „Lukas greift mit der Wendung λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ 
κυρίῳ (Act 13:2 BGT) in betont feierlicher Sprache die Priesterterminologie der LXX auf (vgl. 
2Chr 13,10; Ez 40,46; Dan 7,10) und bezieht sie - damit spätere frühchristliche Terminologie 
vorbereitend […] - auf das ´gottesdienstliche` Handeln einzelner Amtsträger in der Gemeinde“ 
(1992:861).  
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kirchliche Veranstaltung und Liturgie als inhaltliche Ausformung des 

Gottesdienstes beibehalten. 

 

Für den freikirchlichen Kontext der Russlanddeutschen ist der Begriff 

Gottesdienst weitläufig bekannt und wird auch verwendet. Der Begriff Liturgie 

wird gar nicht verwendet. Häufig spricht man auch einfach von der 

Versammlung oder auch der „gottesdienstlichen Versammlung“ (siehe Wölk 

1980:183). Der Sammelbegriff Versammlung meint jede gottesdienstliche 

Veranstaltung der Gemeinde und wird bewusst als Abgrenzung zu dem 

liturgischen Gottesdienst der Kirchen verwendet (Wölk 1980:183). Darüber 

hinaus spricht man aber auch von der Gebetsstunde, Bibelstunden oder 

Gemeindestunde.  

In dieser Studie werden die Begriffe jedoch nicht grundsätzlich differenziert. 

Der Begriff Gottesdienst wird als Oberbegriff für die gemeindlichen 

Veranstaltungen ohne weitere Nuancierung verwendet, da es keine 

uniformierten Definitionen im Kontext der russlanddeutschen freikirchlichen 

Gemeinden gibt.  

1.2.1.1 Gottesdienstliche Theoriebildung - Was ist ein 
Gottesdienst?  

Will man den Gottesdienst in seinem Wesen theologisch erfassen, muss 

zunächst gefragt werden, was das Neue Testament für ein 

Gottesdienstverständnis hat (siehe Brunner 1954:84ff.). Während für manche 

Theologen die frühe jüdisch-christliche Gemeinde im Wesentlichen die 

Tradition des alttestamentlichen, jüdischen Verständnisses vom Gottesdienst 

„als Gott geschuldeter Verehrung u[nd] Opferdarbringung durch die 

Gemeinde“ (Scholtissek 1993:890) fortsetzt, ist für andere ein deutlicher Bruch 

zum Alten Testament zu erkennen (siehe Cornehl 2006:149). Doch eindeutig 

ist, dass sich terminologisch und rituell der alttestamentliche Gottesdienst vom 

neutestamentlichen unterscheidet11. Wer das Selbstverständnis der Kirche 

                                                 
11 „Für den G[ottesdienst] der Christen werden die herkömmlichen kultischen und 
hierarchischen Termini wie Opfer und Priester nirgends verwendet. Wo sie auftauchen, 
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sucht, entdeckt sehr schnell, dass Kirche und Gottesdienst nicht voneinander 

zu trennen sind. Kirche ist da, um Gottesdienste zu feiern. Dies war das 

Selbstverständnis der neutestamentlichen Gemeinde (Apg 2,42ff.) und sie hat 

die Zusage Christi, dass er immer gegenwärtig ist (Mt 18,20; 28,20). Doch es 

geht um mehr als nur die Sammlung der Gläubigen. Die Gemeinde Jesu 

kommt zusammen zur Lehre, Brotbrechen, Gebet und Gemeinschaft. Ernst 

Lange hat in seinem Werk „Kirche für die Welt“ den Begriff „Kommunikation 

des Evangeliums“ geprägt (Lange 1981:101-129). Da wo Gemeinde Jesu 

zusammenkommt, wird das Evangelium verkündigt. Die Verkündigung 

geschieht aber nicht nur durch die Predigt, sondern auch durch den Dienst am 

Menschen. Jakobus erinnert seine Leser daran, dass ein wahrer Gottesdienst 

auch im Alltag durch den Besuch von Witwen und Waisen gelebt werden 

muss .Jak 1,27). So wird der gefeierte Gottesdienst zum gelebten 

Gottesdienst12. Jesus Christus spricht von sich selbst: „Der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben zur Erlösung für viele“ (Mk 10,45; par Mt 20,28 vgl. 1 Tim 2,6). Als 

Sohn Gottes lebt er vor, was ein wahrer Gottesdienst (Jak 1,27) ist. Mit seiner 

Fleischwerdung, seiner Hilfsbereitschaft durch Zeichen und Wunder, seiner 

Zuwendung zu Sündern und nicht zuletzt durch sein Leiden und Sterben, hat 

er als Gott den Menschen gedient. Zugleich hat er uns als Mensch vorgelebt, 

wie wir Gott dienen sollen. Er verbringt viel Zeit im Gebet (vgl. z.B. Lk 6,12; Mt 

26,36). Er verherrlicht den Vater (Mt 11,25). Er ist dem Vater gehorsam (Joh 

6,36). „Christus ist uns somit sacramentum und exemplum“ (Arnold 

2004:19)13. Dabei ist für das NT klar, dass Gottesdienst nicht nur bei der 

Zusammenkunft der Gläubigen (Mt 18,20; Apg 2,42; 1 Kor 14,26) liturgisch 

                                                                                                                                             
bezeichnen sie das eine Opfer des einen Hohepriesters (Eph 5,2; Hebr passim) oder 
unkultisch Nächstenliebe in der Nachfolge (Röm 12,1; Phil 2,17; Hebr 13,16) und Hingabe im 
apostolischen Zeugendienst (2 Tim 4,6). Nur das Lobopfer (Hebr 13,15 nach Ps 50,23) hat 
gottesdienstlichen Bezug. In der Gemeinde Jesu gibt es außer ihm keinen Priester und kein 
Opfer“ (Schmidt-Lauber 1989:260).  
12 Hahn betont bereits, dass es im gottesdienstlichen Verständnis Jesu „keine prinzipielle 
Grenze mehr gibt zwischen der gottesdienstlichen Zusammenkunft und dem Dienst der 
Christen in der Welt“ (Hahn 1970:37).  
13 „Beide Aspekte treffen sich in der Terminologie des Hebräerbriefes, wo vom Mittler und 
Hohenpriester die Rede ist: Stellvertretende Hingabe an die Menschen und Verherrlichung 
Gottes machen Jesus Christus zum wahren Diener (leitourgoς) am Heiligtum (Hebr 8,2). 
Seine Entäußerung und Hingabe an uns, sein Gehorsam und seine Verherrlichung des Vaters 
sind daher Paradigma jeglichen Gottesdienstes, des Dienstes Gottes an uns und unseres 
Dienstes vor Gott“ (Arnold 2004:19).  
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erlebt wird, sondern dass auch und gerade der Gottesdienst ein Lebensstil ist 

(Röm 12,1; Jak 1,27). Es geht also nicht um ein Entweder oder, sondern um 

ein Sowohl als auch. So sind „leiturgia und koinonia auf der einen sowie 

diakonia und martyria auf der anderen Seite“ (Arnold 2004:21-22) nicht 

voneinander zu trennen. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird die 

Frage gestellt, inwieweit der gefeierte Gottesdienst das Leben und den Alltag 

des russlanddeutschen Christen und Gemeinden beeinflusst und umgekehrt.  

 

In seiner Dissertation „Theologie des Gottesdienstes“ kommt Arnold zu dem 

Ergebnis: „´Theologie kommt vom Gottesdienst her und geht auf ihn hin`, d.h. 

der Gottesdienst ist zum einen Quelle und zum andern Ziel der Theologie“ 

(Arnold 2004:559). Somit lässt sich festhalten, dass sich Theologie im 

Gottesdienst manifestiert und dass der Gottesdienst theologisches Denken 

schafft. Umso dringender ist das Desiderat, das russlanddeutsche Verständnis 

für den Gottesdienst aufzuarbeiten. Welche theologischen Aspekte werden im 

Gottesdienst sichtbar und welche Akzente werden gesetzt und wie wird 

Gottesdienst definiert?  

1.2.1.2 Gottesdienstformen und -typen 

Man darf sich mit Recht fragen, welche Gottesdienstform die richtige ist, wenn 

das Neue Testament, wie oben bereits erwähnt, keine feste 

Gottesdienstliturgie vorschreibt. Gibt es überhaupt eine richtige Form und 

wann könnte man von einem Gottesdienst reden? Welche Elemente müssen 

vorhanden sein, damit ein Gottesdienst als Gottesdienst gilt? Jesus selbst 

ging in die Synagoge, kam zum Tempel, feierte die jüdischen Feste und das 

Passah mit seinen Jüngern. Er lebte integriert in die jüdische Kultur und 

pflegte weitgehend religiöse Formen seiner Zeit. Seine Jünger trafen sich 

nach neutestamentlichen Aussagen in Häusern und im Tempel. Feste Formen 

werden uns im Neuen Testament nicht vorgegeben.  

Wick stellt in seinem viel beachteten Buch „Die urchristliche Gottesdienste“ 

(Wick 2003) vor, dass die heutigen Gottesdienstformen im Wesentlichen aus 

den jüdischen und frühchristlichen Gottesdiensttraditionen entstanden sind. Er 
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hebt dabei drei wesentliche Formen hervor und erbringt den Nachweis, dass 

es nicht die eine biblische Form für den Gottesdienst gibt (Wick 2003:392).  

Denn zunächst war da der Gottesdienst im Jerusalemer Tempel, dann fanden 

gottesdienstliche Zusammenkünfte in den Synagogen statt und nicht zuletzt 

traf man sich in den Häusern zu gemeinsamen Mahlzeiten, die aber auch eine 

religiöse Bedeutung hatten. So wie es für Jesus selbstverständlich war, in den 

Tempel zu gehen (vgl. z.B. Mk 12,35; Lk 19,47), so sind auch seine 

Nachfolger regelmäßig im Tempel, um zu beten und das Evangelium zu 

bezeugen (vgl. Apg 2; 4,1-31; 5,12-13.20.25.42). Obwohl die frühe Gemeinde 

sich sehr bald vom Tempel distanzierte (siehe Apg 7,48-50) und der Tempel 

auch bald darauf (70 n.Chr.) zerstört wurde, hat der Tempelkult dennoch einen 

großen Einfluss auf das Gebets- und Gemeindeleben gehabt. Der Tempel 

steht für ihn phänomenologisch für die hochkultische Gottesdienstform, wie sie 

heute noch beispielsweise in der katholischen oder orthodoxen Kirche 

wiederzufinden ist (vgl. dazu die Skizze bei Wick 2003:389).  

Darüber hinaus war auch die Synagoge ein zentraler Ort der religiösen 

Begegnung im Judentum. Insbesondere in der Diaspora war für die jüdische 

Gemeinde die Synagoge der Ort für das gemeinsame Gebet und die 

Vermittlung der Glaubenslehre. Auch Jesus ging aus Gewohnheit in die 

Synagoge und beteiligte sich am Leben und an der Lehre (Lk 4,23-28; Mk 3,1-

6). Deshalb war es auch für die Apostel und ihre Nachfolger 

selbstverständlich, dass sie sich in der Synagoge trafen und dort, soweit es 

möglich war, aktiv am Gemeindeleben teilnahmen (Apg 13,14-15; 14,1; 

17,1.10.17; 18,4.19.26; 19,8). Dabei kam es auch zu heftigen Diskussionen 

und Auseinandersetzungen, weil die religiösen Überzeugungen nicht 

übereinstimmten (vgl. Apg 18,7ff.). Häufig endete der Konflikt mit dem 

Ausschluss der Christen aus der Synagoge (Ratzmann 2010:30), was nicht 

bedeutete, dass die Christen sich grundsätzlich von den synagogalen Formen 

trennten. Ganz im Gegenteil: Das Neue Testament zeigt uns, dass die 

Gottesdienste im Wesentlichen einen ähnlichen Charakter trugen wie die 

Zusammenkünfte in den Synagogen. Der Jakobusbrief zeigt uns z.B., wie 

wichtig die Lehre und das Bibelstudium für die Christen waren (Jak 2,2). Die 

Gemeinde hat Lehrer, die eine besondere Verantwortung haben (Jak 3,1). 
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Und die Gemeinde wird von Ältesten geleitet (Jak 5,14). Diese, zwar immer 

noch sehr formelle Form, aber bei weitem nicht so kultische, findet Wick in den 

reformierten Kirchen wieder (siehe Wick 2003:389).  

Der dritte Raum der Begegnung war das Haus. Hier spielte sich ein 

wesentlicher Teil des Lebens, nicht nur im Judentum, sondern insgesamt in 

der Antike, ab. Im Heidentum wurden bei besonderen Anlässen den Göttern 

Wein geopfert (Ratzman 2010:30). Im Judentum waren rituelle Gebete 

besonders beim Abendessen von Bedeutung und prägten das religiöse Leben 

der Familie (vgl. Lk 24,30). Anschließend bot sich die Zeit für religiöse 

Gespräche und Diskussionen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich 

die frühen Christen ebenfalls in den Häusern zum Abendessen trafen, um zu 

beten, über das Wort Gottes zu reden und das Abendmahl zu feiern (Apg 

2,42.46). Diese freie und offene gottesdienstliche Form der Gemeinschaft von 

Gläubigen scheint nach Wick im Pietismus und auch in freikirchlichen 

Gemeinden Vorrang zu haben (2002:389). Deshalb behauptet Wick: „Die 

Triade der jüdischen Gottesdienste des 1. Jh. wirkt bis heute in den 

christlichen Kirchen weiter“ (2002:388).  

Die drei Räume haben „insgesamt verschiedene Funktionen sowie 

Mitteilungs- und Darstellungsformen. Der Tempel stand u.a. für die Einheit des 

Kultes, die Synagoge für die Öffentlichkeit der Predigt und Lehre und das 

Haus für den lebensgeschichtlichen Bezug“ (Meyer-Blanck 2011:92). Wick 

sieht den Bedarf aller Formen, und glaubt, eine Vermischung der Formen sei 

keine gute Lösung (Wick 2003:392). Mit Nachdruck verweist er darauf, „daß 

sich sowohl hochliturgische als auch rein wortorientierte wie auch häuslich-

spontane Gottesdienste zurecht auf die Bibel berufen“ (Wick 2003:392). So 

naheliegend und auch wahrscheinlich der jüdische Einfluss auf die frühe 

Christenheit auch gewesen sein mag, der christliche Gottesdienst musste 

unwillkürlich eigene Formen und Elemente finden, die weder im Judentum 

noch im Heidentum zu finden waren, da sie einen dreieinigen Gott, den Vater, 

Sohn und den Heiligen Geist im Gottesdienst verehrten. Der Glaube an den 

stellvertretenden Tod Jesu Christi wurde in der Taufe bezeugt (Gal 3,27) und 

seiner wurde im Abendmahl feierlich gedacht (1 Kor 11,20ff.). Es wurden 

Psalmen gelesen und gesungen (Eph 5,19), gebetet und prophetisch 



20 
 

geweissagt (1 Kor 11,4-5; 14,1ff.). Auch wurde die Lehre der Apostel 

weitergegeben und ihre Briefe gelesen (Apg 2,42; Kol 4,16). Das Vaterunser 

und Texte aus den Brief der Apostel wie Eph 1,3-13; Phil 2,5-11; Kol 1,15-20 

etc. wurden zu Hymnen und Gebeten, die in den christlichen Gottesdiensten 

gesungen oder gesprochen wurden (Ratzmann 2010:32). Dennoch: Von einer 

festen Gottesdienstliturgie zu sprechen, wäre verfehlt. Denn das Christentum 

breitete sich in den ersten beiden Jahrhunderten schnell über das ganze 

römische Reich aus. Die Apostel und das Neue Testament geben keine feste 

Struktur für das Feiern der Gottesdienste vor. Unterschiedliche Einflüsse aus 

der multikulturellen Welt haben ohne Zweifel ihren Einfluss auf die Christen 

gehabt. Und nach wie vor trafen sich wahrscheinlich die Christen in Häusern 

und in Privaträumen, da es keine offiziellen Kirchengebäude gab. Die 

Gemeinden wurden nach neutestamentlicher Überlieferung von Ältesten 

geleitetet (Apg 14,23; Tit 1,5), die dann vermutlich auch den Charakter des 

Gottesdienstes unterschiedlich prägten, dabei aber zumindest grundsätzliche 

Elemente berücksichtigten14. Doch man kann von keiner vereinheitlichten 

Gottesdienstform in der frühen Kirche sprechen. Erst mit der Etablierung der 

katholischen Kirche werden Formen mehr und mehr festgelegt.  

 

Die evangelischen Gottesdienstformen wurden maßgeblich durch den Einfluss 

der Reformatoren geprägt, zumal der Streit um den rechten Gottesdienst auch 

ein wesentlicher Bestandteil reformatorischer Theologie war. Im 

evangelischen Verständnis ist man weitgehend einig, dass in der frühen 

Kirche die Abendmahlsfeier im Mittelpunkt des gottesdienstlichen Geschehens 

stand (Roloff 2003:62). „Diese nahm nach und nach verschiedene Elemente 

der synagogalen Liturgie und der häuslichen täglichen Gebetszeiten der 

frommen Israeliten auf (die Abfolge von Schriftlesung, Predigt und Gebet, das 

                                                 
14 In der Didache findet man eine Liturgie für das Abendmahl, auch Eucharistie genannt. Diese 
weist auf gewisse wiederkehrende Elemente hin, die bei der Eucharistie zu beachten sind. In 
den Schriften von Justin dem Märtyrer (165 n. Chr. gestorben) findet man eine genaue 
Beschreibung des sonntäglichen Gottesdienstes, wie er in Rom und vermutlich in Kleinasien 
gefeiert wurde, wieder. Auch in der sogenannten „Traditio Apostolica“ findet man einen 
genauen Gottesdienstverlauf anlässlich einer Bischofweihung. Insbesondere werden die 
Eucharistiegebete präzise überliefert. Aber auch diese Hinweise belegen keine verbindliche 
Liturgie für die frühe Christenheit (vgl. Ratzmann 2010:37). Eine ausführliche Darstellung des 
Gottesdienstes in der Alten Kirche findet sich bei Meyer-Blanck „Liturgie und Liturgik. Der 
evangelische Gottesdienst aus Quelltexten erklärt“ (2001:65-122).  
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Amen der Gemeinde, Halleluja, Sanctus, Hosianna usw.)“ (Ratzmann 

2010:18). Der Wortgottesdienst hat sich erst im 2. Jahrhundert n.Chr. etabliert. 

Bei Justin dem Märtyrer findet man bereits eine Gottesdienstaufteilung in 

Verkündigung und Abendmahl (Ratzmann 2010:19).  

Für eine systematisch-theologische Interpretation des Gottesdienstes 

erkennt Ratzmann sechs unterschiedliche Ansätze in der evangelischen 

Konzeption des Gottesdienstes (siehe Ratzmann 2010:21-22): 

a) „Der kerygmatische Typ“ ist stark von Martin Luther geprägt und stellt 

das gottesdienstliche Geschehen als Kommunikation zwischen Gott 

und Mensch dar. In seiner bekannten Predigt zur Einweihung der 

Torgauer Schlosskapelle im Jahr 1544 legt er die Basis für das 

Gottesdienstverständnis von Wort und Antwort. Gott redet mit dem 

Menschen durch sein Wort und der Mensch antwortet im Gebet und 

Lobgesang.  

b) „Der anthropologische Typ“ geht auf Friedrich Schleiermacher zurück, 

der im Gottesdienst eine feierliche Unterbrechung des Alltags und alles 

menschlichen Tuns sehen will. Gottesdienst wird zum Fest und 

durchbricht die Routine. Der Christenmensch trennt somit Alltägliches 

vom „Sonntäglichen“ und findet im Gottesdienst die Ruhe und Kraft in 

Gott.  

c) „Der kultisch-anamnetische Typ“ ist von Peter Brunner im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des Agendenwerkes entworfen 

worden. Im Gottesdienst wird die Heilsgegenwart Christi durch Wort 

und Sakrament wirklich, sodass die pneumatische Gegenwart Christi 

erfahrbar und erkennbar ist (siehe auch Brunner 1993:83ff.). 

d) „Der funktionale Typ“ wurde von Ernst Lange als Gegenreaktion auf 

Peter Brunners Ansatz entwickelt. Lange betont, dass Gottes Präsenz 

gerade auch im Alltag sichtbar wird und dass der Gottesdienst die 

Sammlung der Gemeinde ist, der eine motivierende und stabilisierende 

Wirkung auf den Christen für sein Leben im Alltag haben soll. Als Christ 

befindet man sich im Alltag in der Diaspora, die durch den 

Gottesdienstbesuch durchbrochen wird. Ähnlich dem Ansatz von Lange 
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gibt es Bemühungen, dem Gottesdienst einen pädagogischen, 

ethischen und politischen Zweck zuzuweisen.  

e) „Der ästhetische Typ“ will den Gottesdienst als „Inszenierung des 

Evangeliums“ (Meyer-Blanck 1997) verstanden wissen. Im Gottesdienst 

soll das Evangelium dramaturgisch dargestellt werden. Gottesdienst ist 

ein Kunstwerk, das durch seine schöne Form und perfekte Präsentation 

überzeugt15. Meyer-Blanck schreibt: „Das Banale im Gottesdienst muß 

als Fehlform des heilvollen Geschehens zu stehen kommen und nicht 

als Normalfall“ (1997:65).  

f) „Der spirituelle Typ“ versteht Gottesdienst als religiöses Ritual, wie er 

z.B. bei Manfred Josuttis mit Hilfe seiner verhaltenswissenschaftlichen 

Grundlagen beschrieben wird. Es geht um eine „heilige Handlung“, die 

die Gottesdienstbesucher in die Heiligkeit Gottes, die sonst verborgen 

und verboten bleiben, bringt.  

 

Für Ratzmann sind diese sechs Typen nicht grundsätzlich gegensätzlich, 

sondern auch und gerade komplementär. Sie ergänzen sich teilweise und 

könnten zu neuen Paradigmen in der Darstellung führen (Ratzmann 2010:22). 

Unter Zugrundelegung dieser sechs Gottesdiensttypen wird in dieser 

Untersuchung zu fragen sein, wo sich das russlanddeutsche 

Gottesdienstverständnis in den Freikirchen einordnen lässt und welche 

Formen des Gottesdienstes in den Gemeinden vorherrschen. Eine 

phänomenologisch-typologische Einordnung soll im analytischen Teil dieser 

Arbeit erfolgen.  

1.2.1.3 Wichtige liturgische Elemente eines Gottesdienstes  

Die römisch-katholische Kirche hat mit den Reformen des 2. Vatikanischen 

Konzils für die Messe die liturgischen Elemente des Wortgottesdienstes und 

                                                 
15 Er beklagt: „[V]or lauter Konzentration auf theologische Inhalte achten evangelische 
Christen offensichtlich sehr wenig auf solche äußeren Vollzüge. Alles Äußere steht im 
Verdacht, nur äußerlich zu sein, und in der religiösen Erziehung werden äußere Formen 
vernachlässigt“ (Meyer-Blanck 1997:64).  
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der Eucharistie festgelegt. Demnach geht der Messe die Eröffnung voran 

(siehe Albrecht 1995:30ff). 

Für die evangelische Kirche hingegen stand die Wortverkündigung immer im 

Zentrum des Gottesdienstes und alle weiteren gottesdienstlichen Elemente 

zentrierten sich um die Verkündigung. Peter Cornehl behauptet: „Liturgie und 

Predigt bilden eine Einheit. Folglich sollten auch Homiletik und Liturgik nicht 

als zwei getrennte Disziplinen behandelt werden, sondern als ein in sich 

differenzierter Zusammenhang“ (Cornehl 2006:12). Auch für Meyer-Blanck ist 

der Gottesdienst nicht „die Summe von Liturgie und Predigt, sondern er ist 

insgesamt gemeinsamer Gebetsdienst der Gemeinde mit verschiedenen 

Rollen. Gebet, Gesang, Musik und Predigt sind jeweils Bestandteile des einen 

ungeteilten Dienstes, das Evangelium öffentlich mitzuteilen und darzustellen“ 

(Meyer-Blanck 2011:8).  

Im Gottesdienst der evangelischen Freikirchen finden wir ähnliche Elemente 

wie im landeskirchlichen Gottesdienst wieder, wobei im Wesentlichen eine 

feste Form fehlt und man stattdessen auf die freie Wortverkündigung und freie 

Anbetung setzt. Deshalb behauptet Meyer-Blanck mit Recht: „Die Messform 

und die abendländischen Messgesänge liegen dem freikirchlichen 

Gottesdienst - jedenfalls traditionellerweise - ebenso fern wie die mit 

gewachsenen Formen (Eucharistiegebet mit Anamnese und Epiklese) 

gestaltete Abendmahlsfeier“ (Meyer Blanck 2011:333).  

Bei den russlanddeutschen Freikirchen wird der Gottesdienst maßgeblich von 

der Predigt dominiert. Man hört innerhalb eines Gottesdienstes mehrere 

Predigten von verschiedenen Verkündigern. Deshalb kann man von einem 

Wortgottesdienst reden, der durch Musik umrahmt und durch Gebetszeiten auf 

die Predigten geantwortet wird. Es wird im Rahmen dieser Arbeit 

insbesondere auf die Bedeutung der Predigt im Gottesdienst eingegangen 

werden müssen, da sie die zentrale Rolle im Gottesdienst einnimmt. Es ist 

davon auszugehen, dass sich durch die Untersuchung der Predigt im 

Gottesdienst das Gottesdienstverständnis ableiten lässt, da sich hieraus 

wichtige Einsichten für das Gottesdienstverständnis herleiten lassen.  
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1.2.2 Zum Begriff „Russlanddeutsche Freikirchen“ 

Es gibt keinen Begriff, mit dem man die Freikirchen der Russlanddeutschen 

zusammenfassen kann. Die Gemeinden haben sich in Deutschland die 

unterschiedlichsten Bezeichnungen gegeben und finden inhaltlich und 

strukturell nicht zueinander (vgl. Hero/ Krech/ Zander 2008:266-270). Man 

findet die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Häufige Gemeindenamen sind 

„Mennoniten-Brüdergemeinde“, „Evangeliums-Christen-Gemeinde“, 

„Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde“, „Evangelische-Baptisten-

Brüdergemeinde“ (siehe Gebhard 2014:213). Aber inzwischen heißen viele 

auch „Evangelische Freikirche“. Diese Bezeichnung steht in Deutschland für 

keinen freikirchlichen Gemeindeverband und wird deshalb immer häufiger von 

russlanddeutschen Gemeinden verwendet. Die Bezeichnung 

Russlanddeutsche Freikirche soll als Sammelbegriff für die mennonitischen 

und baptistischen Gemeinden verwendet werden.  

1.2.2.1 Begriffsdefinitionen  

Der Begriff „Russlanddeutsche“ bezeichnet deutsche Immigranten aus 

Russland. Der Begriff „Aussiedler“ dagegen ist ein allgemeiner Ausdruck für 

alle Deutschen, die aus Osteuropa nach Deutschland immigriert sind. In dieser 

Arbeit werden, gemäß dem in russlanddeutschen Kreisen üblichen 

Sprachgebrauch, beide Begriffe synonym verwendet (vgl. Durth 2006:1, aber 

auch Strobl/ Kühnel/ Heitmeyer 1999:1f.). 

Auch ist der Begriff „Freikirche“ nach wie vor schwierig zu definieren16. 

Unterschiedliche Versuche sind unternommen worden, doch die 

verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Freikirche lassen sich nur schwer 

inhaltlich zusammenfassen. Im Wesentlichen sind freikirchliche Gemeinden in 

                                                 
16„Dem Begriff ‚Freikirche‘ liegt zwar keine unstrittige Definition zugrunde, er wird aber 
mehrheitlich dahingehend verstanden, daß die Freikirchen hinsichtlich der Kirchenverfassung 
frei von staatlicher oder sonstiger Bevormundung sein wollen“ (Geldbach 2000:1; vgl. auch 
Goertz 1988:96). 
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Deutschland als Alternative zu der evangelischen und katholischen 

Landeskirche zu verstehen (vgl. Meyer-Blanck 2011:332)17.  

In dieser Arbeit sollen lediglich im Kontext der Russlanddeutschen nur die 

mennonitischen und baptistischen Freikirchen berücksichtigt werden, da diese 

die größte freikirchliche Gruppierung der Aussiedler in Deutschland darstellen 

(Klassen 2007:86-88). Wohlgemerkt, die Rede ist hier von einer Gruppierung. 

Es gibt keinen Dachverband unter den russlanddeutschen Freikirchen der alle 

täuferischen Gemeinden umschließen würde. Zwar haben sich einige in 

kleineren Verbänden zusammengeschlossen, die meisten Gemeinden sind 

jedoch unabhängig18. In der Glaubensüberzeugung zwischen Baptisten und 

Mennoniten gibt es keinen wesentlichen Unterschied, deshalb werden auch 

bei Klassen diese beiden Gruppen in der Gesamtschau der 

Russlanddeutschen als Einheit gesehen (Klassen 2007:109)19. Er meint, „dass 

ihre derzeitigen Unterschiede so minimal sind, dass sie sich als eine 

Gemeinschaft verstehen können“ (Klassen 2007:283). Dies wird von manchen 

Russlanddeutschen auch bedauert und man wünscht eine deutlichere 

Unterscheidung zwischen Baptisten und Mennoniten (Wölk 1999:106). Doch 

Reimer hält richtig fest: „Die Jahrzehnte lang ausgelebte gemeinsame 

Gottesdienstpraxis hat eine gemeinsame Kultur geprägt“ (Reimer 2007:29). 

Gemeint ist nicht nur eine ethnische Kultur, die man in Russland gepflegt hat, 

sondern auch ethno-religiöse (vgl. auch Gebhard 2014:213). Deshalb kann 

man sagen: „Die Übergänge zwischen Evangeliumschristen-Baptisten und 

                                                 
17 „Historisch ist die Freikirche durch ihr Gegenüber zur Territorialkirche der Reformationszeit 
definiert. Insofern ist der Ausdruck im Hinblick auf den gegenwärtigen weltweiten 
Protestantismus wenig aussagekräftig, während er in Deutschland zur einfachen 
Unterscheidung hilfreich ist“ (Meyer-Blanck 2011:332).  
18 Nach Klassen gibt es mindestens elf Verbände unter den freikirchlichen Mennoniten und 
Baptistengemeinden (Klassen 2007:133). Er bemüht sich redlich, diese nach mennonitischer 
und baptistischer Prägung zu differenzieren (Klassen 2007:139), jedoch lässt sich kein 
wesentlicher Unterschied in der geistlichen Ausprägung zwischen diesen beiden 
Gemeindeströmungen in Deutschland erkennen.  
19 Randall verweist auf eine Jahresliste der Baptisten aus dem späten 18. Jahrhundert aus 
London in der Baptistengemeinden aufgeführt waren, die alle de facto Mennoniten waren. 
Sodass die enge Verbindung zwischen Baptisten und den Täufer- zw. Mennonitengemeinden 
nicht nur im russlanddeutschen Kontext vorhanden ist. Er schreibt: „Some Anabaptists beliefs 
- the necessity of pacifism, the refusal to take an oath in court, the prohibition on Christians 
being magistrates - were later rejected by the majortity of Baptists, the main ideas held by 
many Anabaptists were also ideas that in the sixteenth century were to characterise the early 
Baptists” (Randall 2009:11). Das heißt aber nicht, dass dies grundsätzlich so ist. Nach wie vor 
unterscheiden sich auch diese beiden Freikirchen voneinander und pflegen eigene Strukturen, 
Verbände und theologische Überzeugungen.  
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Mennoniten-Brüdergemeinden sind fließend. In den baptistischen Gemeinden 

hat schätzungsweise die mehr als die Hälfte der Gemeindemitglieder einen 

mennonitischen Hintergrund“ (Weiß 2013:119).  

Es gibt darüber hinaus einige weitere russlanddeutsche Gemeindeströmungen 

wie die Pfingstgemeinden, Adventisten, Gemeinde Gottes und andere 

unabhängige oder auch charismatische Gemeinden, die sich keinen 

kirchlichen Verbänden in Deutschland zurechnen lassen (vgl. Klassen 

2007:87-88; auch Roesler 2003:94)20. Diese sind aber im Verhältnis 

wesentlich kleiner und bilden keine so homogene Gruppierung wie die 

Mennoniten und Baptisten.  

1.2.2.1.1 Grundsätzliches zu russlanddeutschen Freikirchen in 
Deutschland  

Das Interesse an Russlanddeutschen in Deutschland ist aus soziologischer 

Perspektive in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind aufgrund ihrer Größe 

und ihrer Andersartigkeit aus der deutschen Gesellschaft kaum wegzudenken. 

Dennoch ist das Interesse an den Freikirchen im Verhältnis zu den 

erschienenen Studien relativ gering. Die wichtigste Studie hat Klassen mit 

seinem Buch „Russlanddeutsche Freikirchen in der Bundesrepublik 

Deutschland“ (2007) geliefert und damit Grundlinien ihrer Theologie und 

Entwicklung in Deutschland aufgezeigt. Doch nach wie vor werden in allen 

aktuellen Angaben die Zahlen der Gemeinden und der Mitglieder geschätzt, 

da es einer verbindlichen und zuverlässigen Statistik über alle Gemeinden und 

Mitgliederzahlen mangelt (Kiel 2009:37). Es wurden auch keine statistischen 

Angaben bei der Einreise der Russlanddeutschen erhoben, denn es gab bei 

den Angaben zur Religionszugehörigkeit nur die Kategorien evangelisch, 

katholisch, orthodox, andere oder keine Angaben (siehe Elwert 2015:113). 

Insofern schwanken die Zahlen über die freikirchlichen Russlanddeutschen 

zwischen 15 und 25 Prozent (Elwert 2015:114f.). Löwen geht davon aus, dass 

im Jahr 2010 in Deutschland mindestens 100 000 Mitglieder den 

                                                 
20 Theis ordnet in ihrer Dissertation die russlanddeutschen Freikirchen der protestantischen 
Erweckungsbewegung zu (Theis 2006:60-66). 
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russlanddeutschen mennonitischen und baptistischen Freikirchen angehören. 

Mit ihren Familien würden sie ohne weiteres mehr als 500 000 sein. (vgl. 

Löwen 2011:28).  

1.3 Forschungslage 

1.3.1 Allgemeine Aussiedlerforschung 

In den vergangenen Jahren ist die Forschung über Aussiedler in Deutschland 

explosionsartig angewachsen, im Mittelpunkt standen aber meistens 

Geschichte, Kultur und Lebensverhältnisse der Aussiedler in Russland. 

Insofern hat sich hauptsächlich die Sozialwissenschaft mit der 

Aussiedlerforschung beschäftigt. Schäfer schreibt zu Recht: „Die Sichtung der 

einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass das 

Forschungsinteresse vieler Abhandlungen auf das Integrationspotenzial der 

Aussiedler im Allgemeinen und das der Jugendlichen im Besonderen gerichtet 

ist“ (Schäfer 2010:12). Dabei steht im Vordergrund der Forschung die 

Migration und Integration in der deutschen Kultur (Bade/ Oltmer 1999:40). 

Grundlegend für die Forschung über Aussiedler ist bis heute das Buch von 

Alfred Eisfeld, das bereits 1992 unter dem Titel „Die Russlanddeutschen“21 

erschienen ist. In seinem Buch beschreibt er in groben Zügen die Geschichte 

aller Russlanddeutschen in Russland. Kahle als Mitautor schreibt über die 

Frömmigkeit und das kirchliche Leben der Russlanddeutschen in Russland. 

Dabei spielen die Freikirchen keine bedeutende Rolle in deren Schilderungen. 

Eine hervorragende Arbeit ist 1993 mit der Dissertation von Klaus Boll 

erschienen. Er untersucht den „Kulturwandel der Deutschen aus der 

Sowjetunion. Eine empirische Studie zur Lebenswelt rußlanddeutscher 

Aussiedler in der Bundesrepublik“. Auf weitere wichtige soziologische 

Untersuchungen verweist Eyselein in seiner ausgezeichneten 

                                                 
21 Alfred Eisfeld. 1992. Die Russlanddeutschen. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher 

Kulturrat,. Band 2. München: Langen Müller Herbig.  



28 
 

Habilitationsschrift „Rußlanddeutsche Aussiedler verstehen“22 (Eyselein 

2006:27-33). Auch er kommt zu dem Ergebnis, dass die Untersuchungen aus 

theologischer Perspektive bisher nur sehr dürftig sind (Eyselein 2006:23; vgl. 

auch Theis 2006:22).  

1.3.1.1 Erforschung der Religiosität der Russlanddeutschen  

Seit einiger Zeit wird die Religion der Migranten in Deutschland ganz neu 

unter die Lupe genommen. Man fragt sich, inwieweit die Religion der 

Integration hilft oder sie hindert. In der öffentlichen Meinung ist für viele 

Religion ein Hindernis für die Integration. Mörschel schreibt: 

„Religion kann als gleichsam portables Stück Heimat in der Fremde 
durchaus segregierende Wirkung entfalten und sich hierdurch als 
Hemmschuh bei der Integration in die Aufnahmegesellschaft erweisen. 
Andererseits bietet Religion eine Ressource, die für einen erfolgreichen 
Integrationsprozess nutzbar gemacht werden kann.“ (Mörschel 2009:3).  

 

Es lässt sich nicht leugnen, dass Religion und Integration in enger Verbindung 

zueinander stehen. Doch in Bezug auf die Aussiedler fehlen immer noch 

ausführliche Untersuchungen hinsichtlich ihrer Theologie und Religiosität. Im 

Wesentlichen beschäftigen sich zurzeit die meisten theologischen 

Veröffentlichungen über Russlanddeutsche mit dem Thema Religion in 

Russland. Eine ausführliche wissenschaftliche Darstellung der Kirchen und 

der Theologie der Aussiedler in Deutschland ist deshalb nach wie vor noch ein 

Desiderat, das Russlanddeutsche selbst zu verantworten haben, weil sie sich 

publizistisch kaum damit beschäftigen. Inzwischen gibt es zwar erste 

Bemühungen im Bereich des Protestantismus, die Religiosität zu erforschen 

(siehe Theis 2006), dabei werden jedoch die russlanddeutschen Freikirchen 

kaum erwähnt. Für Roesler, der sich in seiner Forschungsarbeit um die 

russlanddeutschen Identitäten zwischen Herkunft und Ankunft bemüht, ist die 

Religiosität bei Aussiedlern „ein Träger ihres nationalen Bewusstseins“ 

(Roesler 2003:91) und deshalb widmet er sich diesem Thema in seiner 
                                                 
22 Zurzeit ist die Habilitationsschrift von Eyselein die ausführlichste und beste Darstellung der 
Russlanddeutschen in Deutschland. Mit sachkundigen Informationen schildert er die 
gesamten Problematik der Russlanddeutsche und stellt dar, wie sie besser integriert werden 
können.  
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Dissertation auf wenigen Seiten (siehe Roesler 2003:91-96). Am Rande 

werden auch die freikirchlichen Glaubensgemeinschaften erwähnt.  

1.3.1.2 Forschungslage der Russlanddeutschen Freikirchen  

Bisher liegt wie bereits erwähnt nur die Forschungsarbeit von Klassen zum 

Thema „Russlanddeutsche Freikirchen in der Bundesrepublik Deutschland“ 

vor, die 2007 als Buch erschien. Bereits 1998 stellte zwar Löwen in seiner 

Dissertation zum Thema „Gemeindepädagogik in rußlanddeutschen 

Freikirchen in der Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ einige 

Aspekte des religiösen Lebens der Russlanddeutschen dar, aber er widmet 

sich nur am Rande dem Gottesdienst. Er hat den Gottesdienst lediglich aus 

religionspädagogischer Perspektive analysiert und sich nicht mit der Theologie 

des Gottesdienstes auseinandergesetzt. Darüber hinaus findet man keine 

weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen zur Theologie im Rahmen der 

russlanddeutschen Freikirchenforschung. Während Roesler generell für die 

Aussiedler feststellt: „Das alleinige Bekenntnis zu einer Glaubensgemeinschaft 

war jedoch nicht zwingend gleichbedeutend mit der aktiven Teilnahme am 

religiösen Leben. Immerhin die Hälfte der Befragten gaben an, nicht oder nur 

unregelmäßig an Gottesdiensten teilzunehmen“ (Roesler 2003:91), ist für 

freikirchliche Aussiedler der Gottesdienstbesuch geradezu eine 

Selbstverständlichkeit. Deshalb soll der Gottesdienst in dieser Arbeit 

ausführlich analysiert werden. Man wird sich in dieser Studie auch der 

Behauptung von Vogelgesang stellen müssen, der von religiösen 

Parallelwelten spricht (Vogelgesang 2008:150). Erich Geldbach erwähnt in 

seinem über 350seitigen Buch, seiner Darstellung der Freikirchen in 

Deutschland, die freikirchlichen Aussiedlergemeinden mit drei Seiten und 

behauptet dabei, dass „die Aussiedler aus Russland deutlich von orthodoxen 

Gepflogenheiten mehr geprägt als von den eigenen baptistischen und 

mennonitischen Traditionen“ (Geldbach 2005:343) seien, ohne eine 

vernünftige Beweisführung dafür zu liefern. Auch ihm fehlt wohl der 

notwendige Zugang zu wissenschaftlichem Material, deshalb bleibt seine 

Darstellung lediglich eine Beobachtung ohne Quellenverweis. Ansatzweise 
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findet man gelegentlich Artikel oder einzelne Kapitel über russlanddeutsche 

Freikirchen, wie dies beispielsweise bei Weiß in der Darstellung 

„Russlanddeutsche Migration und evangelische Kirche“ (2013) der Fall ist.  

1.3.2 Quellenlage  

1.3.2.1 Kirchlich-theologische Publikationen  

Im evangelischen Raum gibt es seit einiger Zeit innerkirchliche Bemühungen, 

durch Publikationen und Beiträge in verschiedenen Schriften Verständnis für 

die Frömmigkeit der Russlanddeutschen in der Kirche zu schaffen23. Diese 

könnten teilweise auch für die Erforschung des Gottesdienstes der 

russlanddeutschen Freikirchen dienlich sein, da sich das 

Frömmigkeitsverständnis an einigen Stellen aufgrund der gemeinsamen 

kulturellen Identität deckt. In der Religionswissenschaft und Ethnologie wird es 

auch als „ethnokonfessionelle oder ethnoreligiöse Identität“ (Theis 2006:19) 

bezeichnet.  

1.3.2.2 Unveröffentlichte Quellen  

Für die Forschung sollen auch gemeindeinterne Infoblätter, das Material der 

zahlreichen Verbandszeitschriften, die zum Teil veröffentlichten und teilweise 

unveröffentlichten Manuskripte von Gemeinden und Gottesdiensten 

untersucht und verwendet werden. Mit Recht schreibt Theis: 

„Eine praktische Theologie, die es als ihre Aufgabe betrachtet, ´die 
Lebenswelten und Lebensgeschichten von Menschen` der Hermeneutik 
der überlieferten Texten gleichzustellen, muss angesichts des 
religiösen Pluralismus die wesentliche Differenz der verschiedenen 
Lebenswelten, kulturellen Identitäten und Lebensgeschichten 
wahrnehmen.“ (Theis 2006:15) 

 

                                                 
23 Die EKD hat sogar auf ihrer Homepage eine Seite für den Umgang mit Aussiedlern in der 
Landeskirche, die den anderen Mitgliedern und den Seelsorgern helfen soll: 
http://www.ekd.de/seelsorge/aussiedler/index.html (Datum des Zugriffs: 19.04. 2009).  

http://www.ekd.de/seelsorge/aussiedler/index.html
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Deshalb kann mit Hilfe dieser Informationen die kulturelle Identität der 

Russlanddeutschen im Kontext ihrer Gemeinde und damit auch ihr 

Gottesdienstverständnis eruiert und analysiert werden.  

1.3.3 Konstituierung des Forschers  

Da der Autor selbst in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurde, in einer 

freikirchlichen Aussiedlergemeinde groß geworden und ehrenamtlicher Pastor 

ist, hat er im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Beobachtungen gemacht. 

Diese sollen ebenfalls im Rahmen der Forschungsarbeit analysiert und 

systematisiert werden und können gleichzeitig als Ausgangsbasis für die 

Forschungsarbeit dienen. Flick schreibt: „Von der Art und Rolle [des 

Forschers] hängt wesentlich ab, zu welchen Informationen der Forscher 

Zugang findet und zu welchen es ihm verwehrt wird“ (Flick 2003:71).  

1.4  Methodologische Grundlage  

Im ersten Teil der wissenschaftlichen Arbeit soll zunächst eine Darstellung des 

russlanddeutschen Gottesdienstes innerhalb der Freikirchen erfolgen. Dabei 

sollen wichtige historische, religiöse und gesellschaftliche Hintergründe der 

Russlanddeutschen dargestellt werden. Es sollen weiterhin charakteristische 

Merkmale des Gottesdienstes beschrieben werden. Interne Kirchenblätter, 

Berichte über Gottesdienste und bisher vorhandene Publikationen sollen 

hierbei zum Tragen kommen. Auch sollen empirische Untersuchungen 

durchgeführt werden, die mit Hilfe anerkannter soziologisch-empirischer 

Methoden erfolgen sollen. Dabei ist an die qualitative Sozialforschung mit 

ihren empirischen Daten zur Erhebung einer Theoriebildung gedacht. 

Nicht zu vernachlässigen sind die persönlichen Primärerfahrungen des Autors, 

die als Konkretion und Reflexion, aber auch als Resonanzboden im 

Hintergrund der Forschung und aller Überlegungen stehen.  
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Im nächsten Kapitel soll dann eine analytisch-kritische Auseinandersetzung 

mit dem Gottesdienst der Russlanddeutschen erfolgen. Es wird nach der 

theologischen Dimension zu fragen sein. Da anzunehmen ist, dass viele 

Elemente des Gottesdienstes aus dem Gemeindeleben in Russland nach 

Deutschland tradiert wurden, wird sich außerdem die Frage stellen, inwieweit 

Tradition und Kultur das Gottesdienstverständnis im Gemeindeleben in 

Deutschland beeinflusst haben.  

Welche psychologischen und soziologischen Faktoren beeinflussen den 

Gottesdienst? In der empirischen Sozialforschung sind inzwischen einige 

Studien erschienen, die in der Aufarbeitung dieses Themenkomplexes hilfreich 

sein können. Es wird zu fragen sein, ob äußere Einflüsse durch die Integration 

in eine neue Kultur den Gottesdienst verändert haben. Gibt es theologische 

oder praktische Entwicklungen, die in den letzten Jahren das Gottesdienstbild 

geprägt und beeinflusst haben?  

 

Im Weiteren soll eine Vergleichsstudie erfolgen, in der der russlanddeutsche 

Gottesdienst mit anderen Gottesdiensten verglichen wird. Es wäre zu fragen, 

inwieweit es Unterschiede zum klassisch evangelikalen 

Gottesdienstverständnis gibt. Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zum evangelischen Wortgottesdienst? Ist der Gottesdienst russlanddeutscher 

Baptisten und Mennoniten z.B. in Kanada oder Südamerika vergleichbar oder 

gibt es unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Ländern?  

 

Abschließend soll eine praktisch-theologische Reflektion mit 

gemeindetheologischen Perspektiven erfolgen. Gibt es Entwicklungen, die 

abzusehen sind und die das heutige Verständnis in Zukunft verändern 

werden? Trägt der Gottesdienst zur Integration bei oder ist er eine Flucht aus 

der Gesellschaft hin zur Parallelgesellschaft, wie einige bereits vermuten? 

 

Da das Thema der Dissertation im Kontext der Kirchengeschichte sowie der 

Religionsgeschichte und der Sozialwissenschaft diskutiert werden soll, wird 

die angelegte Studie interdisziplinär gestaltet werden müssen.  
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1.4.1 Kirchengeschichtliche Quellenforschung 

 

Die Geschichte der Russlanddeutschen in Russland ist weitreichend erforscht 

worden. Die meisten Studien über Russlanddeutsche beginnen mit einem 

historischen Rückblick (Eyselein 2006:23). Auch die Kirchengeschichte der 

Russlanddeutschen in Russland ist in vielen Veröffentlichungen thematisiert 

worden (siehe Theis 2006:22-24). Worüber definitiv bisher nicht genug 

geforscht worden ist, ist die Entstehung und Entwicklung der vielen 

russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland. Klassen lieferte 2007 nur 

einen kleinen Überblick, der ahnen lässt, dass hier noch viel Forschungsarbeit 

geleistet werden muss. Denn während bei den evangelischen und 

katholischen Christen sich die meisten Russlanddeutschen den bestehenden 

Kirchengemeinden anschlossen, haben die Freikirchen viele neue Gemeinden 

gegründet. Im Rahmen dieser Arbeit soll mit Hilfe der vorhandenen 

wissenschaftlichen Quellen und dem vielen unveröffentlichten Material ein 

tendenzieller Einblick in die kirchliche Landschaft der russlanddeutschen 

Freikirchen gegeben werden. Denn man muss erst die verschiedenen 

Lebenswelten und kulturellen Identitäten wahrnehmen, bevor man daraus 

theologische Schlussfolgerungen ziehen kann. Theis schreibt: „Der 

Zusammenhang von Migration, Religion und Integration wird daher in 

Religions- und Kulturwissenschaft gegenwärtig breit diskutiert“ (Theis 

2006:14). Deshalb wird eine konstitutive Darstellung der russlanddeutschen 

baptistischen und mennonitischen Freikirchen für das Gottesdienstverständnis 

von Bedeutung sein.  

1.4.2 Empirische Forschung durch teilnehmende Beobachtung  

Die inzwischen weit anerkannte Methode der „teilnehmenden Beobachtung“ 

erschließt im Rahmen einer Feldforschung durch die teilnehmende 

Beobachtung des Sozialforscher, Erkenntnisse über Handeln, Verhalten und 

Verständnis einzelner Personen oder Personengruppen, deren Lebensraum 
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bis dahin kaum oder gar nicht erforscht worden ist24. Werden „durch die 

Teilnahme an face-to-face Interaktionen bzw. die unmittelbare Erfahrung von 

Situationen“ (Lüders 2003:151) qualitative Daten erhoben, kann man von 

„einer eigenständigen Methodologie der qualitativen Sozialforschung 

sprechen“ (Lüders 2003:151).  

„Das maßgebliche Kennzeichen der teilnehmenden Beobachtung ist 
der Einsatz in der natürlichen Lebenswelt der Untersuchungspersonen. 
Der Sozialforscher nimmt am Alltagsleben der ihn interessierten 
Personen und Gruppen teil und versucht durch genaue Beobachtung, 
etwa deren Interaktionsmuster und Wertevorstellungen zu explorieren 
und für die wissenschaftliche Auswertung zu dokumentieren“ (Lamnek 
2010:499). 

 

Obwohl die Methode bisher hauptsächlich und mit Erfolg in der Ethnologie und 

Kulturanthropologie angewandt wurde, findet sie zunehmend auch 

Anerkennung in der Soziologie. Russlanddeutsche Freikirchen werden oft in 

der Fremddarstellung als Randgruppen dargestellt und wahrgenommen. Theis 

schreibt:  

„Familie, Nachbarschaft, religiöse Gemeinden sowie russische Medien 
und Konsumartikel bieten eine Möglichkeit zum Rückzug aus der 
Aufnahmegesellschaft. […] Während die Medien in den sogenannten 
´ethnischen Kolonien` in der Aufnahmegesellschaft meist Anzeichen 
verweigerter Integration sehen, hat sich in der Religions- und 
Kulturwissenschaft die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese nicht 
notwendig ein Zeichen der Abgrenzung sind. Vielmehr stellen gerade 
religiöse Gemeinschaften einen Handlungs- und Orientierungsrahmen 
für den neuen Alltag dar“ (Theis 2006:19) 
 

Deshalb bietet sich die teilnehmende Beobachtung als Teil der Erforschung 

des russlanddeutschen Gottesdienstverständnisses in der Darstellung der 

Gottesdiensthandlungen an. Dabei weist Lamnek auf folgende grundsätzliche 

Methodik teilnehmender Beobachtung hin. 

„Neben der Differenzierung zwischen Beschreibung und Beobachtung 
und dem Sinn der beobachtenden Handlung gibt es eine weitere 

                                                 
24 Lamnek schreibt: „Bezeichnenderweise ist die teilnehmende Beobachtung dort weit 
verbreitet, wo die Erforschung fremder Kulturen und Völker beabsichtigt ist und die 
weitgehende Teilnahme am Alltagsleben den oft einzigen möglichen methodischen Zugang 
zur Erschließung der Lebenswelt der untersuchten Populationen eröffnet. Dieses 
´Fremdheitspostulat` wird von den Vertretern des interpretativen Paradigmas und qualitativer 
Forschungsmethoden auch bei der Milieuerschließung innerhalb der eigenen Kultur angesetzt 
(z.B. von Matthes 1985), da jegliches Verstehen als Fremdverstehen deklariert wird. […] 
Diese Überlegungen gelten in besonderer Weise natürlich auch für Subkulturen oder soziale 
Randgruppen innerhalb größerer Gesellschaften“ (Lamnek 2010:499-500). 
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wichtige Unterscheidung in diesem Kontext: Es gibt grundsätzlich zwei 
verschiedene Formen der Erfahrung von Realitäten, nämlich (1) die 
kognitiv-betrachtende und die mehr (2) pragmatische oder emotional-
teilnehmende. Zur ersten gehört die Beobachtung im engeren Sinne, 
zur letzteren jene Form der Erfahrung, die man gemeinhin als 
Verstehen bezeichnet. Dass das Verstehen eine wichtige Quelle 
sozialwissenschaftlicher Forschung ist, daran kann kein Zweifel sein. 
Das Verstehen ist nach König eine Teiloperation, die ´erstens 
exploratorisch, zweitens provisorisch und drittens illustrativ ist (…). Das 
Verstehen ist exploratorisch, indem es vielfach im Anfangsstadium 
einer Untersuchung bei der Aufstellung von Hypothesen hilft. Es ist 
provisorisch, indem das dadurch vermittelte Wissen erst durch Kontrolle 
gesichert werden muß und es ist illustrativ, indem es bei der 
Auswertung der gewonnenen Materialien bestimmte Ergebnisse in ein 
besonderes Licht rücken, manches betonen, anderes zurücksetzten 
kann`(König 1967, S. 112)“ (Lamnek 2010:502). 

 

Im Folgenden soll nun mit Hilfe der nach Lamnek (2010:498-581) erarbeiteter 

Methodologie für die teilnehmende Beobachtung die wissenschaftliche 

Arbeitsweise vorgestellt werden.  

1.4.2.1 Gegenstand der Beobachtung  

Zunächst muss definiert und eingegrenzt werden, was beobachtet werden soll. 

Dabei macht Lamnek deutlich, dass der zu beobachtende Objektbereich 

gewissen Restriktionen unterliegt. Zum einen kann nur das beobachtet 

werden, was mit den Sinnesorganen wahrgenommen wird. „Letztendlich kann 

nur so weit beobachtet werden, wie die Kapazität der menschlichen Augen 

und Ohren reicht“ (Lamnek 2010:503). Somit unterliegt der Forscher einer 

gewissen lokalen Begrenztheit. Darüber hinaus können nur „Ausschnitte aus 

dem totalen sozialen Geschehen“ (Lamnek 2010:504) erfasst werden, weil die 

Beobachtung zeitlich begrenzt ist. Eine Längsschnittuntersuchung ist im 

Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung besonders schwierig, weil die 

Entwicklungsprozesse zu lang sind, deshalb bieten sich retroperspektivische 

Nachzeichnungen an (Lamnek 2010:504). Außerdem liegt eine Restriktion im 

Gegenstand selbst vor. Es kann nur beobachtet werden, was sich beobachten 

lässt und wo der Forscher Zugang zur teilnehmenden Beobachtung hat.  
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Im Rahmen dieser Studie wurden repräsentative russlanddeutsche Freikirchen 

an verschiedenen Sonntagen und zu besonderen Anlässen im Laufe eines 

Jahres besucht und mit Hilfe eines Beobachtungsprotokolls analysiert.  

1.4.2.2 Form der Beobachtung  

Damit die Beobachtung der Gottesdienste russlanddeutscher Freikirchen den 

wissenschaftlichen Kriterien entspricht und nicht einer subjektiven und 

verzerrten Darstellung unterliegt, werden in dieser Arbeit anerkannte 

Prinzipien der qualitativen Sozialforschung berücksichtigt. Lamnek stellt zu 

Recht fest: 

„Die selektive Perzeption äußert sich natürlich auch in der 
Aufzeichnung der Beobachtungsdaten aufgrund der häufig sich 
sprachlich vollziehenden beobachteten Interaktionen. Es ist kaum 
verwunderlich, dass sich in unserer Sprache Beobachtung und Wertung 
vermischen, da unsere verbalen Äußerungen semantisch zu einem 
großen Teil bewertende Wörter enthalten. Die meisten alltäglichen 
Beschreibungen sind nur scheinbar deskriptiv,  
stattdessen evaluativ“ (Lamnek 2010:507). 

 

Lamnek lehnt sich deshalb an die Klassifikation der Beobachtungsformen 

nach Atteslander (1971) an und leitet daraus die spezifisch qualitativ 

teilnehmende Beobachtung ab. Die wissenschaftliche Beobachtung 

unterscheidet sich von der alltäglichen Beobachtung durch fünf Kriterien (nach 

Lamnek 2010:508-509):  

(1) Eine wiederholte Prüfung und Kontrolle in Bezug auf die Gültigkeit, 

Zuverlässigkeit und Genauigkeit der beobachteten Tatbestände 

(2) Eine systematische Aufzeichnung der beobachteten Ereignisse  

(3) Die Beobachtung ist systematisch geplant und die Ergebnisse 

können kontrolliert werden  

(4) Die Beobachtung dient einem klaren Forschungszweck  

(5) Die Beobachtung unterscheidet sich im Wesentlichen durch „die 

Stelle und den Zweck, die sie innerhalb der miteinander 

zusammenhängenden Tätigkeit erfüllt, aus denen eine 
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wissenschaftliche Untersuchung besteht“ (Jahoda nach Lamnek 

2010:509).  

Auf diese Weise kann die gesammelte Information als Beweismaterial für 

wissenschaftliche Studien verwendet werden.  

Im Weiteren beschreibt Lamnek die strukturierte und unstrukturierte 

Beobachtung des Forschers. Während man bei der strukturierten 

Beobachtung „nach einem relativ differenzierten System im Voraus 

festgelegter Beobachtungskategorien“ (2010:509) vorgeht, orientiert man sich 

bei der unstrukturierten Beobachtung nur an allgemeinen Richtlinien und 

groben Hauptkategorien. In diesem Rahmen hat der Forscher einen relativ 

großen Spielraum für seine Beobachtungen. Beide Formen sind 

wissenschaftlich anerkannt. Eine weitere Form der Beobachtung ist die Rolle 

des Forschers. Tritt er als offener oder verdeckter Beobachter auf? Bei der 

offenen Beobachtung ist die Anwesenheit des Forschers bekannt und 

akzeptiert. Bei der verdeckten Beobachtung gibt der Forscher seine Identität 

nicht zu erkennen. Es stellt sich auch für die Forschung die Frage, ob bei der 

Untersuchung der Forscher als teilnehmender Beobachter auftritt oder nicht. 

Inwieweit kann und darf sich der Forscher selbst mitten im Geschehen 

wiederfinden? Für Lamnek sind beide Formen zulässig und behindern die 

Wissenschaftlichkeit nicht. Darüber hinaus könnte der Forscher nicht nur 

dabei sein, er könnte auch innerhalb seiner Forschung aktiv im 

Forschungsfeld werden. Es gibt in der Forschung den aktiv und passiv 

teilnehmenden Beobachter. Bei der direkten oder indirekten Beobachtung 

unterscheidet Lamnek nach der „Stellung des Beobachtungsmaterials zur 

Wirklichkeit“ (2010:512). Die Frage, die sich hier stellt, ist, in welcher 

Dimension steht der Forscher zur Wirklichkeit, die er wahrnimmt. Wie nahe ist 

er räumlich und zeitlich am Geschehen dran? Für Lamnek ist die 

Unterscheidung zwar legitim, aber für die Sozialforschung irrelevant 

(2010:513). Nicht zuletzt wird in der Beobachtung zwischen der Feldstudie 

und dem Labor unterschieden. Wird wie bei der Feldstudie in realen 

Umständen geforscht oder schafft man eine Situation, die lebensnah wirkt, 

aber für Studienzwecke konstruiert wurde? Mit Hilfe der Skizze stellt Lamnek 
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übersichtlich die Differenzierungsdimensionen und die Formen der 

Beobachtung dar:  

 

Abbildung 1: Differenzierungsdimensionen und die Formen der Beobachtung (Quelle: 
Lamnek 2010:513) 

 

Es wird dem Forscher überlassen, welche Beobachtungsformen er kombiniert. 

Theoretisch wäre jede denkbar und für die Wissenschaft akzeptabel. Doch 

Lamnek hält fest: „Die prototypische qualitative Form der Beobachtung ist 

unstrukturiert (nicht standardisiert), offen teilnehmend, tendenziell aktiv 

teilnehmend, direkt und im Feld“ (Lamnek 2010:514).  

Für die empirische Untersuchung der Gottesdienste der russlanddeutschen 

Freikirchen hat sich ideal die von Lamnek als prototypische qualitative 

Beobachtungsform erwiesen. Deshalb wurde diese Form der Beobachtung 

gewählt.  

1.4.2.3 Teilnehmende Beobachtung aus qualitativer Sicht  

Die nicht-strukturierte bzw. nicht standardisierte Beobachtung sieht im Vorfeld 

von jeder Kategorien- und Hypothesenbildung ab. Der Forscher geht 

unvoreingenommen in die Feldstudie. In diesem Fall wird die Aufzeichnung 

der teilnehmenden Beobachtung für wissenschaftliche Zwecke schwierig. 

Nach welchen Kriterien werden Daten gesammelt und wie zuverlässig ist die 

Datenerhebung? Dementsprechend wird auch die Auswertung problematisch 

(vgl. Lamnek 2010:517), aber nicht unmöglich.  
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„Schon wegen der Tatsache, dass man ja vor Beginn der 
Beobachtungstätigkeit kaum abschätzen kann, was alles für die Arbeit 
im Feld bedeutsam ist und was nicht, ist ein eher 
hypothesengenerierendes Vorgehen als ein hypothesenprüfendes der 
Gegenstand der teilnehmenden Beobachtung. Insoweit ist der Forscher 
bei teilnehmender Beobachtung für alle unvorhersehbaren und 
unvorhergesehenen Entwicklungen offen, wobei eine Vorab-Annahme 
und ´Hypothesen` bei qualitativ-teilnehmender Beobachtung nicht völlig 
zu verwerfen sind: Qualitatives Forschen heißt ja keineswegs 
unsystematisch und konzeptionsloses Vorgehen, sondern es bedeutet 
nur, dass trotz dieser gedanklichen Vorstrukturierung variabel, flexibel 
und offen gearbeitet wird“ (Lamnek 2010:520). 

  

Deshalb schlägt Lamnek folgende methodologische Rahmenbedingungen für 

die qualitativ-teilnehmende Beobachtung vor (2010:520ff.):  

(1) Die Toleranz und Akzeptanz des Sozialforschers muss 

gewährleistet sein. Wenn der Forscher nicht flexibel, 

anpassungsfähig und unvoreingenommen arbeiten kann, wird das 

Forschungsziel verfehlt.  

(2) Die Naturalistizität und Authentizität ist für die qualitative Forschung 

von immenser Wichtigkeit. Jede Künstlichkeit, die einer 

Laborsituation nahe kommt, ist zu vermeiden, weil damit die 

Beobachtung eingeschränkt und verfälscht wird.  

(3) Die intersubjektive und intrasubjektive Ebene der Beobachtung 

muss berücksichtigt werden. Die Gefahr, dass die natürliche 

Situation durch den Beobachter verzerrt wird, muss umgangen 

werden.  

(4) Die Kommunikation als Bestandteil der qualitativen 

Sozialwissenschaft darf nicht vernachlässigt werden. Doch eine 

teilnehmende Beobachtung ohne Kommunikation ist kaum denkbar, 

da bereits bei der Kontaktaufnahme und bei Eintreffen des 

Forschers in die Situation Gespräche auf natürliche Weise 

entstehen. Somit basiert die teilnehmende Beobachtung geradezu 

auf Kommunikation.  

(5) Das interpretative Paradigma muss für die Rekonstruktion der 

untersuchten Interaktion geschaffen werden. Die Situation muss so 

gedeutet werden, dass sie für alle versteh- und nachvollziehbar ist.  
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Der Beobachter als Forscher kann sich in unterschiedlichen Rollen im Feld 

wiederfinden. Mindestens vier Rollen könnte er einnehmen: (1) Die völlige 

Identifikation mit dem Feld; (2) Teilnehmer als Beobachter; (3) Beobachter als 

Teilnehmer, (4) Beobachter ohne Interaktion mit dem Feld (Lamnek 

2010:523). Obwohl jede Form wissenschaftlich verwendbar wäre, muss 

prinzipiell jedoch immer darauf geachtet werden, dass sowohl Engagement als 

auch Distanz gewahrt wird. Da wo die Nähe zum Objekt fehlt, kann es zu 

Fehlinterpretation der Interaktionen kommen. Wo aber eine zu starke 

Identifikation entsteht ist die Objektivität des Forschers gefährdet.  

„Von den sozialen Gegebenheiten und den Strukturbedingungen des 
Untersuchungsfeldes hängt es auch ab, welche 
Beobachtungsmöglichkeiten sich dem teilnehmenden Feldforscher 
überhaupt eröffnen. Kantowsky spricht hier von einer 
´positionstypischen Strukturierung` (1969, S.429) des 
Kommunikationsnetzes und damit der Beobachtungsmöglichkeit des in 
das Feld eintauchenden Sozialforschers“ (Lamnek 2010:530). 

 

Im Rahmen dieser Studie hat der Forscher sich für die Beobachtung als 

Teilnehmer entschieden. Da der Forscher selbst Russlanddeutscher ist und 

regelmäßig in unterschiedlichen Gottesdiensten teilnehmend aktiv ist, bietet 

diese Situation ihm die beste Voraussetzung, als Forscher das Feld zu 

betreten und zu beobachten. 

 

In der teilnehmenden Beobachtung als wissenschaftlicher Zugang zu Daten 

und Informationen über kulturelle Zusammenhänge muss auch das 

Beobachtungsfeld definiert und festgelegt werden. Nach Friedrichs und Lüdtke 

ist das Beobachtungsfeld der definierte und im Vorfeld festgelegte räumliche 

und soziale Bereich (Friedrichs/ Lüdtke 1973:42). „Beobachtungsfelder haben 

unterschiedliche Grade der Offenheit“ (Lamnek 2010:534). Deshalb ist es 

einfacher, Beobachtungsfelder zu suchen, die relativ geschlossen sind. 

Außerdem muss die Komplexität berücksichtigt werden. Je unterschiedlicher 

die verschiedenen Situationen im Beobachtungsfeld sind, umso schwieriger 

wird die objektive Beobachtung. Letztendlich wird das Beobachtungsfeld mit 

seinen Strukturen die entsprechenden Interpretationshilfen und 

Kontextvariablen liefern, sodass eine detaillierte Aufzeichnung für 
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wissenschaftliche Zwecke unverzichtbar ist (Lamnek 2010:534). Innerhalb des 

Beobachtungsfeldes müssen Beobachtungseinheiten nach methodologischen 

Grundsätzen festgelegt werden. Dabei entsteht das Problem der Unflexibilität. 

Lamnek empfiehlt dem Forscher Beobachtungseinheiten aus dem 

Beobachtungsfeld abzuleiten. „Deshalb können Beobachtungseinheiten in 

qualitativer Forschung auch nicht reduktionistisch definiert werden. 

Tatsächlich handelt es sich um komplexere, eher ganzheitlich-funktionale 

Einheiten“ (Lamnek 2010:537). Andererseits besteht in der qualitativen 

Forschung die Gefahr der Wahrnehmungsfehler. Stereotypische Vorurteile, 

undifferenzierte Klassifizierungen, aber auch Sympathien und Vorlieben 

führen schnell zu falscher Wahrnehmung, die das Bild des Beobachters 

verzerren. Es entsteht die soziale Selektivität, die in der Forschung vermieden 

werden muss. Doch Lamnek weist mit Recht darauf hin: 

„Wenn selektive Wahrnehmung und Beobachtung zum Gegenstand 
methodologischer Überlegungen gemacht werden, so impliziert das 
notwendigerweise die Forderung nach dem Gegenteil von Selektivität, 
z.B. Vollständigkeit oder Totalität der Wahrnehmung. […] Dies kann 
aber nicht möglich sein, wenn doch die zu untersuchenden Phänomene 
erst erforscht werden müssen, wenn also noch keine Kriterien für die 
Vollständigkeit vorliegen; was vollständig ist, könnte erst ex post und 
bei Ausschluss von Selektivität nachträglich festgelegt werden“ 
(Lamnek 2010:538). 

 

In der qualitativen Forschung muss auch das Beobachtungsschema festgelegt 

werden. „Die relevanten Aspekte der Beobachtung müssen aus den 

Hypothesen des Forschers und der soziologischen Theorien abgeleitet 

werden“ (Friedrichs/ Lüdtke 1973:51). Aber da es bei der teilnehmenden 

Beobachtung noch keine Hypothesenbildung gibt, muss der Forscher „das 

soziale Feld zu Wort kommen [...] lassen (first order concepts), um daraus 

dann seine theoretischen Überlegungen (second order concepts) als 

Hypothese zu entwickeln. Deshalb wird bei der qualitativen, teilnehmenden 

Beobachtung kein Beobachtungsschema“ (Lamnek 2010:545) vorausgesetzt. 

Abschließend muss noch kurz beschrieben werden wie die Aufzeichnung der 

Beobachtungsdaten erfolgt. Lamnek empfiehlt (Lamnek 2010:559ff): 

(1) Wann wird protokolliert? Es wird empfohlen, möglichst zeitnah, nicht 

unbedingt während der Beobachtung, zu protokollieren.  
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(2) Wie wird protokolliert? Mit Hilfe von (Video)Aufnahmen, Mitschriften 

und Tagebüchern kann ohne ein starres Beobachtungsschema 

protokollarisches Datenmaterial erstellt und später verwendet 

werden.  

(3) Was wird protokolliert? Es sollen Interaktionen im Forschungsfeld 

dokumentiert werden, die hilfreich sind für die Hypothesenbildung. 

Dabei kann das Protokoll nach chronologischen oder 

systematischen Aspekten transkribiert werden. Beim 

systematischen Protokollieren muss jedoch bedacht werden, dass 

nicht bereits beim Aufzeichnen interpretiert wird.  

 

Für die vorliegende Studie wurden unterschiedliche Aufzeichnungen erstellt 

und verwendet. So dass Gottesdienstprotokolle, Aufnahmen und Mitschriften 

nach dem Prinzip der „first order concepts“ und „second order concepts“ 

analysiert wurden.  

1.4.2.4 Auswertung der teilnehmenden Beobachtung  

Da die Aufgabe der teilnehmenden Beobachtung darin besteht, „die sozialen 

Regeln sowie die hinter den Handlungsprozessen stehenden 

Alltagswirklichkeiten“ (Girtler 1984:147) zu erfassen und zu protokollieren, 

kann Mithilfe anerkannter Datenanalysenmethoden die Auswertung erfolgen. 

Lamnek weist aber auf die Problematik hin, dass bei den Protokollen keine 

wörtlichen Mitschriften vorliegen. Besonders in der Phase der Interpretation 

muss besonders auf die „sukzessiven Auswertungsschritte“ (Lamnek 

2010:566) geachtet werden, damit die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.  

Im Rahmen dieser Studie wurden das von Philipp Mayring (19881, 20025) 

entworfene Verfahren für qualitative Inhaltsanalysen verwendet. Mayring 

konzipierte ein allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse, das 

er wie folgt dargestellt hat:  
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Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell 

 

Abbildung 2: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Quelle: Mayring 1988:49) 

 

Zusammenfassend kann man mit Meyer-Blanck mit Recht behaupten:  

„Grundsätzlich gilt für die empirischen Einsichten Analoges wie für 
historische Befunde: In beiden Fällen handelt es sich um Ergebnisse 
von Interpretationsprozessen. Es kommt dabei erstens auf die Auswahl 
der Quellen an, die zu Ergebnissen führen, zweitens auf die Deutung 
der Quellen und drittens auf die daraus gezogenen handlungsleitenden 
Schlüsse. Kirchliches Handeln ergibt sich nicht unmittelbar aus Daten, 
sondern beruht auf theologischen und pädagogischen Werturteilen, die 
auf dem Hintergrund vieler Informationen gefällt werden“ (Meyer-Blanck 
2011:235).  

 

Deshalb wird im Folgenden noch kurz darzustellen sein, inwieweit sich die 

Forschung über russlanddeutsche Freikirchen bereits mit diesen Themen 

auseinandergesetzt hat, sodass unter Berücksichtigung soziologischer 

Studien und theologischer Abhandlungen ein notwendiges Korrektiv entstehen 

kann.  
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1.4.3 Soziologische Studien  

Trotz wachsendem Interesse an der Lebenssituation der Aussiedler in 

Deutschland, beklagt Schäfer in seiner Dissertation, dass „größer angelegte 

sozialwissenschaftliche Untersuchungen über russlanddeutsche freikirchliche 

Gemeinden in Deutschland nach der Aussiedlung […] vergleichsweise rar“ 

(2010:45) sind.  

Einige einschlägige Werke seien hier kurz erwähnt. Bereits 1992, als die 

russlanddeutschen Freikirchen gerade im größten Aufbau ihrer eigenen 

Gemeinden waren, schrieb der Soziologe Müller in einer ethnographischen 

Milieustudie „Mennoniten in Lippe. Gottes Volk unterwegs zwischen 

Verfolgung und Verführung. Milieustudie in einer ethno-konfessionellen 

Gemeinschaft russlanddeutscher Aussiedler“ seine Dissertation an der 

Universität Bielefeld, in der er versucht aufzuzeigen, dass die Lebenswelt der 

russlanddeutschen Mennoniten sich im Wesentlichen um Gemeinde und 

Familie bildet. Da es aber Müller im Wesentlichen nur um eine soziale Theorie 

der Lebenswelten der Mennoniten-Brüdergemeinden geht, wird das 

Gemeindeleben in seiner Studie auf ein ethno-konfessionelles Gruppenleben 

reduziert und deshalb wird es nicht weiter in theologischer Hinsicht untersucht.  

Boll greift 1993 ähnlich wie Müller in seiner Studie zum „Kulturwandel der 

Deutschen aus der Sowjetunion. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

rußlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik“ die Frage nach den 

Akkulturationsprozessen der Russlanddeutschen auf. Er geht nur partiell auf 

die Freikirchen ein, dennoch stellt auch er fest, dass die Zugehörigkeit zur 

Konfession bei freikirchlichen Aussiedlern eine wichtige Bedeutung für die 

Akkulturations- und Identifikationsprozesse hat. Boll betont wie auch andere, 

dass die Einbindung im Gemeindeleben in freikirchlichen Gemeinden so stark 

ist, dass kaum Außenkontakte für Aussiedler möglich sind. Innerhalb der 

Gemeinde wird ein kulturelles Selbstbewusstsein geschaffen, Traditionen und 

Werte vermittelt und ein fester Verhaltenskodex eingeübt. Boll hält zwar fest, 

dass innerhalb der Gemeinde und Familie die religiöse Prägung stattfindet, 

aber auch er strebt keine theologische Untersuchung in Bezug auf 

Gemeindeleben und Gottesdienstgestaltung an.  
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Regina Löneke analysiert 2000 das Wertesystem der mennonitischen 

Einwanderer in ihrer Studie „Die ´Hiesigen` und die ´Unsrigen`. 

Werteverständnis mennonitischer Aussiedlerfamilien aus Dörfern der Region 

Orenburg/Ural“. Sie gewinnt die Erkenntnis, dass in mennonitischen Kreisen 

eine distanzierte Haltung zur Bildung und zur Gesellschaft zu erkennen ist. 

Auch sie macht die Feststellung, dass Familie und Gemeinde eng miteinander 

verzahnt sind, wobei überwiegend die Mütter in der Familie für die religiöse 

Erziehung verantwortlich sind. Innerhalb der Gemeinde jedoch beziehen sie 

eine untergeordnete Stellung, da sie nicht predigen oder eine Gemeinde leiten 

dürfen. Löneke sieht aber auch einen langsamen Wandel in der 

geschlechtsspezifischen Rollenverteilung. Sie beobachtet auch ein vielfältiges 

Veranstaltungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sodass für 

die Mitglieder kaum Zeit und keine Notwendigkeit für die Integration in die 

Gesellschaft bestehen. Nicht zuletzt ist ein Schwerpunkt in ihrer analytischen 

Arbeit die Evangelisationspredigt, die die Glaubensvorstellungen der 

Mitglieder prägen und bestimmen soll. „Das in der hiesigen Kultur 

vorherrschende individualistisch geprägte Wertesystem, in welchem 

Durchsetzungskraft und Unabhängigkeit einen hohen Stellenwert haben, 

kollidiert für Aussiedler aus Osteuropa immer wieder mit ihrer hohen 

Wertschätzung von Familie, und im Falle der Mennoniten, der religiösen 

Gemeinde“ (Löneke 2000:243). Auch in dieser Studie ist das Problem 

scheinbar erkannt, aber eine theologische Bewertung ist nicht ersichtlich.  

In einer durch die Friedrich-Naumann-Stiftung geförderten Studie erforscht 

Roesler in der 2003 veröffentlichten Dissertation „Rußlanddeutsche Identitäten 

zwischen Herkunft und Ankunft. Eine Studie zur Förderungs- und 

Integrationspolitik des Bundes“. In seiner breit angelegten Arbeit, die viele 

hilfreiche Statistiken und Fakten aufweist, beschäftigt ihn die Frage nach der 

Interdependenz der Integrationspolitik und der russlanddeutschen 

Identitätsproblematik (siehe Roesler 2003:3). Für seinen Forschungsansatz 

hat er vier Arbeitshypothesen, die seine Studie determinieren. Er meint, dass 

man bei den Russlanddeutschen nur von einem kollektiven 

Identitätsbewusstsein reden kann, weil sie eine gemeinsame 

Leidensgeschichte in Russland haben. Bezeichnend für sie ist eher die 
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„epochale, konfessionelle und auch sprachliche Heterogenität“ (Roesler 

2003:4). Seine objektive und faire Beobachtung führt zu sinnvollen 

Optimierungsvorschlägen der Integrationspolitik. Obwohl Roesler nicht direkt 

eine soziologische Studie durchführt, ist dieses Werk, das bisher nicht 

genügend Beachtung gefunden hat, unabdingbar für jede weitere 

soziologische Forschung auf diesem Gebiet. Insbesondere geben die 

Untersuchungsergebnisse seiner Befragung von über 2000 Probanden tiefe 

Einblicke in die ethnische, aber auch religiöse Identität der 

Russlanddeutschen. Leider wird auch in dieser Arbeit nur am Rande die 

freikirchliche Glaubensgemeinschaft berücksichtigt. Eine theologische 

Beurteilung fällt gänzlich aus, was aufgrund der Fragestellung der Arbeit auch 

nicht zu erwarten wäre.  

Eine sehr düstere Einschätzung der russlanddeutschen Lebenswelt zeichnet 

der Soziologe Vogelgesang. In seiner empirischen Fallstudie einer 

baptistischen Gemeinde, die er 2006 zunächst in dem Artikel „Religiöse 

Segregation und soziale Distanzierung“ und dann 2008 in seinem Buch 

„Jugendliche Aussiedler. Zwischen Entwurzlung, Ausgrenzung und 

Integration“ darstellt, erkennt er bei den freikirchlichen Aussiedlern auf Grund 

der „religiösen und lebensweltlichen Totalitätsansprüche“ (Vogelgesang 

2006:163) eine Diasporasituation. Die Freikirchen fühlten sich mit der 

pluralistischen westlichen Welt überfordert und treten den Rückzug an. 

„Traditionell sind diese Gemeinschaften sehr dogmatisch und empfinden sich 

als Erneuerer des urchristlichen Gemeindelebens, wobei in Fortführung der 

puritanischen Bewegung und Geisteshaltung ein gottgefälliges und 

tugendhaftes Leben die oberste Maxime darstellen“ (Vogelgesang 2006:157). 

Das äußert sich nach Vogelgesang in einer sehr konservativen und strengen 

ethischen Moralvorstellung, die „einem rigiden und sinnfeindlichen Lebensstil“ 

(Vogelgesang 2006:157) entsprechen. Es klafft eine große Diskrepanz 

zwischen Gesellschaft und gemeindlichem Leben. Das führt manche junge 

Menschen in existenzielle Nöte und überfordert sie. Vogelgesang spricht von 

einer „double-bind-Situation“ (Vogelgesang 2006:163) bei Jugendlichen, die 

diesen Spagat zu leben versuchen. In der Gemeinde würden sie sich den 

patriarchalen Strukturen unterordnen, aber in der Gesellschaft lebten sie einen 
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angepassten Lebensstil und würden zum Teil ihre konfessionelle Beziehung 

leugnen. Für die konfessionelle Apartheid und die soziale Segregation der 

Gemeinden sieht Vogelgesang nicht nur religiöse Gründe, sondern erkennt 

auch einen geschichtlichen Hintergrund, der mit der Abschottungsmentalität 

der Deutschen in Russland während und nach dem zweiten Weltkrieg 

zusammenhängt (Vogelgesang 2006:165). Leider fehlt auch hier die 

theologische Auseinandersetzung mit den religiösen Phänomenen in den 

evangelikalen Aussiedlergemeinden. 

Zu erwähnen wäre noch die empirische Studie von Lösse, die 2011 ihre 

Dissertation veröffentlichte. Unter dem Thema „Zwischen Austritt und 

Ausschluss. Exklusion und Distanzierung aus evangelikalen Gemeinden 

russlanddeutscher Aussiedler“ untersucht sie die Ausschlussverfahren 

Russlanddeutscher aus freikirchlichen Gemeinden. Die theologische 

Dimension wird nur rudimentär besprochen, da sie ihre Feldforschung aus 

soziologischer Perspektive angeht. Dennoch sind ihre Ergebnisse im Sinne 

einer Fremdwahrnehmung wertvoll. Sie stellt unmissverständlich die 

Zerrissenheit von Aussteigern und die Anspannung von jungen Menschen, die 

sich im Bruch zur Tradition befinden, dar. Sie erkennt, dass eine genauere 

Untersuchung der Gemeindestrukturen notwendig sei, die sie im Rahmen ihrer 

Arbeit aber nicht leisten konnte (Lösse 2011:187).  

In verschiedenen weiteren soziologischen Studien sind immer wieder die 

Integrationsprozesse der Russlanddeutschen aufgegriffen und untersucht 

worden, die hier im Einzelnen nicht näher vorgestellt werden können, jedoch 

im Rahmen der Studie berücksichtigt wurden. Erwähnung sollte jedoch die 

Veröffentlichung von Elwert finden, der sich bei seinen empirischen 

Untersuchungen mit dem Thema „Religion als Ressource und Restriktion im 

Integrationsprozess“ (2015) im Rahmen der Religionssoziologie beschäftigt 

hat und dabei die Spannung und die Bedeutung der Religion im 

Integrationsprozess freikirchliche Russlanddeutsche objektiv darstellt.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass inzwischen verschiedentlich der 

Versuch gestartet worden ist, die russlanddeutschen Freikirchen soziologisch 

zu erfassen und einzuschätzen, jedoch fehlt eine theologisch-soziologische 

Einordnung der ethnokonfessionellen Frömmigkeit der freikirchlichen 
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Russlanddeutschen. Da der Gottesdienst eine zentrale Rolle im 

Gemeindeleben der Aussiedler spielt, ist deshalb eine Studie über das 

Gottesdienstverständnis der freikirchlichen Aussiedlergemeinden überfällig.  

1.4.4 Theologische Abhandlung 

Da es kaum, geschweige denn, umfassende Literatur zur Theologie und 

Gemeindeverständnis der russlanddeutschen Freikirchen gibt, soll an dieser 

Stelle lediglich auf die Arbeit von Löwen hingewiesen werden. Löwen, selbst 

ein Aussiedler, der bereits in den 70er Jahren nach Deutschland immigriert ist, 

promovierte 1998 an der Evangelisch-Theologischen-Fakultät Leuven mit dem 

Thema „Gemeindepädagogik in rußlanddeutschen Freikirchen in der 

Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart“. In seiner Studie arbeitet 

er das gemeindepädagogische Konzept der russlanddeutschen Freikirchen 

auf. Aus der ehemaligen Sowjetunion kommend, sei seiner Ansicht nach 

heute noch viele Traditionen und kulturelle Elemente im Gemeindeverständnis 

und im religiösen Erziehungswesen wiederzufinden. Da nur am Rande der 

Gottesdienst als Teil der Zurüstung der Gläubigen in seiner Arbeit besprochen 

wird fehlt verständlicherweise eine theologische Auseinandersetzung mit dem 

Gottesdienstverständnis. Im Wesentlichen wird lediglich der Gottesdienst als 

Teil der Gemeindepädagogik in seinen elementaren Grundzügen 

aufgezeichnet. Er schreibt: 

 „Die erzieherische Arbeit der Gemeinde fand in der Regel im Rahmen 
von Veranstaltungen statt, die wichtigste von ihnen war der 
Gottesdienst am Sonntagvormittag. Die ganze Familie versuchte, 
anwesend zu sein. Während die Zuhörer Platz nahmen, sang der Chor 
oder die Gemeinde Lieder. Der Gottesdienst, der bis zu zwei Stunden 
dauern konnte, wurde mit einem Gebet begonnen und abgeschlossen. 
Dazwischen lagen drei bis vier Predigten, mehrere Chorlieder und 
gemeinsame Lieder. Nach jeder Predigt wurde gewöhnlich zum 
gemeinsamen Gebet aufgerufen, so daß viele Personen der Gemeinde 
die Möglichkeit hatten, laut zu beten.“ (Löwen1998:292).  
 

Seiner Ansicht nach haben russlanddeutsche Freikirchen durch die religiösen 

Einschränkungen des Staates in der ehemaligen Sowjetunion keine 

Möglichkeit gehabt, sich theologisch und publizistisch adäquat zu betätigen, 
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so dass für sie oft nur eine gelebte und tradierte Frömmigkeit übrig blieb. 

Deshalb meint er:  

„Die Gemeinde war daher auch der Ort, wo die Theologie entstand, 
angewandt und korrigiert wurde. Die Theologie der rußlanddeutschen 
Freikirchen kann daher auch als eine Gemeinde- und 
Erfahrungstheologie gesehen und verstanden werden.“ (Löwen 
1998:272). 

 

Als die Aussiedler nach Deutschland kamen, gründeten sie ihre eigenen 

Freikirchen. Nun bestand die Möglichkeit, Theologie zu studieren, und diese 

wurde von vielen jungen Leuten wahrgenommen. Doch Löwen schreibt: 

„Die Absolventen von theologischen Ausbildungsstätten sind der 
ungeschriebenen Theologie der rußlanddeutschen Freikirchen treu 
geblieben. Wo dieses nicht der Fall ist, haben die 
Bibelschulabsolventen nach dem Abschluß einer theologischen 
Ausbildung in der Regel keine Aufgabe in ihren Gemeinden gefunden. 
Andererseits arbeiten Theologen in den Reihen der rußlanddeutschen 
Freikirchen, die nach ihrem Studium in ihre Gemeinden zurückgekehrt 
sind, seit längerer Zeit an der historisch-theologischen Identität der 
rußlanddeutschen Freikirchen.“ (Löwen 1998:241). 

 

Im Zusammenhang seiner Studie zur Gemeindepädagogik der 

russlanddeutschen Freikirchen sieht Löwen in den Gottesdiensten am 

Sonntag ein wesentliches Element christlicher Erziehung:  

„Die Zurüstung von Mitgliedern der Gemeinde geschieht in diesen 
Gottesdiensten besonders durch die Verkündigung des Wortes Gottes, 
das in allen Gottesdiensten im Mittelpunkt steht, und durch 
Lehrvorträge, bei denen viele Gemeindeglieder die Bibeltexte in 
mitgebrachten Bibeln verfolgen. Nicht zuletzt ist die aktive Beteiligung 
von vielen Mitgliedern an der Gestaltung der Gottesdienste ein 
positives Element ihrer Zurüstung für den Dienst“ (Löwen 1998:402).  

 

Seine Dissertation hat Löwen in zwei weiteren Bänden mit dem Titel 

„Russlanddeutsche Evangelikale“ erweitert und aktualisiert. Im ersten Band 

mit dem Untertitel „Grundzüge des historischen und theologischen 

Hintergrunds russlanddeutscher Freikirchen“ (2010) wirbt er für mehr 

Verständnis zwischen deutschen und russlanddeutschen Christen. Er schreibt:  

„Die Integration dieser christlichen Gruppierung in die Gesellschaft und 
kirchliche Landschaft kann nur dann aussichtsreich stattfinden, wenn 
die russlanddeutschen Christen ihre historisch-theologische Identität 
kennen, verstehen, akzeptieren und bereit sind, sie mit anderen 
Christen in Deutschland zu teilen.“ (2010:10). 
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Im zweiten Band, der 2011 mit dem Untertitel „Das religiöse Erscheinungsbild 

russlanddeutscher Freikirchen in Deutschland“ erschien, will er Hilfestellungen 

für Christen in Deutschland bieten, um Russlanddeutsche besser zu 

verstehen. Weil er sich selbst kurz nach seiner Promotion aus dem 

russlanddeutschen Kontext zurückgezogen hat, behauptet er: „Der Abstand zu 

meinen Landsleuten hat mir geholfen, das religiöse Erscheinungsbild dieser 

Glaubensgemeinschaft besser und objektiver zu verstehen“ (2010:9). Es sind 

keine wirklich neuen Erkenntnisse in den beiden Bänden wiederzufinden, da 

er hauptsächlich auf seine eigenen Studien aus dem Jahr 1996 zurückgreift. 

Dennoch wird im weiteren Verlauf dieser Studie die Darstellung von Löwen 

berücksichtigt werden, da seine Erkenntnisse zum Teil hilfreich sein können.  

Zusammenfassend lässt sich mit Theis, die zwar eher die Religiosität der 

landeskirchlichen Russlanddeutschen aufarbeitet, aber treffend formuliert, 

feststellen: „Kirchliche Strukturen und wissenschaftliche Theologie sind den 

meisten Russlanddeutschen jedoch unbekannt“ (Theis 2006:20). Somit ist 

festzuhalten, dass diese Forschungsarbeit sich nur bedingt auf 

wissenschaftliche Studien berufen kann und deshalb neben der Aufarbeitung 

der vorhandenen Literatur empirische Forschung als sinnvoller Zugang zur 

Datenerhebung notwendig war, damit das Gottesdienstverständnis der 

russlanddeutschen Freikirchen formuliert und im Kontext anderer Kirchen in 

Deutschland und ihrer eigenen Theologie beurteilt werden kann.  
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2. Darstellung des russlanddeutschen Gottesdienstes unter 
Berücksichtigung der Entstehung und Entwicklung 
russlanddeutscher Gemeinden  

Lange Zeit ist die Religiosität der Migranten in Deutschland unberücksichtigt 

geblieben, so dass es kaum Studien, sowohl bei Ausländern als auch bei 

Aussiedlern, zu diesem Thema gab (Theis 2006:14). Lehmann hält fest:  

„Erstaunlich ist das gewaltige Volumen an neuerer Literatur zu den 
Themen ´Migration` und ´Integration`. Sucht man jedoch speziell nach 
Studien, die den Faktor Religion im Zusammenhang mit dem Thema 
´Migration` erörtern, wird man nur an wenigen Stellen fündig.“ 
(Lehmann 2009:4).  

 

Erst nach und nach wuchs das Bewusstsein, dass mit den Migranten auch ein 

religiöser Pluralismus in Deutschland wächst und dass Religion und 

Integration in einer Wechselbeziehung stehen. Baumann schreibt: „Migranten 

nehmen nicht nur materielle Güter, handwerkliche Fertigkeiten und soziale 

Lebensformen mit aus dem Land des Fortzugs. Mit im Gepäck sind ebenso 

religiöse Deutungssysteme und Handlungspraktiken“ (Baumann 2002:5). 

Migranten bringen ihre religiösen Praktiken mit. Deshalb sagt er weiter:  

„Die Bewahrung der religiös-kulturellen Tradition in der Fremde kann in 
unterschiedlichen Formen erfolgen: Manche Hüter der Tradition 
sprechen sich für ein getreues Beibehalten der heimatlichen Rituale, 
Lehrdarlegungen und Hierarchien aus. Nur so könne die Religion 
bewahrt und authentisch an die Kinder weitergegeben werden. Andere 
sehen in solchem Konservieren die Gefahr des Erstarrens und mahnen 
zu Änderungen. Sie fordern Adaptionen an die neue Umwelt und ihre 
Anforderungen. Rituale z.B. werden vereinfacht, zeitlich verkürzt und 
mit neuen Elementen, etwa dem aktiven Einbezug der Gläubigen, 
versehen. Andachtszeiten und Rollenzuständigkeiten werden 
verändert, heilige Texte für die nachwachsende Generation in die 
Landessprache übersetzt. Sich unterscheidende Lehrinhalte werden 
mitunter in Form von Glaubensbekenntnissen standardisiert. Solche 
Adaptionen beinhalten vielfach Innovationen und die Einführung neuer 
Elemente in die angestammte Tradition.“ (Baumann 2002:6). 
 

Was für viele Länder wie z.B. die USA schon immer eine 

Selbstverständlichkeit war, dass Migranten nicht nur nach ihren 

Herkunftsländern und ihrem ethnischen Hintergrund zu definieren sind, 

sondern dass auch Religion, religiöse Sitten und Riten für viele Teil ihrer 

Identität sind, wurde zu einem markanten Paradigmenwechsel in der 
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Integrationspolitik der letzten Jahre in Deutschland (siehe Elwert 2015:55f.). 

Rink beschreibt die „Religionen als innovatives Potential für Integration“ (Rink 

2008:6). Er hält fest, dass die Integrationspolitik „lange Zeit auf soziale und 

ökonomische Aspekte begrenzt“ (Rink 2008:6) war. Doch zunehmend wird 

man sich der Tatsache bewusst, dass für viele Migranten Religion ein 

zentraler Bestandteil ihrer Identität ist. „Religion wird an Orten sichtbar, an 

denen sie bislang nicht vorhanden war […] Im Bereich der Freikirchen und 

Sondergemeinschaften entstehen seit den letzten Jahrzehnten zahlreiche 

neue Gemeinde- und Gotteshäuser“ (Rink 2008:6). Damit wird die religiöse 

Pluralität in Deutschland größer. Nicht nur, dass Religion eine größere Rolle 

spielt, sondern auch die Vielfalt der christlichen Gemeinschaften in 

Deutschland hat zugenommen. Politik und Gesellschaft müssen diesen 

wichtigen Integrationsfaktor anerkennen und nach angemessenen Lösungen 

für die vielen Fragestellungen suchen, die sich aus dem religiösen Hintergrund 

der Einwanderer ergeben. Dazu gehören nicht nur die Lokalitäten für die 

Ausübung der Religion, sondern sie reicht weit in das Alltags- und sogar 

Arbeitsleben verschiedener Migrantengruppen hinein. Menschen mit gleichem 

religiösem Hintergrund schließen sich in Gemeinschaften zusammen. Sie 

suchen Orte der Begegnung und der Kommunikation. In der Regel wollen sie 

in der Nähre ihres „Gotteshauses“ wohnen. Häufig ist ihre Freizeit bestimmt 

von religiösen Praktiken und Ritualen. Auch ihr Arbeitsalltag wird von ihren 

religiösen Interessen geleitet. Nicht nur die Arbeitsmoral, sondern auch 

Feiertage, regelmäßige Gebetszeiten und sonstige Rituale bestimmen den 

Lebensrhythmus, den Alltag, oft sogar auch am Arbeitsplatz. Das gilt nicht nur 

für Muslime, sondern auch für viele andere Religionen, aber auch für 

ausländische Evangelikale und die Russlanddeutschen in Deutschland. 

Nicht zuletzt war für viele Migranten die Religion der Auslöser für die 

Einwanderung nach Deutschland. Laut Lessenthin, dem Vorstandssprecher 

der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, "trügen die Verfolgung 

der religiösen und ethnischen Minderheiten maßgeblich zu Flucht und 

Vertreibung bei“ (IdeaPressedienst 2012:1). Das Phänomen ist nicht neu, 

spitzt sich aber in den letzten Jahren drastisch zu. Auch viele 

Russlanddeutsche sind in den frühen 70er und Anfang der 80er Jahre nach 
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Deutschland gekommen, weil sie als Christen im kommunistischen Russland 

nicht akzeptiert und geduldet wurden. Dies war beispielsweise auch der 

Anlass, warum die Familie des Autors nach Deutschland kam. Sie durfte nach 

Jahren intensivster Bemühung, Russland zu verlassen, 1976 nach 

Deutschland, in das Land der Glaubensfreiheit, ausreisen. Es war nicht nur 

der Wunsch, in das Land der Väter und Vorfahren zurückzukehren, sondern 

ein wichtiger Grund war die freie Ausübung der christlichen 

Glaubensüberzeugung, wie sie in diesem Kapitel noch ausführlicher 

darzustellen sein wird25. 

Da der Gottesdienst ein zentrales religiöses Element ist und eng verknüpft mit 

der Kultur und den Traditionen26, die man aus dem jeweiligen Kontext 

mitbringt, soll in Bezug auf die russlanddeutschen Freikirchen in dieser Studie 

auf das Gottesdienstverständnis eingegangen werden. Doch zunächst sollen 

im Überblick die historischen, religiösen und gesellschaftlichen Hintergründe 

der Russlanddeutschen dargestellt werden, damit so die charakteristischen 

Merkmale des Gottesdienstes nachvollziehbarer werden. Eine kritische 

Analyse dessen soll dann erst im dritten Kapitel erfolgen.  

Es wird zu prüfen sein, ob die Behauptung von Mörschel auch für 

russlanddeutsche Freikirchen zutrifft: „Migrationsprozesse bleiben nicht 

folgenlos für die Religiosität der Zugewanderten, aber auch nicht folgenlos für 

die Religionen selbst. Religionen wandern mit den Migranten gleichsam mit 

und verändern sich hierdurch“ (Mörschel 2009:3). Auch die berechtigte Frage, 

                                                 
25 Die Ausreise aus religiösen Gründen kann sicher nicht für alle Aussiedler, die in späteren 
Jahren ausreisten, als Hauptmotiv angesehen werden. Eyselein weist darauf hin, dass im 
Vergleich zu den frühen 90er Jahren und dem Anfang des 21. Jahrhunderts die 
Konfessionsverteilung bei den Einreisenden hin zu immer mehr Konfessionslosen tendiert. Er 
vermutet: „Dies würde auf eine veränderte religiös-ethnische Familienkultur gegenüber den 
früher Ausgesiedelten hinweisen“ (Eyselein 2006:50).  
26 Schiffauer meint: „Die Hinwendung zur Religion ist zunächst ein Weg, Antworten auf die 
migrationsbedingten Probleme zu finden. Dies spiegelt sich im Charakter der Gotteshäuser. 
Die storefront churches, die jüdischen Winkelbetstuben, die Hinterhofmoscheen sind weit 
mehr als Gotteshäuser, in denen man sich zum Gebet trifft: Es sind Gemeindezentren und 
Selbsthilfeorganisationen: Anlaufstellen für Neuankömmlinge, Versorgungskassen für Notfälle, 
soziale Clubs und Informationsbörsen. Hier werden Wohnungen und Arbeitsplätze vermittelt 
und Autos verkauft. Nicht zuletzt sind es Orte, an denen die Normen und Werte der Religion 
an die nächste Generation weitervermittelt werden. Die engen Beziehungen, die hier 
wachsen, werden nicht selten durch Heiraten weiter verstärkt und stabilisiert. Für die 
Gemeindeangehörigen sind diese Gotteshäuser Inseln in dem sie umgebenden Chaos“ 
(Schiffauer 2005:1). 
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ob die Religion die Integration erleichtert oder erschwert, wird zumindest im 

Kontext der Russlanddeutschen zu untersuchen sein.  

2.1 Einblick in die historischen, gesellschaftlichen und religiösen 
Hintergründe der Russlanddeutschen in Deutschland  

Die russlanddeutschen Einwanderer haben sich immer als Deutsche 

verstanden und sind nicht wenig überrascht gewesen, als sie sich selbst in 

den Migrationsstatistiken wiedergefunden haben. Sie brachten im 18. Jh. ihre 

deutsche Kultur nach Russland, pflegten sie dort und glaubten mit einer 

deutschen Kultur zurückgekehrt zu sein. Doch in den gut 250 Jahren in 

Russland hat sich ihre „deutsche“ Kultur verändert und auch in Deutschland 

hat sich vieles geändert. Somit fallen Russlanddeutsche mit ihrer Kleidung, 

ihrem Äußeren, ihrer Sprache und Kultur in Deutschland auf. Man muss in der 

Regel nicht lange rätseln, wenn man mit einem Russlanddeutschen im 

Gespräch ist, um zu wissen, woher die Person kommt. Der Wunsch, in 

Deutschland assimiliert zu leben, konnte nicht sofort realisiert werden. 

Russlanddeutsche müssen sich nach wie vor erklären und behaupten, weil sie 

in der Gesellschaft auffallen. Reitmeier diskutiert diese Problematik in seinem 

Buch: „Aussiedler treffen auf Einheimische: Paradoxie der interaktiven 

Identitätsarbeit und Vorenthaltung der Marginalitätszuschreibung in 

Situationen zwischen Aussiedlern und Binnendeutschen“ (2006). Er schreibt: 

„Die gesellschaftliche Wahrnehmungsweise von Aussiedlern in 
Deutschland ist schillernd. Im Bewusstsein der einheimischen 
Bevölkerung gelten Aussiedler meist als Menschen aus einer anderen 
Welt, als Menschen, deren Zugehörigkeitsstatus zum Staatsvolk der 
Deutschen nicht ganz klar ist. […] Teils werden Aussiedler mit 
fremdmachenden und pejorativen Herkunftskategorisierungen wie 
´Polacken`, ´Russen` oder ´Osttürken`, als ´fremde Deutsche`, oder sie 
werden in einer ´Grauzone zwischen Fremdsein und Deutschsein`[…] 
verortet“ (2006:35).  

 

Auch wenn diese Wahrnehmung für viele Situationen überzeichnet ist, kann 

man nicht leugnen, dass sich die Problematik im Wesentlichen so darstellen 

lässt. Deshalb werden Aussiedler in statistischen Erhebungen immer als 

Migranten oder zugewanderte Deutsche dargestellt. Als Beispiel dient dafür 
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die Statistik von Wippermann, der in seiner Definition auf das Statistische 

Bundesamt verweist:  

 

 

Abbildung 3: Menschen mit Migrationshintergrund (Quelle: Wippermann 2008:19) 

 

Laut Wippermann sind 12 % aller Migranten Spätaussiedler. d. h. Menschen, 

die einen deutschen Hintergrund haben und seit 1950 nach Deutschland 

zurückgekehrt sind. Hinzu kommen noch die Kinder der zugewanderten 

Aussiedler. Zahlen lassen sich statistisch schnell erfassen. Wer jedoch glaubt, 

dass alle Aussiedler gleich sind, wie manche geradezu klischeehafte 

Darstellung russlanddeutscher Migranten ahnen lässt, irrt. Wippermann weist 

nachdrücklich auch auf die Pluralität der Migranten in Deutschland hin und 

warnt davor, Migranten als homogene Gruppe wahrzunehmen. Als Senior 

Research & Consulting leitete er die Abteilung Social and Institutions bei der 

Sinus Sociovision und stellt die Ergebnisse wie folgt dar:  
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Abbildung 4: Pluralität von Grundorientierungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland (Quelle: Wippermann 2008:19) 

 

Durch diese Sinus-Studie wird deutlich, dass es heute nicht mehr möglich ist, 

von der Herkunftskultur auf das Milieu einer Migrantengruppe zu schließen. 

Während Menschen aus der gleichen Herkunftskultur in verschiedenen Milieus 

wiederzufinden sind, sind auch in den Milieus Menschen aus verschiedenen 

Herkunftsländern vertreten. Die Grenzen zwischen den Milieus sind aber auch 

nicht statisch, sondern eher fließend, wie die folgende Skizze darzustellen 

versucht:  
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Abbildung 5: Die Migranten-Milieus in Deutschland 2007 (Quelle: Wippermann 2008:20) 

 

Mit Hilfe der folgenden Abbildung der Kurzcharakteristik (Abb. 6) lässt sich die 

obige Grafik erklären. Grundsätzlich gilt zu verstehen: Je höher ein Milieu in 

dieser Grafik abgebildet ist, umso höher ist die Bildung, berufliche 

Qualifikation und das Einkommen. Je weiter nach rechts das Milieu 

eingeordnet wurde, umso moderner ist die Grundorientierung.  
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Kurzcharakteristik der Migranten-Milieus in Deutschland 

Traditionsverwurzelte Migranten-Milieus 
Sinus A3 (Religiös-verwurzeltes 

Milieu) 
Archaisches, bäuerlich geprägtes Milieu, 
verhaftet in den sozialen und religiösen 
Traditionen des Herkunftsregion 

Sinus A23 (Traditionelles 
Gastarbeitermilieu) 

Traditionelles Blue collar-Milieu des 
Arbeitsmigranten, das den Traum einer 
Rückkehr in die Heimat aufgegeben hat 

Migranten-Milieus im Prozess des Modernisierung 
Sinus B2 (Statusorientiertes Milieu) Klassisch aufstiegsorientiertes Milieu, das - 

aus kleinen Verhältnissen kommend - für 
sich und seine Kinder etwas Besseres 
erreichen will 

Sinus B3 (Entwurzeltes Milieu) Sozial und kulturell entwurzeltes 
(traumatisiertes) Flüchtlingsmilieu - stark 
materialistisch geprägt und ohne 
Integrationsperspektive 

Sinus B12 (Intellektuell-
kosmopolitisches Milieu) 

Aufgeklärtes, nach Selbstverwirklichung 
strebendes Bildungsmilieu mit einer 
weltoffen-toleranten Grundhaltung und 
vielfältigen intellektuellen Interessen 

Sinus B23 (Adaptives 
Integrationsmilieu) 

Die pragmatische moderne Mitte der 
Migrantenpopulation, die nach sozialer 
Integration und einem harmonischen Leben 
in gesicherten Verhältnissen strebt 

Postmoderne Migranten-Milieus 

Sinus BC2 (Multikulturelles 
Performermilieu) 

Junges, flexibles und leistungsorientiertes 
Milieu mit bi- bzw. multikulturellem 
Selbstbewusstsein, das nach Autonomie, 
beruflichem Erfolg und intensivem Leben 
strebt 

Sinus BC3 (Hedonistisch-subkulturelles 
Milieu) 

Die unangepasste zweite Generation mit 
defizitärer Identität und Perspektive, die 
Spaß haben will und sich den Erwartungen 
der Mehrheitsgesellschaft verweigert 

 
Abbildung 6: Kurzcharakteristik der Migranten-Milieus in Deutschland (Quelle: 
Wippermann 2008:20) 

 

Wippermann fasst die Studie mit den Worten zusammen:  

„Ziel der beschriebenen Lebensweltstudie zu MigrantInen ist es somit 
nicht, MigrantInen in (neue) Schubladen zu stecken und zu 
stigmatisieren, sondern im Gegenteil: eine empirisch fundierte Sehhilfe 
zu geben, um das Selbstverständnis und die Alltagskulturen der 
Menschen mit Migrationshintergrund besser zu verstehen und allzu 
beliebte Projektionen, Pauschalierungen und Präjudizierung 
vorzubeugen“ (Wippermann 2008:20).  

 

Will man russlanddeutsche Aussiedler als Migranten in Deutschland 

verstehen, muss diese Milieustudie berücksichtigt werden, auch wenn sie alle 

Migranten einschließt. Da es keine explizite Milieustudie über die Aussiedler 



59 
 

gibt, kann hier nur auf die Dimensionen der Milieus bei den 

Russlanddeutschen von Hauschildt hingewiesen werden (Hauschildt 

2013:249ff.). In seiner Wahrnehmung sind religiöse Aussiedler in der 

Dimension Tradition versus Modernität besonders stark traditionell geprägt. 

„Gerade die Aufrechterhaltung der Tradition dient ja hier dazu, die Erinnerung 

an das Gemeinsame zu bewahren und damit die eigene Identität aus der 

Differenz zur Mehrheitsgesellschaft zu erhalten“ (Hauschildt 2013:249). In der 

Dimension der Bildung wird das Spektrum breiter. Es gibt nicht viele 

Akademiker und häufig wurden die Titel und Ausbildungen in Deutschland 

nicht anerkannt, doch sind insbesondere die jüngeren Aussiedler um Bildung 

bemüht. Dennoch bleibt das Spektrum noch weit (Hauschildt 2013:350). 

Perspektivisch sieht er bei den Aussiedlern „´Normalisierungstendenzen` in 

einem Integrationsprozess“ (Hauschildt 2013:251), die im Laufe der Zeit zu 

einer Angleichung zur Mehrheitsgesellschaft führen. Es sei denn, man will 

bewusst religiöse oder auch freikirchliche Differenzen ausbauen. Denn nach 

wie vor ist das religiöse Umfeld vieler Russlanddeutschen eng mit dem 

kulturellen verknüpft. Theis scheint davon überzeugt zu sein, dass bei 

Russlanddeutschen mindestens drei verschiedene Aspekte bei der 

Ausprägung der Religiosität von Bedeutung sind:   

„Hinsichtlich der Religiosität russlanddeutscher MigrantInen haben sich 
bislang drei Aspekte herauskristallisiert: Die kulturell-religiöse Identität 
der Russlanddeutschen wurzelt einerseits in heterogenen, vorwiegend 
pietistisch-erweckten lutherischen Traditionen. Kulturelle Identität und 
religiöse Traditionen wurden in einem ständig dynamischen Prozess in 
Auseinandersetzung mit soziökonomischen und sozikulturellen 
Veränderungen transformiert. So haben andererseits auch genuin 
byzantinisch-orthodoxe Strukturen und das ideologische Vakuum der 
russischen Religionskultur Mentalität und Wahrnehmungsmuster der 
russlanddeutschen Bevölkerung geprägt. Schließlich äußert sich in der 
Veränderung der religiösen Landschaft seit der Perestrojka eine 
ethnokulturelle und religiöse Wiedergeburt“. (Theis 2006:125).   

 

Ob diese Beobachtung haltbar ist, sei dahingestellt, jedoch zeigt sie deutlich 

auf, dass für die Erforschung des Gottesdienstverständnisses eine kultur-

ethnologische Kenntnis von Nöten ist. Deshalb sollen im Folgenden zunächst 

die historischen Hintergründe, die wesentlich zur ethno-religiösen Prägung 

geführt haben, dargestellt werden.  
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2.1.1 Die Herkunft der Russlanddeutschen  

Im Gegensatz zur Erforschung der Religiosität der Russlanddeutschen sind in 

den letzten Jahren im Blick auf die Geschichtswissenschaft eine ganze Reihe 

von Publikationen erschienen (siehe Roesler, 2003:10 auch Reitmeier 

2006:36). Große Verdienste haben dabei Gerd Stricker (1997), Brandes 

(1997), Pinkus/ Fleischhauer (1987), Hecker (1994), Kappeler/ Meissner/ 

Simon (1987), Böttger u.a. (2000) und nicht zuletzt auch Eisfeld (1999) 

geleistet. Die kirchengeschichtliche Aufarbeitung ist durch Werke von Schnurr 

(1972 und 1980), Diedrich (1985, 1997 und 2007), Diedrich/ Stricker/ 

Tschoerner (1996), Epp (1997, 1998 und 2003) und Stricker, der als großer 

Kenner auch der Freikirchen durch viele Veröffentlichungen hervorgetreten ist, 

geleistet worden. Dabei ist die Geschichte der Russlanddeutschen in 

Russland weit besser erforscht als die jüngste Geschichte der 

Russlanddeutschen in Deutschland. Zwar wird in den soziologischen Studien 

gelegentlich ein geschichtlicher Aspekt mit aufgenommen, aber eine 

umfassende Erforschung der russlanddeutschen Geschichte in Deutschland 

liegt bisher nicht vor. Es würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

deshalb wird hier nur ein Überblick über die Herkunft und die geschichtliche 

Entwicklung der Russlanddeutschen bis in die Gegenwart gegeben. Die 

historischen, geographischen und kulturellen Faktoren sind für die Religiosität 

der Russlanddeutschen von Bedeutung27, und deshalb ist es hilfreich, die 

Emigration der Deutschen nach Russland von den Anfängen her zu 

berücksichtigen.  

2.1.1.1 Deutsche in Russland seit dem Mittelalter  

Die Geschichte der Deutschen in Russland geht bis ins frühe Mittelalter 

zurück. Es scheint schon immer eine gewisse Begeisterung für den Osten bei 

Deutschen gegeben zu haben und der Respekt vor Deutschen im Osten war 

                                                 
27 „Um die Bedeutung von Religion und Ethnie für die Identifikation der Russlanddeutschen zu 
verstehen, kann nicht erst bei der Ankunft der Aussiedler in Deutschland begonnen werden. 
Gerade die Entwicklung der deutschen Minderheiten in Russland ist für das Verständnis der 
sich wandelnden indentifikativen Bezüge von Bedeutung“ (Elwert 2012:248) 
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nicht weniger groß. „König Stephan von Ungarn lud schon um das Jahr 1000 

Deutsche ein, sich in seinem Land niederzulassen und seinem Sohn gab er 

den Rat: „Achte die Fremden in unserem Land, sie sind der Stolz und die 

Säule des Thrones“ (Epp 1996:17). Ein Vertrag von 1198 weist ausdrücklich 

nach, dass Deutsche sich in Nowgorod durch die Handelspolitik der Hanse um 

die lateinische St. Peterskirche und im Petershof niederließen. Ihre Bedeutung 

verloren sie aber wieder, als Ivan III. 1494 das Hansekontor schließen ließ und 

damit die Verbindungen zum Westen abbrach (Hecker 1994:77). Das 

Magdeburger Stadtrecht fand großen Anklang insbesondere in Polen und in 

der Westukraine. Da wo das Magdeburger Stadtrecht eingeführt wurde, lebten 

meistens auch deutsche Siedler (Epp 1996:17). Bereits Ende des 15. 

Jahrhunderts lebten nachweislich Deutsche in Moskau und anderen 

russischen Städten. Wie auch viele andere Ausländer waren sie Kaufleute, 

Fachleute im Handwerk, arbeiteten als Lehrer, Mediziner oder sogar im 

Staatsdienst28 (Walth 1990:33).  

„Als die byzantinische Prinzessin Sophia Paleolog anno 1472 als 
Gemahlin des Großfürsten Ivan III. in Moskau einzog, brachte sie 
Baumeister und Handwerker aus dem Westen in die Stadt, darunter 
auch Deutsche. Iwan IV. brachte Deutsche aus dem Baltikum als 
Gefangene nach Moskau, von denen viele später in der Stadt blieben. 
Diese Gruppen kann man als die Gründer der Moskauer Gesellschaft 
von Deutschen sehen, in deren Mitte sich später der junge Zar Peter I. 
so wohlfühlte“ (Epp 1996:17-18).  

 

Mit der Unterstützung deutscher Militärexperten holte Zar Iwan IV. (auch der 

„Schreckliche“ genannt) seit 1558 Deutsche in die Städte29, die sich aber am 

Standrand ansiedeln mussten, damit sie keinen direkten Kontakt zu der 

russischen Bevölkerung hatten (Hecker 1994:11). Die meisten Deutschen 

waren Lutheraner. Katholiken bildeten eine zu große Konkurrenz für die 

Orthodoxen und wurden in Russland nicht gerne gesehen, denn die Gräben 

zwischen West- und Ostkirche waren noch nicht überwunden und die 

                                                 
28 Jüri Kivimäe aus Tallin hat ein interessantes Kapitel in dem Buch „Die Deutschen in der 
UdSSR in der Geschichte und Gegenwart“ (Fleischhauer 1990:17-27) veröffentlicht.  
29 Durch die Livländischen Kriege (1557-1582) verlor das Livland - das heutige Estland und 
Lettland - die Selbständigkeit und Iwan IV. brachte auch Deutsche aus der Region nach 
Moskau und Umgebung.  
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Befürchtungen vor der Bedrohung durch Katholiken zu groß30. „Die Zahl der 

Deutschen stieg durch die Deportation so stark an, dass Zar Iwan ihnen 1576 

den Bau einer ersten lutherischen Kirche in der Moskauer ´Deutschen 

Vorstadt`, der ´Sloboda` (eine Viertelmeile östlich von Moskau) gestattete“31 

(Theis 2006:38-39). Diese erste deutsche Michaeliskirche wurde über viele 

Jahre von Hamburg unterstützt32. Eine weitere deutsche Kirche wurde im Jahr 

1626 erbaut. Als später den Deutschen auch die Möglichkeit gewährt wurde, 

in der Stadt zu wohnen, wurden Schulen und Krankenhäuser errichtet, die sich 

durch ihre Qualität und Sauberkeit auszeichneten und großen Anklang bei der 

Bevölkerung fanden. Dies ist insofern beachtlich, weil noch während der ´Zeit 

der Wirren` (1605-1613) die meisten Deutschen geflohen waren und die 

Fremdenvorstadt in Moskau förmlich unterging. Erst nachdem sich die 

Romanovs 1613 als Zarenfamilie gefestigt hatten, wurden Deutschen und 

andere Ausländer wieder eingeladen sich in Moskau niederzulassen (siehe 

Sommer 1990:31ff.). Es entstanden im Laufe der Zeit weitere Kirchenbauten 

innerhalb der Stadt und das religiöse Leben der lutherischen Christen blühte 

auf. In der Zeit zwischen 1621-1629 wurden jährlich bis zu 10 Trauungen und 

40 Taufen durchgeführt, so dass vermutlich gut 5000 Deutsche in Moskau 

wohnten (Theis 2006:39).  

„Nach Protesten der Moskauer gegen die ´Ungläubigen` wurden diese 
1652 von Zar Alexeij Michailowitsch wieder in der Ausländervorstadt 
angesiedelt. Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges kamen viele 
Offiziere mit ihren Regimentern und Feldpredigern nach Russland. Eine 
starke Fluktuation und eine instabile materielle Lage prägten die 
deutschen Gemeinden in Moskau. In der Regel wurden die Geistlichen 
in Russland nicht mehr von ihren Heimatkirchen finanziert. Die 
Ausländervorstadt entwickelt sich Ende des 17. Jh. zu jenem ´Klein-
Europa`, in dem der junge Fürst Peter Alexejewitsch, der spätere Zar 
Peter der Große, seine ersten Eindrücke vom Westen erhielt“ (Theis 
2006:39). 

                                                 
30 Erich Franz Sommer greift in seinem Kapitel „Die Moskauer deutsche Sloboda im Wandel 
der jüngsten Forschung“ (Fleischauer 1990:29-43) die religiösen Spannungen, die sprachliche 
Absonderung und die sozialen Trennungen in der Sloboda auf.  
31 Eine weitere Vorstadt wurde Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet und dort mussten sich 
alle Deutschen niederlassen, die nicht zur orthodoxen Kirche konvertierten. Die Kirche hätte 
es am liebsten gesehen, dass diese Leute des Landes verwiesen worden wären, aber das 
konnte sich die Regierung aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Umstände nicht 
erlauben (Hecker 1994:11). 
32 „Zar Boris Godunov (1598-1605) unterstützte die Lutheraner bei der Berufung von Pastoren 
(meist aus Deutschland) und bei der Besoldung. Bereits 1605 fand die erste Ordination eines 
lutherischen Pfarrers auf russischem Boden statt“ (Theis 2006:39).  



63 
 

 

Unter Peter dem Großen (1689-1725) wurde der Einfluss der Deutschen in 

Russland wieder größer. Durch seine Kontakte zum Westen wurde ihm der 

Vorsprung in der Entwicklung und Modernisierung deutlich33. Durch seine 

intensive Anwerbung von Deutschen und anderen Ausländern kamen viele 

Spezialisten nach Russland. Er stärkte so sein Militär und modernisierte die 

militärische Ausrüstung (Brandes 1999:13ff.). Dank deutscher Unterstützung 

wurde Russland in den Bereichen Medizin, Bildung, Handel, Pharmazie und 

Wissenschaft modernisiert. Durch ein Manifest, das Peter der Große 1702 

erließ, löste er einen „richtiggehenden Einwanderungsschub unter den 

Deutschen aus und gewährte auch erstmals Bleiberecht“ (Eyselein 2006:107). 

Als er dann 1703 mit dem Bau der neuen europäischen Hauptstadt St. 

Petersburg begann, war er noch mehr auf das Wissen von ausländischen 

Fachleuten angewiesen. Er schuf durch große Privilegien insbesondere im 

Bereich der Religions- und Siedlungspolitik die notwendigen Freiräume, so 

dass Deutsche motiviert waren zu kommen. Theis schreibt: „Das lutherische 

Umfeld des Zarenthrones (Berater, Spitzenbeamte in Verwaltung und 

Diplomatie, Gelehrte und Generäle) wanderte nach St. Petersburg ab. Die 

Moskauer Gemeinde wurde kleiner, der Protestantismus erlebte in Petersburg 

einen rasanten Aufschwung“ (2006:39). Peter der Große plante von vorn 

herein den Bau evangelischer Kirchen. Die Petrigemeinde, die bereits 1704 

gegründet wurde, zog 1728 in ihr neues Kirchengebäude ein (Theis 2006:39). 

Er ermöglichte den Deutschen auch, ihre Kultur und Sprache zu pflegen und 

schuf damit ideale Bedingungen für die Deutschen, sodass Deutsche bald 

nicht nur in St. Petersburg, sondern in allen Städten und in allen 

gesellschaftlichen Schichten Russlands vertreten waren (Eyselein 2006:107-

108; Baldes 1999:13). Es lässt sich darstellen, dass Deutsche mit ihrer 

Frömmigkeit und ihren religiösen Werten in Russland Anerkennung und 

Akzeptanz genossen und es sowohl in der Gesellschaft als auch von 

politischer Seite keine Aversionen gegenüber ihnen gab.  

                                                 
33 Der Zar unternahm zwei ausgedehnte Auslandsreisen im Jahr 1678 und 1698, was vorher 
noch kein Zar in Friedenszeiten unternommen hatte und kam mit neuer Inspiration zurück. Als 
sich dadurch in Russland ein Aufstand gegen ihn entwickelte, schlug er ihn brutal nieder, 
reorganisierte sein Militär und übertrug die Macht ausländischen Befehlshabern im Land 
(Sommer 1990:41).  



64 
 

Dennoch wurden Deutsche, die teilweise schon in der ersten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts statt nach Russland ins Baltikum eingewandert waren, dort 

besser aufgenommen und integriert als in Russland. Über viele Jahrhunderte 

„erwarben sich die Deutschen im Baltikum eine Heimat, an deren kultureller 

und sozialer Gestaltung sie maßgeblichen Anteil hatten. Ihre führende Position 

in Kultur, Verwaltung, Wirtschaft und Politik konnten sie unter den 

wechselnden Landesherren aufrechthalten“ (Hecker 1994:14). Das änderte 

sich auch nicht, als 1721 die baltischen Gebiete ins russische Reich 

eingegliedert wurden. Im August 1939 kam es zum sogenannten Hitler-Stalin-

Pakt. Zwischen den beiden Diktatoren Hitler und Stalin wurden 

Interessenszonen festgelegt und die baltischen Länder blieben in sowjetischer 

Hand. Um die deutschen Ansprüche schnellstmöglich geltend zu machen, 

wurden 77.000 Baltendeutsche von der russischen Regierung ausgesiedelt 

(Walth 1990:33). Einige zogen zurück ins Reichsgebiet, doch den meisten 

wurden Häuser in den kurz zuvor eroberten Gebieten Westpolens und 

Westpreußens zugewiesen. Polnische Familien verloren ihre Häuser, damit 

die Deutschen einziehen konnten. Doch schon bald darauf mussten sie wieder 

weiter in den Westen fliehen, weil die Rote Armee sich zusammen mit den 

polnischen Truppen näherte. So gab es nach dem zweiten Weltkrieg kaum 

noch Deutsche im Baltikum (Hecker 1994:15). In den 60er und 70er Jahren 

des letzten Jahrhunderts zogen dann viele Russlanddeutsche aus Kirgisien, 

Kasachstan, usw. in das Baltikum, weil sie von dort bessere Chancen hatten, 

nach Deutschland auszuwandern. Sie gründeten neue Gemeinden, wurden 

aber dort ähnlich wie in den anderen Ländern der Sowjetunion verfolgt und 

hatten keine großen Möglichkeiten, sich wirtschaftlich und gesellschaftlich 

einzubringen (siehe Eyselein 2006:89ff.). Da sie den Umzug ins Baltikum als 

Sprung in den Westen, zurück nach Deutschland, nutzten, war ihnen das 

Einleben in der baltischen Kultur auch nicht sonderlich wichtig. Einem 

größeren Teil Russlanddeutscher ist dann die Ausreise Mitte der 70er Jahre 

gelungen.  

 

Noch zu erwähnen wäre die Einwanderung der sogenannten Wiedertäufer in 

Russland, da sie eine völlig eigenständige Einwanderungsgruppe in Russland 



65 
 

bildeten. Der große Zustrom nach Russland kam zwar erst Ende des 18. 

Jahrhunderts, doch George Epp schildert ihre anfängliche Geschichte in 

seinem 1. Band „Die Geschichte der Mennoniten in Russland - Deutsche 

Täufer in Russland“ und sieht mit der Entstehung der Täuferbewegung eine 

langsam fortschreitende Wanderung vom Westen nach Osten (Epp 

1997:18ff.). Mit der ersten Wiedertaufe 1525 in Zürich war die 

Täuferbewegung, eine radikale Reformationsbewegung34, geboren. Die 

Getauften akzeptierten nur die Taufe von Wiedergeborenen, sie verweigerten 

den Schwur, forderten die Trennung von Kirche und Staat und hielten im 

Wesentlichen an der Wehrlosigkeit fest. Am 7. März 1527 wurde bereits das 

erste Mandat gegen die Wiedertäufer verfügt und kurze Zeit später noch mal 

verschärft. Nicht nur die Taufe, sondern auch die Predigt zur Wiedertaufe 

wurde unter Strafe gestellt. Am 5. Januar 1529 wurde Felix Manz aufgrund 

seines neuen Bekenntnisses in der Limmat ertränkt. Doch trotz der 

eingesetzten Verfolgung seit dem kaiserlichen Edikt unter Kaiser Karl V. auf 

dem Reichstag zu Speyer, wodurch das Wiedertäufermandat die Todesstrafe 

für alle Wiedertäufer beschlossen wurde, breitete sich die Täuferbewegung 

unaufhaltsam weiter aus. Es kam zu radikalen Entwicklungen mit 

katastrophalen Folgen, wie die Ereignisse 1535-36 in Münster, wo sich eine 

täuferische Gruppe anmaßte, das neue Jerusalem auf Erden aufzubauen (Epp 

1997:21). Die friedlicheren Gruppen sammelten sich im Süden um einen Mann 

namens Jakob Hutter und im nördlichen Raum wurde Menno Simons 

gedrängt, die täuferischen Gruppen zu vereinen und anzuleiten35. Bereits im 

16. Jahrhundert zogen die Mennoniten aufgrund von Verfolgung aus den 

Niederlanden, aus dem heutigen Nord- und Mitteldeutschland und aus Mähren 

ins Königreich Polen und suchten Schutz bei dortigen Fürsten und 

Handelsleuten, die sie eingeladen hatten, weil unter den Mennoniten gute 

Deichbauer und Landwirte waren (Wenger 1996:64-65; Klassen 2009:29ff.). 

Weil ihnen das Wohnrecht in der Stadt Danzig verwehrt wurde, lebten sie 

                                                 
34 Diese Bezeichnung kommt aus dem Englischen und wurde von Williams 1962 mit seinem 
Buchtitel „Radical Reformation“ wesentlich geprägt (siehe Goertz 1978:10).  
35 In der Täuferforschung wird heute zwischen den südlichen Täufern als ´Swiss-High German 
Mennonites` bzw. den ´Amish people` auf der einen Seite und andererseits den ´Dutch-
Prussian-Russian Mennonites`, auch als ´Conservative Mennonites` bekannt, unterschieden 
(siehe dazu Friesen 1989:1). Für die freikirchlichen Russlanddeutschen ist Entwicklung der 
Durch-Prussian-Russian von Bedeutung gewesen (Friesen 1989:1).  
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außerhalb der Stadt in Alt-Schottland und im Gebiet zwischen Weichsel und 

Nogat (Wenger 1996:65). Doch trotz gesellschaftlichen und politischen 

Widerständen bauten die Mennoniten nach Möglichkeit ihre eigenen 

Gemeindehäuser36 auf und feierten ihre Gottesdienste in der mitgebrachten 

Tradition aus den Niederlanden37. Wo keine Kirche errichtet werden durfte, traf 

man sich in Privathäusern zum Gottesdienst (Klassen 2009:45.113.). Klassen 

schreibt:  

„Early records of Mennonites life in the delta, whether on farms or in 
towns and cities, show that forming a congregation was always one of 
the first tasks undertaken by a group of settlers. Church leaders were 
chosen, worship meetings, at first in homes, where quickly established 
as a central part of the life of the communities” (Klassen 2009:12)  

 

Die Spannungen zwischen flämischen und friesischen Mennoniten wurden 

pragmatisch angegangen. Vor der Regierung trat man gemeinsam auf, aber 

grundsätzlich war man nicht bereit die Unterschiede zum Zwecke der 

Zusammenarbeit zu eliminieren (Klassen 2009:113). Die Loyalität gegenüber 

Obrigkeiten und Ehrlichkeit im Geschäft und Alltag war für die Mennoniten 

Selbstverständlichkeit. Und so konnten sie unter polnischer Regierung immer 

wieder Privilegien wie die Befreiung vom Militärdienst aushandeln. Doch als 

die Preußen das Gebiet übernahmen, mussten sie zwar weiterhin keinen 

Militärdienst leisten, besaßen aber kein Bürgerrecht mehr. Dementsprechend 

durften sie auch kein Land besitzen. So sahen sich viele Mennoniten 

gezwungen, weiter in den Osten Richtung Ukraine auszuwandern und die 

Möglichkeit nach Russland auszuwandern wurde als günstige Gelegenheit 

gesehen. So begann 1778 die Auswanderung der ersten Siedler in die 

ukrainische Steppe (Wenger 1996:66; siehe auch Peters/ Thiessen 1987:15). 

Eine ähnliche Ostbewegung durchlebten auch die verfolgten und nicht 

geduldeten Hutterer aus dem Süden. Auf der ständigen Flucht und auf der 

Suche nach einer Bleibe zogen sie immer weiter Richtung Osten. Spätestens 

seit 1770, als die Hutterer auch aus Österreich ausgewiesen wurden, ließen 

                                                 
36 Es wurden nicht nur Kirchen, sondern auch Armenhäuser und Schulen aufgebaut (Klassen 
2009:115). 
37 Die Gottesdienste wurden zunächst auch in holländischer Sprache gefeiert, da sie ihre 
Bibeln und Liederbücher aus den Niederlanden mitgebracht hatten und die Sprache im 
Gottesdienst beibehielten (Klassen 2009:112.117). Erst Mitte des 18. Jahrhunderts hat sich 
die deutsche Sprache im Gottesdienst etabliert (Klassen 2009:122).  



67 
 

sie sich zunächst in der Ukraine und später im Schwarzmeergebiet nieder 

(Hecker 1994:62). Mit der Einwanderung der Täufer nach Russland wird das 

religiöse Spektrum der Deutschen facettenreicher. Sie lebten zwar alle in 

getrennten Kolonien und es gab zeitweise auch nur wenig Kontakt, aber in der 

Fremdwahrnehmung der russischen Regierung und Bevölkerung waren sie 

alle ´Die Deutschen`. Es fehlte auch an einem interreligiösen Dialog zwischen 

den deutschen Kolonien, doch es gab wirtschaftliche Verbindungen, die die 

Deutschen untereinander pflegten. Insofern gab es zumindest indirekt eine 

gegenseitige Beeinflussung.  

So lässt sich festhalten, dass die Emigranten nach Russland immer auch ihre 

Religion mitnahmen und sie dort so weit wie möglich weiterpflegten. Für einige 

war die Religion der Grund für die Migration. Kirchen wurden baldmöglichst 

errichtet und Gottesdienste wurden von Anfang an in den verschiedenen 

Konfessionen gefeiert.  

2.1.1.2 Deutsche Einwanderungswellen im 18. und 19. 
Jahrhundert nach Russland 

Die unterschiedlichen Migrationsbewegungen der Deutschen nach Russland 

sind nicht einfach zu erfassen und dennoch gibt die folgende Karte einen 

hervorragenden Überblick über die Auswanderung von Deutschen nach 

Russland im 18. und 19. Jahrhundert38. Wie bereits geschildert waren seit 

dem Mittelalter Deutsche in Russland, aber durch Katharina II. sind die Zahlen 

der Auswanderer nach Russland drastisch gestiegen.  

                                                 
38 Eckhard Fenner und Ralph Hennings beschreiben die Geschichte der Auswanderung der 
Deutschen nach Russland etwas verkürzt aber nachvollziehbar in drei Phasen. Die erste 
wäre: „Deutsche in den Handelsstädten“, die zweite: „Deutsche Kolonisten an der Wolga“ und 
die dritte Phase wäre: „Deutsche Kolonisten in Südrussland“ (2001:18-20).  
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Abbildung 7: Auswanderung von Deutschen in das Schwarzmeer- und Wolgagebiet 

(Russland) im 18. Und 19. Jahrhundert (Quelle: Eisfeld 1999:1)39 

                                                 
39„Die Deutsche Gruppenauswanderung nach Russland nahm ihren Ausgang vom Rheinland, 
von Hessen und Württemberg, sie verlief oft über Land (von verschiedenen Orten 
Deutschlands nach Lübeck über die Ostsee nach Petersburg und auf der Wolga nach 
Saratow). […] Eine Vielzahl deutscher Bauern emigrierte im 19. Jahrhundert, um sich dort vor 
allem eine feste materielle Basis zu schaffen oder die Not zu überwinden, die durch die 
Napoleonischen Kriege, Missernten und Hungerjahre in den deutschen Staaten entstanden. 
Im Jahr 1803 wanderten Mennoniten aus Danzig-Westpreußen aus, 1809/10 Siedler aus der 
Pfalz, dem Elsass und Nordbaden, in den Jahren 1804 und von 1816 bis 1842 fand die 
stärkste Auswanderung aus Württemberg statt. Die Wege der Auswanderer führten über Riga 
ins Schwarzmeergebiet nach Bessarabien, nach Chortiza und Molotschnaja, von Ulm 
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2.1.1.2.1 Siedlungspolitik von Katharina II.  

Die Siedlungspolitik von Katharina II. (1762-1796) ist für ihre Zeit ohne 

Beispiel. Als Tochter des preußischen Generals Fürst Christian August aus 

dem Fürstentum Anhalt-Zerbst, bestieg die ehemalige deutsche Prinzessin als 

erste deutsche Zarin den russischen Thron, den sie sich 1762 durch einen 

Putsch gegen ihren eigenen Mann Peter III. erstürmt hatte. Getrieben von der 

Idee, eine Großmacht zu werden40, erlässt sie am 14. Oktober, noch im Jahr 

der Thronbesteigung, ein Einladungsmanifest und lädt Einreisewillige in kaum 

besiedelte Gebiete Russlands41 ein. Ihren Generalprocureur  Alexander 

Iwanowitsch Glebow wies sie an, am 4. Dezember 1762 dieses Manifest in 

allen Sprachen und in allen ausländischen Zeitungen zu veröffentlichen. Doch 

auf die erste Einladung blieb die erhoffte Resonanz im Ausland aus, deshalb 

wurde ein erweitertes Manifest am 22. Juli 1763 mit großzügigen Privilegien 

und Rechten für die Siedler erlassen42. Im Folgenden eine Zusammenfassung 

von Richard H. Walth (1990:35):  

1. Kostenloser Transport nach Russland. 

2. Das Recht, sich in getrennten Kolonien anzusiedeln.  

3. Kostenloses Land und zinsfreie Darlehen.  

4. Glaubensfreiheit und das Recht, eigene Kirchen zu bauen. 

5. Lokale Selbstverwaltung und Errichtung eigener Schulen.  

6. Befreiung vom Militärdienst auf ewige Zeiten.  

7. Das Recht, Russland jederzeit wieder zu verlassen.  

Im Nachsatz verspricht das Manifest, dass das „Recht und Privilegien den 

Siedlern und ihren Nachkommen für immer garantiert sind“ (Walth 1990:35).  

                                                                                                                                             
donauabwärts oder zu Land über Polen und Podolien nach Bessarabien, in das Gebiet 
Odessa, auf die Krim und in den Südkaukasus“ (Kurilo 2010:77).  
40 „Zwar erreichte sie nicht ihr größtes Ziel, die Eroberung Konstantinopels, doch durch Kriege 
gegen die Türken, Annexion der Krim, Bessarabiens und Polens, brachte sie Rußland zu 
seiner bisher größten Ausdehnung. Innerhalb von 200 Jahren war aus dem moskauzentrierten 
russischen Kerngebiet der größte Flächenstaat Europas geworden“ (Eyselein 2006:108).  
41 Es ging vorrangig um die Besiedlung („Peuplierung“) des Wolgagebietes. „Dieses Gebiet 
war bereits seit Iwan IV. unter russischer Herrschaft; als Steppe und zum Kaspischen Meer 
hin als Wüste war es bisher nur von Naturvölkern, v.a. sunnitischen Tartaren und 
buddhistischen Kalmyken und seit dem 16. Jahrhundert von wenigen russischen und 
ukrainischen Siedlern, genutzt“ (Eyselein 2006:109).  
42 Den genauen Wortlaut des Manifests findet man bei H. Hecker (1994:127-130). Siehe auch: 
http://www.russlanddeutschegeschichte.de/kulturarchiv/quellen/manifest22.htm (Datum des 
Zugriffs 02.05.2013).  

http://www.russlanddeutschegeschichte.de/kulturarchiv/quellen/manifest22.htm
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Hecker spricht von einer „systematischen Ansiedlung von Deutschen in 

Rußland“ (1994:15). In seiner treffenden Beschreibung dieser Siedlungspolitik 

zeigt er auf, wie Deutsche auf unterschiedlichen Wegen und aus 

verschiedenen Motiven den Weg nach Russland fanden (Hecker 1994:15-20). 

Insbesondere wurden Handwerker, Bauern ohne Erbe oder Menschen, die 

durch den 7-jährigen Krieg alles verloren hatten, angeworben. Einige Länder 

wie Frankreich, England, Österreich und auch einige deutsche Staaten 

reagierten mit Ausreiseverboten. So kam ein großer Teil der Deutschen aus 

dem Südwesten (Pfalz, Württemberg und Baden), dem Rheinland und 

Hessen. Die Mennoniten kamen aus dem Gebiet um Danzig und 

Westpreußen. Es gab viele gute Gründe, der Einladung Katharina II. zu 

folgen. Doch Karl Stumpp sieht hauptsächlich folgende (zitiert nach Walth 

1990:35):  

1. Politische Gründe - Militärdienst, fremde Besatzungen, Kriege, 

Unterdrückung durch die eigenen Regierungen beziehungsweise 

Fürsten. 

2. Wirtschaftliche Gründe - Missernten, hohe Steuern, Hungerjahre, 

Raumnot. 

3. Religiöse Gründe - besonders in Württemberg (aber auch für die 

Mennoniten aus Danzig und Westpreußen). 

4. Persönliche Gründe - Verwandtschaftliche Beziehungen der 

Fürstenhäuser, Verwandtschaft mit schon früher Ausgewanderten. 

 

Hecker weist außerdem darauf hin, dass für die Mennoniten, die aus dem 

Gebiet um Danzig und Westpreußen kamen, die Einladung insbesondere 

wegen der Befreiung vom Militärdienst und der religiösen Freiheit von 

Bedeutung war. Da sie überwiegend Bauern waren, hatten sie gelernt, sich 

unter widrigsten Umständen durchzuschlagen. In Russland konnten sie nun 

ihre religiösen und wirtschaftlichen Ideale in Freiheit ausleben. „Das Land zu 

guten Erträgen zu bringen, war für sie kein neues, geschweige denn ein 

unüberwindliches Problem; die hervorragenden Landwirte brachten es dahin, 

daß z.B. ihr Weizen auf internationalen Messen als Spitzenprodukt 
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ausgezeichnet und ihr Mehl vorzugsweise am kaiserlichen Hof verwendet 

wurde“ (Hecker 1994:19).  

Die erfolgreiche Anwerbungspolitik Katharina II. wurde in den Folgejahren 

1764-1769 schnell sichtbar. An beiden Seiten der südlichen Wolga ließen sich 

Deutsche in Kolonien nieder, erbauten Häuser, waren wirtschaftlich erfolgreich 

und wehrten sich gegen zum Teil grausame Überfälle durch nomadische 

Banden, unerträgliche klimatische Verhältnisse, verschiedene Krankheiten 

und anfängliche Schwierigkeiten (Römhild 1998:56-59; Hecker 1994:19). In 

nur wenigen Jahren waren gut 30 000 Siedler eingewandert. Von 1796 - 1801 

kamen unter Paul I, dem Sohn von Katharina II, insbesondere bedingt durch 

das ´Gnadenprivileg`43 des Zaren (Epp 1997:123) gut 8000 Mennoniten nach 

Russland und bauten am Dnjepr und im Norden vom Asowschen Meer 75 

Dörfer auf (Klassen 2007:38). Die erste Siedlung der Mennoniten war bereits 

1789 in Chortiza errichtet worden (Stricker 1997:267), nachdem 1787 eine 

Delegation sich durch eine Bittschrift mit 20 Anliegen an die Kaiserin 

Sonderrechte hatte zusichern lassen (Epp 1997:59ff.). 

„Für die Auswanderung der preußischen Mennoniten Ende des 18. und 
Anfang des 19. Jahrhunderts spielte das Edikt König Friedrich Wilhelms 
II. vom 30. Juli 1789, das den mennonitischen Bauern die Möglichkeit 
nahm, für ihre Söhne weiterhin Land zu erwerben, sowie dessen 
´Erläuterungen` von 1801 eine bedeutende Rolle. Sie verkauften ihre 
Höfe in Preußen und brachten ein Startkapital von insgesamt 10.000 
bis 20.000 Goldgulden nach Russland. Diese Einwanderer, die als 
reichste Aussiedler galten, ließen sich in der Chortiza-Kolonie und am 
Molotschna-Flüsschen im Gouvernement Taurien (Südrussland) nieder 
und gründeten blühende Siedlungen“ (Kurilo 2010:78 vgl. auch 
Hildebrandt 1997:271).  

 

Während die einen Katharinas Einwanderungspolitik loben und ihren Erfolg 

feiern, werden auch kritische Stimmen laut. So kritisiert Albert Obholz in 

seinem Artikel „Die historischen Folgen des Manifests der Zarin“, dass die 

russische Regierung nicht gut auf die Einwanderung vorbereitet war. Das 

Ergebnis war, dass 3000 Menschen auf dem Weg von St. Petersburg nach 

Saratow umkamen. Tausende Deutsche wurden in Russland insbesondere 

                                                 
43 In diesem Gnadenprivileg vom 20.10.1800 sicherte der Zar den bereits ansässigen 
Mennoniten und allen weiteren Einwanderern völlige Religionsfreiheit, die Befreiung vom Eid, 
vom Kriegsdienst, sowie Handelsfreiheit und 10 Jahre Steuerfreiheit zu (Theis 2006:48; vgl. 
Stricker 1997:267).  
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durch die Pugatschows Banden und andere Nomaden getötet. Über 2000 

Einwanderer erkrankten und viele starben an Cholera und anderen 

Epidemien. Hinzu kommen die großen Verluste, die die deutschen Kolonisten 

in der Oktoberrevolution und in den beiden Weltkriegen erlebten (siehe Obholz 

2013:14). Diese Erfahrungen haben die Russlanddeutschen stark geprägt. Ihr 

christlicher Glaube, ihre Frömmigkeit ist herausgefordert worden und hat tiefe 

Spuren in der Art und Weise, wie sie ihren Glauben leben, hinterlassen 

(Reimer 2007:11ff.). Deshalb hat Reimer Recht, wenn er davon spricht, dass 

man die russlanddeutschen Freikirchen nicht nur aus der Perspektive der 

Täuferbewegung wahrnehmen kann. Zu tief sind die Erfahrungen und 

Prägungen ihrer Geschichte in Russland gewesen, als dass man sie 

unberücksichtigt lassen könnte (Reimer 2007:11). 

2.1.1.2.2 Einwanderung im 19. Jahrhundert 

Paul I. wurde ermordet, ehe er auch nur die Früchte seiner Arbeit ernten durfte 

(Eisfeld 1999:25), und sein Sohn Alexander I. (1801-1825) übernahm die 

Herrschaft. Bereits Paul I. hatte versucht, die Mängel und Missstände der 

Siedlerpolitik seiner Mutter zu korrigieren. Die zugesicherten Versprechen 

sollten eingehalten werden, aber vor allen Dingen musste die innere Ordnung 

und Verwaltung der Siedlungen neu organisiert werden (siehe Eisfeld 

1999:22-24)44. 

Während viele in Russland die Regierung von Paul I. kritisierten, war sein 

Einfluss auf die Siedlungspolitik immens wichtig, insbesondere für die 

Wolgasiedlungen, die zum Teil der Willkür der Machthaber vor Ort 

unterstanden. Der von Paul I. eingesetzte Samuel Kontenius war als oberster 

Richter von 1800-1818 zuständig für die Siedlungen in Neurussland (Epp 

2003:15-16). Unter Alexander I. wurde dann nach dem Rücktritt von Kontenius 

                                                 
44 Hecker schreibt: „Nach einigen erfolglosen Versuchen, die Kolonien der allgemein 
geltenden Verwaltungsordnung einzugliedern, die ein starkes Element behördlicher 
Beaufsichtigung und Reglementierung enthielt, stellten die Regierungen unter Paul I. (1796-
1801) und Alexander I. (1801-1825) die Selbstverwaltung wieder her (>>Instruktion für die 
innere Ordnung und Verwaltung<< 1801-1803). Die Kolonien wählten ihren 
Gemeindevorstand, der die Gemeindeangelegenheiten, die Schule und die Kirche organisierte 
und die Schiedsgerichtsbarkeit wahrnahm. Nächsthöhere Verwaltungs- und Gerichtsinstanz 
war das - ebenfalls deutsche - Bezirksamt“ (1994:20-21).  
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ein Fürsorgekomitee für ausländische Siedler unter der Leitung des Generals 

Insow einberufen, das bis 1871 die Aufgabe hatte, den Siedlern „Schutz und 

Beratung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Kolonien“ (Epp 

2003:17) zu gewähren. Die wirtschaftliche Situation der Deutschen in Chortiza 

und Molotschna veränderte sich gravierend, als das Fürsorgekomitee 1830 

den ´Landwirtschaftlichen Verein` gründete. Der Verein förderte unter dem 

starken Einfluss des Mennoniten Johannes Cornies (1785-1848), der auch der 

Vorsitzende des Vereins war, „Ackerbau, Viehzucht, Garten- und Gemüsebau, 

Forstwesen, Seidenbau und Anlage von Weinbergen“ (Hildebrandt 1997:276; 

vgl. auch Epp 2003:26ff.).  

 

Obwohl unter Alexander I. die Einreisebedingungen erschwert wurden und die 

Lebensbedingungen sich für die Siedler nur sehr langsam verbesserten, zog 

es mehr und mehr Deutsche in den Osten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

waren bereits 181 Kolonien in Südrussland entstanden und bis in die 50er 

Jahre lebten dort über 104.000 Menschen (Eyselein 2006:116; Brandes 

1999:29). Da es räumlich und finanziell zunehmend schwieriger wurde 

Tochterkolonien zu gründen, siedelten sich Deutsche auch im Kaukasus an45. 

Viele, überwiegend Ärmere, Handwerker und Bauern bevorzugten das 30.000 

km2 große Wolhynien in der heutigen Westukraine. Bis zum 1. Weltkrieg gab 

es dort über 500 Kolonien mit gut 200.000 Deutschen (Eyselein 2006:118). 

Weitere Siedlungen entstanden in Sibirien und Mittelasien (siehe Eyselein 

2006119). Die Zahl der Deutschen wuchs rasant. 1897 wohnten 1,8 Mio. 

Deutsche im russischen Reich. Davon lebten 1,3 Mio. in den Kolonien und 

über 400.000 in den Städten (Fleischhauer 1987:33ff.). Darüber hinaus waren 

nach wie vor auch im Baltikum Deutsche angesiedelt. Das Wachstum führte 

zu weiteren Landkäufen, und Mutterkolonien gründeten Tochterkolonien. So 

stieg die Anzahl von 300 Kolonien in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf etwa 

3000 bis zum 1. Weltkrieg an. „Bevölkerungswachstum, Landexpansion und 

Kapitalakkumulation dieser Kolonien wiesen im Vergleich zur russischen 

                                                 
45 Laut einer Statistik von Adolf Ehrt hatte eine mennonitische Familie durchschnittlich 3,18 
Kinder (Ehrt 1932:54). Dieser Kinderreichtum führte zu größeren Raumproblemen, weil die 
Regierung aber kein Neuland zur Verfügung stellte, blieb den jungen Familien nichts übrig, als 
Land zu pachten. Sie waren die ´Landlosen` und nutzten zum Teil die nächstbeste 
Gelegenheit weiter zu ziehen (vgl. Epp 2003:226).  
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Bauernschaft beträchtliche […] alarmierende Proportionen auf“ (Fleischhauer 

1987:39).  

Obwohl es kein umfassendes Schulsystem für die Einwohner in Russland gab, 

„entwickelte sich das Schulsystem in der Selbstverwaltung der Deutschen 

unter der Leitung der örtlichen Geistlichkeit“ (Theis 2006:57; vgl. auch 

Hildebrandt 1997:281ff.). Bis 1871 war die Sprache in den Schulen Deutsch. 

Das Schulniveau war unterschiedlich. In manchen Regionen war es 

überdurchschnittlich, in anderen gab es mehr Analphabeten als in der 

russischen Bevölkerung. Die besten Schulen hatten die Mennoniten, die 

meistens auch ausgebildete Lehrer hatten. 1891 wurde Russisch als 

Unterrichtssprache eingeführt und die Schulen mussten russisches 

Lehrmaterial übernehmen. Doch der „konfessionelle Charakter der 

Dorfschulen“ (Theis 2006:58) konnte gewahrt bleiben.  

Die letzten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts in Russland waren geprägt von den 

verlorenen Krim-Kriegen (1853-1856). Es kam zu größeren Reformen in der 

Wirtschaft, Gesellschaft und in der Politik (Eisfeld 1999:46; siehe auch Epp 

1998:211ff.), die bereits 1861 unter Alexander II. begonnen hatten. Für die 

deutschen Kolonisten war insbesondere die „Aufhebung der Selbstverwaltung 

der Kolonien und deren Eingliederung in die allgemeine Verwaltung“ (Eisfeld 

1999:46) von Bedeutung. Für die pazifistischen Mennoniten kam erschwerend 

die Einführung der Wehrpflicht und die Dienstpflicht hinzu46. Die Folge war, 

dass bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gut 18.000 Mennoniten 

nach Nordamerika auswanderten (Hecker 1994:25; Eisfeld 1999:49). Obwohl 

die Mennoniten im Verhältnis zu ihrer Gesamtanzahl die größte Gruppe der 

Auswanderer darstellten, waren sie nicht die Einzigen. Von den gut 340.000 

Lutheranern wanderten 110.000 aus. Und von den 200.000 Katholiken waren 

es auch gut 70.000, die das Land Richtung Nordamerika verließen (Eyselein 

2006:127). Um diesen Exodus zu stoppen, erschwerte die russische 

Regierung die Ausreise und gestand den Pazifisten einen Ersatzdienst, die 

                                                 
46 „Durch einen Erlaß des Zaren vom 4. Juni 1871 wurde der Dienstbeginn für Mennoniten, 
entgegen diesen ersten Zusagen, nur um 10 Jahre hinausgeschoben. Das konnte die 
Mennoniten nicht beruhigen. Sie bemühten sich im Herbst 1872 und 1873 zweimal um eine 
Audienz beim Zaren. […] Zugleich mit den Bemühungen um die Freistellung vom Dienst 
begannen sich Kolonisten für die Auswanderung nach Nordamerika zu interessieren“ (Eisfeld 
1999:48).  
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sogenannte ´Dienstpflicht`, zu (siehe Eisfeld 1999:48-49; auch Epp 

1998:226ff.). Doch das führte zu größeren Spannungen und 

Auseinandersetzungen in den mennonitischen Kolonien und es wurden 

weitere Bemühungen unternommen, die Wehrfreiheit zu behalten, womit sich 

die russische Regierung sehr schwer tat.  

Eyselein fasst das Ende des 19. Jahrhundert mit den Worten zusammen: 

„Seit den von Zar Alexander II. in den Jahren 1871 und 1874 verfügten 
Maßnahmen, die insbesondere die Rücknahme von Privilegien und die 
Relativierung einer aus russischer Sicht elitären kulturellen Stellung der 
Deutschen durch die Einführung des Russischen als Schul- und 
Amtssprache brachten, lebten die Deutschen in einem Gemenge von 
weiterem demographischem und wirtschaftlichem Aufstieg und 
gleichzeitiger Bestreitung ihrer Sonderstellung im Russischen Reich. 
Für viele waren die Reformen des Zaren Anlaß, sich anderswo auf 
Heimatsuche zu begeben. Die Blütezeit rußlanddeutscher Kolonien im 
Russischen Reich ging dem Zenit entgegen“ (2006:126-127).  

 

Die erneute Wanderungsbewegung und die Einschränkungen durch die 

Regierung beeinflussten das religiöse Leben der Russlanddeutschen erneut. 

Der Glaube wurde herausgefordert und auf die Probe gestellt, wobei die 

äußeren Umstände nicht den größten Einfluss hatten. Die erweckliche 

Bewegung in 19. Jahrhundert, wie sie noch dazustellen sein wird, hat die 

Grenzen zwischen Lutheranern, Pietisten und den Mennoniten verschoben, 

weil die gegenseitigen religiösen Einflüsse zunahmen und es zu 

verschiedenen neuen Gemeindegründungen und geistlichen Strömungen 

zwischen den verschiedenen Konfessionen kam (siehe Löwen 1995:17ff.). 

Damit ging einher, das auch interkonfessionell neue gottesdienstliche Formen 

eingeführt und übernommen wurden.  

2.1.1.3 Deutsche in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts  

Die Tatsache, dass gut ein Drittel aller Russlanddeutschen ausgewandert ist, 

offenbart ein tiefes Misstrauen und eine Enttäuschung gegenüber der 

russischen Regierung, die die ´auf ewig` zugesicherten Privilegien doch 

wieder zurückgenommen hat. Die Landverknappung und „das Schicksal des 
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Entzugs kultureller Eigenrechte waren unter Deutschen in Rußland aus der 

Vergangenheit bekannt“ (Eyselein 2006:135).  

Die Anspannung unter Deutschen in Russland wuchs, als 1914 der letzte Zar, 

Nikolaus II., den Gebrauch der Deutschen Sprache in der Öffentlichkeit verbot. 

1915 kam es zu einem Pogrom gegen Deutsche in Moskau. Kurz darauf 

wurden deutsche Zeitungen in Russland verboten und der Druck deutscher 

Literatur. Mit dem ersten Weltkrieg kam es zu einer „antideutschen Stimmung“ 

(Fleischhauer 1983:24) in Russland. Einerseits schürten die Deutschen in 

Russland die Gerüchte, dass die reichsdeutschen Grenzen bald bis weit in 

den Osten Russlands hineinreichen würden und andererseits baten sie 

Deutschland um Mithilfe, damit sie in Russland als Deutsche nicht weiter 

bedroht werden. Auch das führte mit dazu, dass die russische Regierung die 

Deutschen aus ihren Siedlungen evakuierte und weiter ins Landesinnere 

deportierte (Fleischhauer 1983:25; vgl. auch Baldes 1997:131ff.). Zunächst 

wurden Deutsche an den Landesgrenzen47 und bis 1917 im ganzen Land 

enteignet und vertrieben.  

Dabei kämpften gut 300.000 deutsche Soldaten auf russischer Seite im 1. 

Weltkrieg mit. Alle deutschen Abgeordneten in der Duma stimmten für die 

Kriegskredite und in deutschen Dörfern wurden Spenden zur Unterstützung 

der russischen Truppen gesammelt (Brandes 1997:131). Dennoch wurden die 

Liquidationsgesetze konsequent umgesetzt und die Regierung gab dem Druck 

der Öffentlichkeit mehr und mehr nach und beschloss auf der Dumasitzung 

am 3. August 1915 eine „Kommission für den Kampf gegen die deutsche 

Übermacht“ zu formieren (Baldes 1997:133). Durch die Dekrete vom 13. 

Dezember 1915 und 2. Februar 1917 wurde die Deportation aller Deutschen 

aus dem Wolgagebiet angeordnet (Eisfeld 1987:49). Wegen der 

Februarrevolution 1917 und der Abdankung des Kaisers in Russland, wurde 

die Deportation aller Deutschen in den Osten nicht konsequent durchgeführt 

(Eyselein 2006:127). Im Zuge der Russifizierung aller nationalen Minderheiten 

und damit auch der Deutschen in Russland wurde die Assimilierung von 

                                                 
47 Zunächst wurden die Gebiete an der Ostsee, am Schwarzen Meer und die Kolonien 
Wolhyniens nach dem sogenannten ´Liquidationsgesetz` geräumt. 200.000 
Wolhyniendeutsche waren davon betroffen, die aber zum Teil nach dem Ersten Weltkrieg in 
ihre Gebiete zurückziehen durften (Kotzian 1991:105).  
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Sprache und Kultur angestrebt. Die russische Sprache war Pflicht und die 

Kultur war maßgebend. Dennoch blieb in den meisten Siedlungsgebieten der 

Deutschen für über 90 % aller Deutschen die Muttersprache Deutsch (Pinkus/ 

Fleischhauer 1987:148f.) und das veränderte sich in den Folgejahren auch 

kaum. Deshalb schreibt Eisfeld mit Recht: „Die staatlichen Repressalien der 

Zeit des Ersten Weltkrieges haben die gesamte deutsche 

Kolonistenbevölkerung aufgerüttelt und zur Entstehung eines 

Nationalbewusstseins beigetragen, das die Einigungsbewegung 1905 bis 

1914 nicht hervorzurufen vermocht hatte“ (Eisfeld 1987:49). Die Gottesdienste 

wurden weiter in Deutsch gefeiert und die Religion bekam eine ethnische 

Komponente.  

 

Nach dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution brachen schwere 

Zeiten für die Deutschen in Russland an, obwohl sie zunächst die Revolution 

begrüßt hatten. Doch es wurde nicht nur versucht, ihre Identität zu zerstören, 

sondern man war bemüht, ihnen Kultur, Sprache, Eigentum und Erinnerungen 

gewaltsam zu entreißen. „Die deutschen Einwohner, die nach der 

Oktoberrevolution in ihren Wohnorten blieben, mussten mit der Beseitigung 

alter Symbole und Namen rechnen, die ihnen vertraut waren. Orts- und 

Straßennamen wurden durch moderne ersetzt, vorrevolutionäre Denkmäler 

zerstört“ (Kurilo 2010:93). Der Bürgerkrieg zwischen den zarentreuen (weißen) 

Verbänden und den bolschewistischen (roten) nach der Oktoberrevolution 

forderte seinen Tribut, den alle, nicht nur die Russlanddeutschen, in Russland 

zu spüren bekamen. Die deutschen Kolonien im Wolgagebiet wurden 1919 

von den Bolschewisten zu hohen Zwangsablieferungen ihrer Ernteerträge 

gezwungen, so dass ihnen selbst das Saatgut genommen wurde, was 

unweigerlich zur fehlenden Ernte 1920 und zu Hungersnot führte. 1921 

mussten ausländische Organisationen den hungernden Deutschen in 

Russland helfen. Nach und nach erholte sich die Situation für die 

Wolgadeutschen in den Folgejahren (Brandes 1997:139ff.). Die Mennoniten 

aus der Ukraine und Russland schlossen sich zusammen und bildeten 

wirtschaftlich einen Dachverband, der von der russischen Regierung 1923 

gewährt wurde. 1924 forderten sie zusammen mit den Baptisten von der 
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Regierung die Religionsfreiheit an den Schulen und den Ersatzdienst anstelle 

der Wehrpflicht (Brandes 1997:171), was ihnen teilweise gewährt wurde. Doch 

bereits 1928 und 1929 verschlechterte sich die Lage wieder für die Deutschen. 

Priester, Pfarrer, Lehrer, mennonitische Prediger wurden verhaftet und 

verbannt. Kirchen und Bethäuser wurden geschlossen und in Kinos oder 

Kulturstätten umgewandelt, kirchliche Handlungen wie Taufen und Trauungen 

untersagt, so dass eine neue Emigrationswelle eintrat (Brandes 1997:181ff.). 

Insbesondere unter den Mennoniten wuchs das Interesse auszuwandern. 

Brandes schreibt: „Am 9. Oktober 1929 hatten sich rund 3000, Mitte Oktober 

bereit 12.439 Rußlanddeutsche aus mehreren Landesteilen in den Vororten 

Moskaus versammelt (fast 700 Menschen befanden sich bereits auf dem Weg 

nach Deutschland). 73 Prozent von ihnen waren Mennoniten“ (Brandes 

1997:187). Die Regierung stoppte die Ausreisegenehmigungen und zwang die 

Deutschen, in ihre Gebiete zurückzukehren. „Nach 1930 war die Sowjetunion 

ein geschlossenes Land, aus dem nur noch einzelne flüchten konnten“ 

(Eyselein 2006:137). Die stalinistische Zwangskollektivierung führte in nur 

wenigen Jahren erneut zu einer tragischen Hungersnot in den Jahren 1932 

und 193348. Strobl und Kühnel fassen die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 

treffend zusammen:  

„Die Marginalisierung der deutschen Minderheiten verstärkt sich in den 
dreißiger Jahren. Viele Deutsche (und auch deutsche Emigranten) 
wurden Opfer der stalinistischen Säuberung und der Rekrutierung für 
die Zwangsarbeit in industriellen Großprojekten. Ende der dreißiger 
Jahre wurden die deutschen Siedlungsgebiete in Altai und in der 
Ukraine aufgelöst. Zur ideologischen Legitimation des Feindesbildes 
der Deutschen dürfte nicht zuletzt die Machtergreifung Hitlers 
beigetragen haben“ (Strobl/ Kühnel 2000:22).  

 

Als am 22. Juni 1941 der Krieg zwischen Russland und Deutschland 

ausbrach, wurden die ersten Arbeitslager, die sogenannte ´Trudarmija` 

(Arbeitsarmee), organisiert. Dabei wurden zunächst Deutsche aus der Ukraine 

in Arbeitskolonnen für das Militär organisiert. Doch später wurden alle 

                                                 
48 Eyselein erinnert daran, dass etwa 10 Mio. bei der willkürlich herbeigeführten Hungersnot in 
Russland starben. Darunter dürften gut 350.000 Deutsche gewesen sein. Außerdem wurden 
19 Mio. Menschen während des stalinistischen Terrors verhaftet und gut 8 Mio. Todesopfer 
sind in den Zwangslagern zu beklagen. Die Zahl der Deutschen unter den Opfern wird auf 
55.000 geschätzt. Nicht zu vergessen sind die Millionen Todesopfer des Zweiten Weltkriegs 
(Eyselein 2006:137).  
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arbeitsfähigen deutschen Männer und Frauen in die Arbeitslager gezwungen, 

dafür wurden über 700.000 Deutsche in den Jahren 1941 bis 1942 aus ihren 

Gebieten deportiert (Eisfeld 1999:125). Es kam später zu weiteren 

Deportationen49. 1946 arbeiteten über 300.000 Deutsche als Arbeitsarmisten 

in der Trudarmija (Kurilo 2010:153ff.). Die meisten Lager befanden sich im 

Uralgebiet, Sibirien und in Kasachstan, zum Teil auch im europäischen Teil 

Russlands. Viele waren mit Bäume fällen, Straßenbau, Kohlenabbau oder 

Ölförderung beschäftigt. Manche mussten einfach in Fabriken arbeiten oder 

waren mit Fischfang beschäftigt (Kurilo 2010:153). Das religiöse Leben der 

Russlanddeutschen wurde systematisch lahmgelegt. Kirchen und kirchliche 

Einrichtungen wurden nach und nach geschlossen, da die Geistlichen in Haft 

und Verbannung waren. „Wo sich der Glaube erhalten hatte, beschränkte sich 

seine Ausübung auf den engsten Familienkreis. Selbst das private 

Bibelstudium der Mennoniten erlosch, das bis um die Mitte der dreißiger Jahre 

in den meisten ihrer Häuser stattgefunden hatte“ (Pinkus/ Fleischhauer 

1987:201-202).  

Roll beschreibt die Jahre zwischen 1914 und 1945 als ´dreißigjährigen Krieg` 

gegen die Russlanddeutschen, der das Leben und die Siedlungen der 

Deutschen in Russland fast gänzlich ausgelöscht hat (nach Eyselein 

2006:138).  

Die folgende Karte von Hecker zeigt, wie durch die stalinistische ´Säuberung` 

in den Jahren 1936-1938 die Deutschen systematisch ausgerottet wurden. Im 

Westen und Süden Russlands wurden zwischen 1928 und 1945 die meisten 

Kolonien und Siedlungen der Deutschen systematisch und gewaltsam 

zerstört. Die Siedlungsgebiete nach dem 2. Weltkrieg liegen alle weiter im 

                                                 
49 „Nach einer Vereinbarung der Alliierten am 12.2.1945 in Jalta unterlagen auch diejenigen 
ca. 150.000 Rußlanddeutschen, die bis in die Westzonen gelangt waren, den 
Deportationsmaßnahmen. Bis Herbst 1946 lieferten Westalliierte in ihren Zonen befindliche 
Deutsche ehemals russischer Staatsbürgerschaft an die Sowjetarmee aus bzw. ermöglichten 
es deren Kommissaren, selbständige Razzien in den Westzonen durchzuführen. Der 
Aufenthalt in diesen Bereichen stellte daher für Rußlanddeutsche keine Sicherheit dar; etwa 
75.000 der bis hierher Gelangten wurden wieder an die sowjetischen Organe überstellt, wo 
sie, der Verbrüderung mit dem Feind beschuldigt, eine umso härtere Behandlung zu erwarten 
hatten“ (Eyselein 2006: 149). Gut 10.000 Mennoniten konnten dank der Hilfe der International 
Refugee Organisation nach Kanada und Südamerika fliehen (Eisfeld 1999:127). Andere 
versteckten sich in Deutschland unter einer falschen Identität (Eisfeld 1989:17). Weitere fast 
200.000 Russlanddeutsche waren im Warthegau und in der russischen Besatzungszone. Sie 
wurden in Sammellagern festgehalten und anschließend nach Russland ´repatriiert` (Eisfeld 
1999: 127).  
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Osten, weil es den Russlanddeutschen strengstens verboten war, in ihre 

Ursprungsgebiete zurückzukehren.  

 

Abbildung 8: Siedlungsgebiete der Deutschen. Quelle:  
http://www.lum.nrw.de/Aufgaben/Integration/spaetaussiedler/historie/fotos/Karte-
Siedlungsgebiete-Urheberrecht-2-2005.pdf 

 

http://www.lum.nrw.de/Aufgaben/Integration/spaetaussiedler/historie/fotos/Karte-Siedlungsgebiete-Urheberrecht-2-2005.pdf
http://www.lum.nrw.de/Aufgaben/Integration/spaetaussiedler/historie/fotos/Karte-Siedlungsgebiete-Urheberrecht-2-2005.pdf
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Somit fand neben der systematischen Ausrottung von deutschen Gebieten 

auch eine Verschiebung statt. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, dass die 

Deutschen mehr und mehr aus dem europäischen Teil in den asiatischen Teil 

der Sowjetunion verschoben wurden. Nicht nur Privathäuser, sondern auch 

öffentliche und kirchliche Gebäude gingen verloren und mussten im Osten 

Russlands ganz neu aufgebaut werden. Die statistischen Zahlen 

dokumentieren übersichtlich die erzwungene Ostverschiebung der 

Russlanddeutschen.  
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 1926 1959 1970 1979 

Sowjetunion 

Russische FSR 

Ukrainische SR 

Belorussische SR 

Moldauische SR 

Estnische SR 

Lettische SR 

Litauische SR 

Georgische SR 

Armenische SR 

Aserbaidshan SR 

Kasachische SR 

Kirgisische SR 

Usbekische SR 

Tadshikische SR 

Turkmenische SR 

1.238.549 

806.301 

393.942 

7.075 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

12.075 

- 

13.149 

51.102 

4.291 

4.646 

- 

1.263 

1.619.655 

820.016 

23.243 

- 

3.843 

? 

1.600 

11.600 

- 

- 

- 

659.751 

39.915 

17.958 

32.588 

3.647 

1.846.317 

761.888 

29.871 

- 

9.399 

? 

5.400 

? 

- 

- 

- 

858.077 

89.834 

33.991 

37.712 

4.298 

1.936.214 

790.762 

34.139 

- 

11.374 

? 

3.300 

? 

- 

- 

- 

900.207 

101.057 

39.517 

38.853 

4.561 

 
(Erläuterung: Ein Strich bedeutet, dass in diesen Republiken praktisch keine Bevölkerung lebt. Ein 
Fragezeichen weist darauf hin, dass in den betreffenden Republiken zwar nachweislich Deutsche leben, 
sie jedoch in den Statistiken nicht erscheinen. Die Klammen deuten an, dass die Republiken zwar 1926 
eine deutsche Bevölkerung hatten, aber zu dieser Zeit nicht zur Sowjetunion gehörten.) 
 

Abbildung 9: Ergebnisse von Wanderungen und Deportationen der Deutschen in der 
Sowjetunion 1926-1979 (Quelle: Informationen zur politischen Bildung. Aussiedler 
1989:17) 
 

Die während des Krieges im westlichen Teil Russlands verbliebenen 

Deutschen wurden durch deutsche Truppen überrollt50, doch nur wenig später 

im Winter 1942/43 unterlag die deutsche Wehrmacht den russischen Truppen 

bei Stalingrad und musste sich zurückziehen. Mit dem Rückzug der 

Wehrmacht zogen auch die Deutschen im ´großen Treck` Richtung Westen 

ins Warthegau (Polen). Als aber im Januar 1945 die sowjetische Armee auch 

das Warthegau einnahm, konnten die Deutschen von dort nicht mehr 

                                                 
50 Teilweise haben die Deutschen in Russland die Wehrmacht auch als Befreiung aus ihrer 
misslichen Lage gesehen und ihre Sympathie führte zu einen „kollektiven 
Kollaborationsverdacht“ (Rogga 2011:36), der auch nach dem Krieg für die 
Russlanddeutschen ein großes Problem darstellte.  
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evakuiert werden und wurden von den Russen zurück in die Sowjetunion 

´repatriiert` (Dietz/ Hilkes 1992:25 vgl. auch Eisfeld 1999:127). Diese 

tragischen und schicksalhaften Erfahrungen konnten die Russlanddeutschen 

nicht davon abhalten an ihrem christlichen Bekenntnis festzuhalten und ihren 

Glauben weiter auszuleben. Gottesdienste und Gemeinden wurden sofort 

wieder unter widrigen Umständen aufgebaut und gepflegt. Die Gemeinschaft 

unter dem Wort und der Zusammenhalt mit anderen Gläubigen führten auch 

Gläubig verschiedener Konfessionen in gemeinschaftlichen Gottesdiensten 

zusammen und man war so bereit den äußeren Druck der Regierung Stand zu 

halten (Elwert 2012:250). Diese Erfahrung hat zwar die konfessionellen 

Grenzen nicht gänzlich aufgelöst, aber es gab weniger Berührungsängste und 

sie haben das Gottesdienstverständnis der Deutschen in Russland geprägt, 

da man sich auf gewissen Formen beim Gottesdienst einigen musste.  

2.1.1.4 Deutsche in Russland nach dem zweiten Weltkrieg und 
vor der Rückkehr nach Deutschland  

Nach dem zweiten Weltkrieg musste das Leben für die Russlanddeutschen in 

der Fremde neu beginnen. Die Heimat in Deutschland war weit weg. Die 

´Heimat` in den Kolonien war weitgehend zerstört, ganz zu schweigen von den 

widrigen Umständen der Russlanddeutschen in den Zwangsarbeitslagern und 

den Sondersiedlungen. Eyselein behauptet,  

„daß die Rußlanddeutschen zu den Opfern deutscher Schuld im Dritten 
Reich im Zweiten Weltkrieg gehören; oftmals wurden sie in den 
Zwangsarbeitslagern noch weit schlechter behandelt als die deutschen 
Kriegsgefangenen. […] 
Das Leben in der totalen Heimatberaubung unter den Bedingungen von 
Lagerhaft und Verbannung dauerte auch nach Stalins Tod am 5.3.1953 
noch an bis zur Auflösung der Sondersiedlungen ab 1956“ (Eyselein 
2006:151).  

 

Insgesamt lebten laut ersten statistischen Erhebungen vom 1. Oktober 1948 

des NKWD (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten) über eine Million 

Deutsche in den Sondersiedlungen Russlands. Sie standen alle unter der 

´Kommandantur` und durften ihren Wohnort nicht verlassen (Dietz/ Hilkes 

1992:25ff.). Die veröffentlichten Todeszahlen überstiegen in diesen Jahren 
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zunächst die Geburten, was auf die widrigen Umstände schließen lässt. Dabei 

sind scheinbar nicht alle Todesfälle registriert worden. „Dieses dunkle Kapitel 

in der Geschichte der Sowjetunion ist bis heute noch nicht aufgeklärt“ (Dietz/ 

Hilkes 1992:27). Eine kleine Verbesserung der Lebenslage ist im Folgejahr 

1949 zu erkennen: Es steigen die Geburten und die Todesfälle gehen zurück. 

Dennoch bleibt die Lage für die Deutschen in Russland hoffnungslos, denn „in 

einem Dekret vom 26. November 1948 wurde die Verbannung ´auf ewige 

Zeiten` festgeschrieben“ (Dietz/ Hilkes 1992:28).  

Dank des Einsatzes von Konrad Adenauer, der Russland im September 1955 

besuchte, wurden nach einem weiteren Dekret des Präsidiums des Obersten 

Sowjets der UdSSR vom 13. Dezember 195551 die Freiheitsberaubung 

aufgehoben und die Russlanddeutschen durften sich ab 1956 zwar zunächst 

nur beschränkt, aber wieder frei im Land bewegen. Sie konnten sich 

gegenseitig wieder Briefe schreiben und der Kontakt zu Verwandten im 

Ausland wurde erlaubt. Doch die Rückkehr in die Kolonien wurde ihnen im 

Gegensatz zu anderen Volksgruppen verwehrt. Es gab keine Entschädigung 

für die Enteignung und die Russlanddeutschen mussten unterschreiben, dass 

sie auf die Rückkehr in ihre Gebiete und auf ihren früheren Besitz verzichten52 

(Eyselein 2006:152). Ein zähes Verhandlungsprozedere brachte nach und 

nach die von Deutschland erwartete Repatriierung deutscher Staatsbürger aus 

Russland. Für Russlanddeutsche aber blieb die Rückkehr nach Deutschland 

aussichtslos. Obwohl die russische Regierung eine Verbesserung der 

Lebensumstände versprach, wurde eine Ausreise immer wieder abgelehnt 

(Eisfeld 1999:136ff.). Gleichzeitig begegnete man den Russlanddeutschen 

                                                 
51 Ein genauer Wortlaut des Dekrets findet sich bei Eisfeld 1999:135.  
52 In dem 2011 erschienenen Buch unter dem Titel Die Deutschen im Osten Europas. 
Eroberer, Siedler, Vertriebene klagt Thomas Darnstädt in seinem Artikel „Aktenzeichen 
ungelöst. Wer sühnt historisches Unrecht? Warum gab es nie ein Tribunal für die Verbrechen 
der Vertreibung?“ darüber, dass bis heute niemand für das Unrecht der Vertreibung der 
Deutschen im Osten zur Verantwortung gezogen wird. Er schreibt: „Alles ist da: das Recht, die 
Richter, Angeklagte würden sich noch genügend finden. Warum, zum Teufel, klagt noch 
immer niemand die Verantwortlichen für das Unrecht der Vertreibung an? Es fällt schwer zu 
bestreiten, dass die Vertreibung der Deutschen aus dem heutigen Polen, die Ansiedlungen 
der Deutschen und Deutschstämmigen aus dem Baltikum und die erzwungene Umsiedlung 
innerhalt der damaligen Sowjetunion, die Vertreibung aus der damaligen Tschechoslowakei, 
die Massaker an Deutschen in Ungarn und dem damaligen Jugoslawien nach heutigem 
Völkerstrafrecht Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Besonders scharfe Juristen 
vertreten sogar die Ansicht, einzelne Vertreibungsaktionen seien als Völkermord zu 
bezeichnen“ (2011:277).  
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weiter mit Skepsis, Vorbehalten und großer Ablehnung. Einen weiteren Schritt 

zur Rehabilitierung der Russlanddeutschen unternahm die russische 

Regierung durch ein weiteres Dekret, das am 29. August 1964 erlassen 

wurde, in dem die Deutschen in Russland von dem “Vorwurf der kollektiven 

Kollaboration mit den Nationalsozialisten“ (Roesler 2003:25) freigesprochen 

wurden.  

„Zwei Drittel des Erlasses vom August 1964 füllt seine Präambel mit 
einer Darstellung der historischen Ereignisse, die zur Anordnung, die 
Deutschen in der Sowjetunion zu deportieren, führten. In ihr konstatiert 
der sowjetische Gesetzgeber, daß ´das Leben gezeigt` habe, ´daß 
diese pauschalen Beschuldigungen unbegründet und ein Ausdruck der 
Willkür unter den Bedingungen des Personenkults Stalins waren`“ 
(Pinkus/ Fleischhauer 1987:363).  

 

Aber erneut war keine Rede im Dekret von einer möglichen Rückkehr in die 

Siedlungen geschweige denn eine Entschädigung für die Enteignung. Das 

Dekret wurde auch zunächst nicht veröffentlich. Erst unter Druck einer 

Delegation von Russlanddeutschen, die auch „die Wiederherstellung der 

Autonomen Republik der Wolgadeutschen forderten“ (Eisfeld 1999:140), 

wurde es gedruckt53. Doch in dem Erlass war keine wirkliche Rehabilitierung 

zu erkennen und auch nicht vorgesehen. Nach Roesler wäre eine 

Rehabilitierung erst dann zu erkennen, wenn Russland zumindest die 

„Wiederherstellung der autonomen Wolgarepublik als Zeichen des 

historischen Gerechtigkeitsempfinden“ (Roesler 2003:25) wieder aufgebaut 

hätte. Es gab theoretische Überlegungen, die aber sofort zu Protesten in 

Russland führten (Kurilo 2010:302). Praktisch ist es bis heute nicht dazu 

gekommen. Es würde auch kaum Sinn machen, da die meisten 

Russlanddeutschen inzwischen Russland verlassen haben. In der 

Gesellschaft wurde das Feindbild der Deutschen nach zwei Weltkriegen weiter 

geschürt. Eine Akzeptanz der Deutschen in Russland fehlte weitgehend. Ihnen 

wurde zum Teil die Möglichkeit zum Studium und zu besseren Berufen 

verwehrt. Vereinzelt waren die Umstände geradezu lebensbedrohlich 

(Vogelgesang 2008:45). Die Ablehnung gegenüber den Deutschen lebte 

                                                 
53 Der genaue Wortlaut findet sich bei Eisfeld 1999:140.  
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selbst nach der Perestroika wieder auf, als es um die Wiederherstellung von 

deutschen Gebieten an der Wolga ging. Kurilo schreibt:  

„Russlanddeutsche wurden im 20. Jahrhundert als ethnische 
Minoritätengruppe in der russischen und sowjetischen Gesellschaft 
benachteiligt, von vollständiger sozialer Akzeptanz ausgeschlossen und 
stigmatisiert. Während des Zweiten Weltkrieges wurden sie als 
Vaterlandsverräter und Volksfeinde gebrandmarkt und in der 
Nachkriegszeit weiterhin diskriminiert“ (2010:301).  

 

Das führte zweifelsohne dazu, dass viele Russlanddeutsche nach dem 

zweiten Weltkrieg erneut mit allen Mitteln versuchten, das Land zu verlassen 

und in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren. Dies wurde den meisten 

aber zunächst verwehrt. Deshalb siedelten viele in verschiedenen Regionen 

innerhalb der Sowjetunion um54. Dabei war es ihnen weiterhin verboten in die 

Herkunftsgebiete zurückzukehren. Einige zogen aufgrund des wärmeren 

Klimas in die südlichen Gebiete Russlands. Andere zogen ins Baltikum um, 

weil sie Hoffnung hatten, von dort eher eine Ausreisegenehmigung zu erhalten 

(vgl. Dietz/ Hilkes 1992:114). Auch die erhoffte Wende durch Perestroika und 

Glasnost unter Gorbatschow, die weltpolitisch die größte Stabilität seit dem 

kalten Krieg brachten, hat die Deutschen in Russland nicht halten können. 

Ganz im Gegenteil, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, strömten 

Russlanddeutsche zurück nach Deutschland wie nie zuvor in der Geschichte.  

In ganz Russland lebten 1897 1,8 Mio. Deutsche. 1914 waren es 2,4 

Millionen. Doch bis 1926 war die Zahl um 50 % gesunken und es waren nur 

noch ca. 1,2 Millionen. Bis zur Volkszählung 1939 stieg die Zahl der 

Deutschen wieder auf etwas über 1,4 Mio. an55. Bis 1979 wuchs die Anzahl 

der Deutschen in Russland wieder auf gut 2 Mio., obwohl bereits Tausende 

                                                 
54 „Zunächst gab es in den sechziger Jahren eine große Migrationsbewegung, in deren 
Ergebnis sich die Verteilung der deutschen Bevölkerung um eine Viertelmillion von der 
RSFSR nach Kasachstan und Kirgisien verlagert hatte. Von 1959 bis 1970 sank die deutsche 
Bevölkerung der RSFSR von 820 091 auf 761 888, im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der 
Deutschen in der Kasachischen SSR von 658 698 auf 858 077 und in der Kirgisischen SSR 
von 39 915 auf 89 834“ (Hecker 1994:122).  
55 Nach Pinkus hätten bereits 1939 über 1,5 Mio. Deutsche in Russland leben müssen, doch 
durch die sogenannte ´Entkulakisierung` wurden viele Deutschen verbannt und zehntausende 
(geschätzte 65.000) verloren ihr Leben. Die Hungersnot (1932-1933) hat viele Deutsche in 
den Tod gerissen. Außerdem kam es in den Jahren 1926-1933 erneut zu einer 
Auswanderungswelle und nicht zuletzt hat die stalinistische Säuberung und die damit 
einhergehende Massenvernichtung der deutschen Bevölkerung für einen stark 
Bevölkerungsschwund der Deutschen gesorgt (Pinkus 1987:95).  
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ausgewandert und nach Deutschland umgesiedelt waren. Im Verhältnis zu der 

Gesamtbevölkerung Russlands bildeten sie knapp über 0,8 % der 

Bevölkerung. Sie waren von Platz 8 mit 1,4 % der Bevölkerung auf Platz 14 

unter den Völkern Russlands gesunken (Kappeler 1987:16; siehe auch 

Tabelle bei Pinkus/ Fleischhauer 1987:393). 2002 lebten nur noch 600.000 

Deutsche in Russland. Im Jahr 2010 wurden laut Volkszählung in Russland 

394.138 Deutsche in Russland gezählt56. Die meisten haben sich vermutlich in 

die russische Gesellschaft integriert und assimiliert. Das lässt sich nicht zuletzt 

daran erkennen, dass die in Russland verbliebenen Russlanddeutschen die 

deutsche Sprache immer weniger beherrschen. Da seit dem Jahr 2000 eine 

Sprachprüfung abgelegt werden muss, wenn man nach Deutschland 

ausreisen will, sind mehr als 50 % aller Anträge wegen der nicht bestandenen 

Sprachprüfung abgelehnt worden (Migrationsbericht 2006:53; vgl. auch 

Tetzlaff 2003:18).   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Russlanddeutschen aufgrund 

ihrer Geschichte 

1. eine Zeit in Russland erlebt haben, in der sie einflussreich waren, 

geschätzt wurden und sich kulturell und materiell bestens entwickelt 

haben;  

2. eine Zeit der schwersten Umbrüche und Katastrophen mit größten 

Entbehrungen und Benachteiligungen bis hin zu Verfolgung und 

Vernichtung erlebt haben;  

3. eine Zeit der Glaubensfreiheit und der religiösen Anerkennung, aber 

auch schwere Christenverfolgung erlebt haben;  

4. in Russland lebten, aber Deutschland im Herzen hatten und den 

Wunsch, Deutsche zu sein und zu bleiben, nicht aufgaben. Sie pflegten 

vielerorts die deutsche Sprache und Kultur bis zur Ausreise und waren 

nicht wenig erstaunt, als sie in Deutschland als Nicht-Deutsche 

aufgenommen wurden.  

 

Man kann mit Karsten Roesler behaupten:  

                                                 
56 Quelle: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-
01.pdf (Datum des Zugriffs: 05.09.2015).  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
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„Die Geschichte der Deutschen im Russischen Reich ist lang und 
wechselvoll. Nicht wenige der einschlägigen Publikationen der 
Fachliteratur allerdings thematisieren die Frage der Auswanderung der 
Deutschen in das Russische Reich aus einer zeitlich zu kurz greifenden 
historischen Perspektive, beginnend mit der Anwerbung deutscher 
Fachkräfte durch die russischen Zaren Peter dem Großen und 
Katharina der Zweiten. Dies ist insofern bedenklich, als die beiden 
wesentlichen Determinanten der deutschen Siedlungsgeschichte, also 
ihre Privilegierung im Zuge der Einladungsmanifeste des 18. 
Jahrhunderts einerseits sowie die kollektiv erlittenen Repressionen 
infolge der beiden Weltkriege andererseits, aus diesem Blickwinkel nur 
schwer in ihrer Entstehung zu erfassen sind“ (Roesler 2003:19).  

 

Die Geschichte der Russlanddeutschen ist facettenreich und es werden noch 

manche Forschungsarbeiten vorgelegt werden müssen, bis man ein 

vollständiges Bild der Deutschen in Russland haben wird. Dennoch ist im 

Wesentlichen die Geschichte erfasst und bietet eine Hilfe um zu verstehen, 

wer Russlanddeutsche sind, woher sie kommen und was sie geprägt hat, 

bevor sie zurück nach Deutschland immigrierten. Für Eyselein gehört zum  

„historischen Selbstbild zu uns kommender Aussiedler […] oftmals nicht 
sehr viel mehr als 1. daß es einmal eine verlorene bessere Zeit 
gegeben hat, zu der die Deutschen in Rußland einflußreich und 
geachtet waren; 2. daß im Umkreis des Krieges Katastrophen über sie 
hereinbrachen, durch die sie wegen ihres Deutschseins Schwerstes zu 
erleiden hatten; 3. daß Deutsche auch weiterhin benachteiligt wurden, 
durch ihre Qualitäten aber immer vergleichsweise respektabel blieben“ 
(Eyselein 2006:103). 

 

Doch es gibt bisher unter vielen Russlanddeutschen nur wenig Interesse an 

der Herkunft und den Hintergründen der eigenen Familien(geschichte). Ein in 

Detmold 2011 errichtetes Museum bemüht sich, die Geschichte der 

Russlanddeutschen aufzuarbeiten und darzustellen, aber es findet bei den 

Aussiedlern selbst bisher nur wenig Anklang. Auch der Verein 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., der bundesweit 

organisiert ist, erreicht die Mehrheit der Russlanddeutschen nicht. Nur ein 

Bruchteil von ihnen weiß etwas von dem Verein und die vereinseigene 

Zeitschrift „Volk auf dem Weg“ hat eine marginale Abonnentenzahl von 11.000 

(Stand: September 2013). Das Bibelseminar Bonn, das 1993 von 

freikirchlichen Aussiedlern gegründet wurde, hat erst im Jahr 2009 ein Institut 

für Theologie und Geschichte gegründet, jedoch mit geringer Akzeptanz und 
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Relevanz für die freikirchlichen Gemeinden und die Aussiedler selbst. Ein 

Fach über die russlanddeutsche Geschichte ist weder im College- noch im 

Seminarprogramm vorgesehen. Die inneren Verletzungen, die durch die 

Ablehnung bei der Einreise in Deutschland entstanden sind, sitzen tief und 

sind bei vielen nicht überwunden und führen häufig zu einer Aversion 

gegenüber der eigenen Herkunft und Geschichte.  

Ein kurzer Einblick in die Migration der Russlanddeutschen nach Deutschland 

kann helfen, ihre Situation besser zu verstehen.  

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass es in den unterschiedlichen 

Epochen verschiedene Motive für die Emigration nach Russland gab. 

Deutsche kamen aus unterschiedlichen Regionen und mit verschiedenen 

Prägungen nach Russland. In Russland hat man zunächst das religiöse Leben 

wie gewohnt nach Möglichkeit fortgesetzt. Jedoch im Laufe der Zeit kam es zu 

neuen Einflüssen, die die kirchlichen und kulturellen Prägungen verändert und 

die gottesdienstlichen Formen beeinflusst haben.  

2.1.2 Die Migration und Integration der Russlanddeutschen und 
ihre Problematik  

2.1.2.1 Die problematische Migration  

Obwohl auch vor dem 2. Weltkrieg immer wieder Russlanddeutsche die 

ehemalige Sowjetunion verlassen durften und zurück in die Heimat nach 

Deutschland oder nach Süd- und Nordamerika ausreisen konnten und auch 

direkt nach dem 2. Weltkrieg einige Russlanddeutsche aus dem Osten in die 

westlichen Besatzungszonen flohen, kann die Migration der 

Russlanddeutschen aus Russland nach Deutschland im Wesentlichen in drei 

Etappen zusammengefasst werden:  

Die erste Ausreisewelle57 nach dem 2. Weltkrieg war kurz nach dem Besuch 

von Adenauer in Russland. 1957 lagen in der deutschen Botschaft in 

                                                 
57 Auch Kleinknecht-Strähle spricht von drei Phasen der Migration von Russlanddeutschen. 
Sie sieht jedoch die erste Phase bereits nach dem zweiten Weltkrieg mit all den deutschen 
Flüchtlingen, die aus dem Osten in die westlichen Besatzungszonen kamen. Die zweite Phase 



90 
 

Russland schon Ausreiseanträge von über 100.000 Russlanddeutschen vor. 

Mit viel politischem Taktieren wurden bis 1970 über 15.000 Antragstellern - 

denn es lagen der russischen Regierung über 200.000 Anträge vor - die 

Ausreise zwecks Familienzusammenführung genehmigt (Eyselein 2006:153). 

Alle anderen, deren Anträge abgelehnt wurden, gingen das große Risiko ein, 

unter gesellschaftspolitischen Druck zu geraten, den Arbeitsplatz zu verlieren, 

verhört oder sogar inhaftiert zu werden (Eyselein 2006:154).  

Die zweite Welle der Rückkehr erstreckte sich von Mitte bis Ende der 70er 

Jahre. In den Jahren 1976 und 1977 kamen jährlich über 9000 Aussiedler 

zurück, wie die Statistik bei Eisfeld erkennen lässt. Danach flachte die Zahl 

wieder deutlich ab und sank Anfang der 80er unter 2000 Personen pro Jahr. 

Die Willkür der russischen Regierung bei den Genehmigungsverfahren für die 

Ausreise ist bis heute nicht nachvollziehbar58. Es wird vermutet, dass die 

politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland 

Auswirkungen auf die Anzahl von Ausreisgenehmigungen hatte (Dietz/ Hilkes 

1992:110ff). „Zudem spielte bei der Gewährung von Ausreisegenehmigungen 

immer auch der Ermessensspielraum der jeweiligen regionalen oder örtlichen 

sowjetischen Behörden eine Rolle“ (Dietz/ Hilkes 1992:112). Die meisten 

Aussiedler berichten von größeren Problemen und Hürden, die sie zu nehmen 

hatten, bevor die Ausreise genehmigt wurde. Da ein Antrag nur einmal jährlich 

gestellt werden durfte, dauerte es oft Jahre, bis dann die Ausreise genehmigt 

wurde59.  

                                                                                                                                             
umfasst den Zeitraum von 1956-1986 und die dritte Phase beginnt ab 1987 (siehe 
Kleinknecht-Strähle 1998:39-59).  
58 Roesler glaubt, dass der Rückgang Anfang der 60er mit der Einsicht Russlands „in die 
Bedeutung der Deutschen als ´Humanressource` für die sowjetische Wirtschaft“ (2003:185) 
zusammenhängt. Er vermutet, die erneute Belebung der Ausreisezahlen zwischen 1966 und 
1968 hing wohl mit der Neuorientierung der Ostpolitik unter Bundeskanzler Kiesinger 
zusammen. Und der Anstieg für die große Ausreisewelle in den 70ern könnte auf den Besuch 
von Bundeskanzler Brandt in Moskau 1971, die Ratifizierung der Ostverträge im Jahr 1972 
zurückzuführen sein und „ein begünstigender Einfluß ist zudem der Unterzeichnung der 
Schlußakte von Helsinki (1975), und hier vor allem dem sogenannten ´Korb 3` der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) zuzuschreiben“ (2003:185-186). Unklar 
bleibt auch für Roesler, warum es dann Anfang der 80ziger wieder zu einem drastischen 
Rückgang der Ausreisenden komMt  
59 „Die Erleichterung der Ausreisebedingungen zeigt sich in den letzten Jahren auch daran, 
daß 77% der 1989/90 Befragten bereits nach dem ersten Ausreiseantrag das Land verlassen 
konnten. Etwa 15% mußten zwei oder drei Anträge einreichen. Lediglich der Rest hatte 
mehrere Anträge zu stellen. Für die 1985/86 Interviewten war die Situation noch sehr viel 
schwieriger. Nur 15 % bekamen schon nach dem ersten Antrag eine Ausreisegenehmigung, 
und etwa 25 % mußten zwei oder drei Anträge stellen,...um ausreisen zu dürfen. Die Mehrheit 
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Abbildung 10: Einwanderung von Russlanddeutschen nach Deutschland (Quelle: 
Eisfeld 1999:148 & http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-
situation-in-deutschland/61643/) 

 

                                                                                                                                             
(60%) aber erhielt erst nach vier und mehr Ausreiseanträgen die Genehmigung zur 
Aussiedlung“ (Dietz/ Hilkes 1992:114).  

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61643/
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61643/
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Zur dritten und größten Welle kam es mit Perestroika und Glasnost unter 

Michail Gorbatschow. Ein neues Gesetz, das am 1. Jan 1987 gültig wurde, 

brachte den Russlanddeutschen die besten Voraussetzungen, „nach 

Deutschland auch ohne Bezugnahme auf Familienzusammenführung 

auszureisen“ (Eisfeld 1999:188). Der Ansturm war so groß, dass die Anzahl 

der einreisenden Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion von 753 im Jahr 

1986 auf 14.488 im Jahr 1987 anstieg. Im Jahr 1989 waren es schon fast 

100.000, die einwanderten. Im Jahr 1992 waren es gut 200.000. Die Zahlen 

bleiben in den Folgejahren stabil aufgrund eines neuen Gesetzes zur 

Aussiedleraufnahme, das am 1. Juli 1990 in Kraft trat. Die festgelegte 

Jahresquote von 200.000 Zuwanderern darf max. um 10 % überschritten 

werden. Das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz wurde am 21. Dezember 1992 

verabschiedet und trat am 1. Januar 1993 in Kraft. Es veränderte die 

finanzielle und rechtliche Situation der Aussiedler60. Neben der Kürzung von 

Eingliederungshilfen wurden die Rentenansprüche der Aussiedler 

herabgestuft.  

Im Gegensatz zu vielen Ausländern, die eher in die Ballungsgebiete und in 

größere Städte zogen, haben sich Aussiedler häufig in ländlichen Gebieten 

niedergelassen, da es dort für die oft großen Familien günstigeren Wohnraum 

gab61. Henkel beschreibt in seinem Artikel „Binnenintegration als Faktor für die 

                                                 
60 Das neue Gesetz „soll ein Schlußstrich unter die Folgen des Zweiten Weltkrieges ziehen 
und beinhaltet die Änderung von so existenziellen Gesetzen wie dem Bundesvertriebenen-, 
dem Lastenausgleichs-, dem Kriegsgefangenenentschädigungs-, dem Häftlingshilfe- und dem 
Fremdrentengesetz. Differenziert wird der Status der Aussiedler, die nun Spätaussiedler 
heißen. Nichtdeutsche Ehegatten und Abkömmlinge aus Mischehen haben zum Teil andere 
Rechte als Spätaussiedler. Dadurch haben sich die Eingliederungsmöglichkeiten wesentlich 
verschlechtert. Statt einer Entschädigung nach dem HHG erhalten Spätaussiedler, die vor 
dem 1. April 1956 geboren sind, auf Antrag eine pauschale Eingliederungshilfe in Höhe von 
4000 DM. Personen, die vor dem 1. Januar 1946 geboren sind, haben Anspruch auf eine 
einmalige Eingliederungspauschale von 6000 DM (Art. 9). Nichtdeutsche Ehegatten und 
Abkömmlinge erhalten diese Eingliederungspauschale nicht“ (Eisfeld 1999:189).  
61 Als der Autor 1976 nach Deutschland kam, zogen seine Eltern nach Köln. Innerhalb von 
kurzer Zeit kamen hunderte weitere Aussiedler nach. Hier gründeten sie gemeinsam eine 
baptistische Freikirche. Doch die wohnlichen Verhältnisse in den Hochhäusern mit fünf bis 
zehn Kindern pro Familie waren auf Dauer nicht zumutbar. Manche Familien mussten zwei 
Wohnungen mieten, damit die Familie Platz für alle fand. Deshalb wurde nach Bauland 
gesucht, das in der Großstadt teuer und rar war. Als die Stadt Gummersbach günstige 
Grundstücke in einem neu erschlossenen Gebiet anbot, zogen gut 70 % aller Aussiedler in 
Köln um. In der Stadt Köln blieben nur junge Familien und ältere Leute, die nicht die Mittel 
oder die Möglichkeiten zum Bauen hatten. Durch den starken Zusammenhalt in der Familie 
und gegenseitige Nachbarschaftshilfe waren die Häuser schnell errichtet. Ganz pragmatisch 
wurde ein Architekt beauftragt, der die Baupläne für alle gleich zeichnete. Auch bei der 
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Eingliederung russlanddeutscher Aussiedler in die Bundesrepublik 

Deutschland - Das Beispiel zweier Gemeinden in Rheinhessen“ (1994:452ff.). 

In Osthofen und Guntersblum bauen die Aussiedler neben den Privathäusern 

auch das Gemeindezentrum direkt in das neu angelegte Wohngebiet (Henkel 

1994:455). Dabei zeigt er in den beiden kartographischen Skizzen am Beispiel 

von Osthofen und Guntersblum auf, dass die Russlanddeutschen ihre eigenen 

Wohnsiedlungen samt Kirchgebäude errichtet haben und damit ähnlich wie die 

Kolonien in Russland sich in ihre Wohngebiete zurückziehen.  

 

Abbildung 11: Lage des russlanddeutschen Viertels in Osthofen (Quelle: Henkel 
1994:453)  

                                                                                                                                             
Materiallieferung konnte man gleich mehrere Baustellen gleichzeitig beliefern. Innerhalb 
weniger Monate waren die meisten Häuser errichtet und der Umzug geschehen. 
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Abbildung 12: Lage des russlanddeutschen Viertels in Guntersblum (Quelle: Henkel 
1994:455)  

 
Die Gefahr von Ghettoisierungen innerhalb von bestehenden Ortschaften liegt 

offenkundig auf der Hand. Kommunalpolitisch wurde die Situation zunehmend 

schwierig. „Gerade die Neubaugebiete mit einem hohen Anteil 

russlanddeutscher Bewohner wurden mit der Zeit immer mehr zu ´russischen 

Enklaven`, in deren Nähe viele Einheimische nicht bauen wollten“ (Zinn-

Thomas 2010:131). Häufig wurden diese Wohngebiete auch als ´Klein-

Moskau`, ´Klein-Kasachstan` oder ´Russenecken` bezeichnet. Während es in 

den 70ern keine Einschränkungen für den Wohnort der Aussiedler gab, wurde 

am 26. Februar 1996 das Gesetz zur Wohnortzuweisung verabschiedet und 

trat im März 1996 in Kraft. Damit wurde die Wohnfreiheit der Neuzuwanderer 

eingeschränkt und sie mussten an den ihnen zugewiesenen Ort ziehen. Wenn 

sie nicht mindestens zwei Jahre dort blieben, verloren sie die Ansprüche auf 

alle Förderungsmaßnahmen und soziale Unterstützung. Die Ausnahme war, 

wenn sie am Wunschort eine Wohnung und einen Arbeitsplatz nachweisen 

konnten. Das Gesetz zeigte die erwünschte Wirkung und die Ballungsgebiete 
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der Aussiedler wie z.B. Ostwestfalen-Lippe und andere Gebiete wurden 

entlastet62.  

Außerdem wurde noch im selben Jahr 1996 eine Sprachprüfung für 

Rückwanderer eingeführt. „Die Bundesregierung hat zugesagt, die Kenntnisse 

der deutschen Sprache als eines der Bestätigungsmerkmale entsprechend § 6 

BVFG nicht überzubewerten, und baute ein ganzes Netz von Sprachkursen in 

den Hauptwohngebieten der Rußlanddeutschen auf“ (Eisfeld 1999:190). 

Deutsch wurde für viele Aussiedler zum Ausschlusskriterium für die Einreise 

nach Deutschland, weil viele aufgrund ihrer Diaspora und der Diskriminierung 

nach der Revolution in Russland die Sprache nicht weiter gepflegt hatten. 

Insbesondere in den Mischehen und bei Deutschen, die sich in der russischen 

Gesellschaft assimiliert hatten, wurde kein Deutsch mehr gesprochen. Bis 

heute ist für viele Aussiedler die Sprache eine Barriere. Zunehmend 

wanderten Deutsche ein, die kaum oder gar kein Deutsch konnten (Vogel 

2008:215). Diesem Problem wollte die Bundesregierung durch die gesetzliche 

Neuregelung vorbeugen. Irene Tröster schreibt:  

„Alltagstaugliche Deutschkenntnisse sind für die Bewältigung der 
zentralen Eingliederungsaufgaben, administrative Eingliederung, 
Erwerb von Alltagskompetenz sowie Eingliederung in den Wohnungs- 
und Arbeitsmarkt unerläßlich. Aussiedler, die bereits bei der Einreise 
über ein gewisses Maß an Deutschkenntnissen verfügen, erworben 
entweder in der Herkunftsfamilie oder in einem Integrationssprachkurs 
im Herkunftsgebiet, erleben die Eingliederungsphase nach 
Beobachtung der Befragten als weniger belastend“ (Tröster 2003:89).  

 

Doch trotz aller Bemühungen der meisten Russlanddeutschen fallen sie nach 

wie vor durch Sprachfehler und den russischen Akzent auf. Das führt dazu, 

dass die Aufnahmegesellschaft sich häufig weigert „sie als gleichwertige 

Deutsche anzuerkennen“ (Tröster 2003:91).  

Das bis heute weit verbreitete Klischee, russlanddeutsche Jugendliche würden 

für die wachsende Kriminalität sorgen und häufiger delinquentes Verhalten 

aufzeigen, ist durch verschiedene Studien widerlegt worden (siehe Worbs u.a. 

2013:135; auch Fricke 2003:13). So schreibt Zinn-Thomas:  

                                                 
62 Wenzel weist in seiner Studie nach, wie nach Inkrafttreten des Gesetzes die Zahlen im 
ländlichen Emsland schlagartig zurückgehen. Während 1995 noch 3798 Aussiedler in den 
Landkreis Osnabrück ziehen, sind es nach dem, 1. März 1996 nur noch 147 und im Jahr 1997 
nur 103 (Wenzel 1999:266-267).  
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„Die verbreitete Vorstellung, dass (v.a. jugendliche) Aussiedler zu 
exzessivem Konsum von Alkohol und illegalen Drogen neigen sowie 
durch besonders gewaltförmiges Verhalten auffallen, wird häufig mit 
Kulturunterschieden erklärt. Für keine dieser Annahmen lassen sich 
jedoch empirische Evidenzen finden“ (Zinn-Thomas 2010:179)63.  

 

Zinn-Thomas setzt sich mit dieser Problematik in ihrem Artikel „Kriminelle, 

junge Spätaussiedler - Opfer oder Täter?“ (Zinn-Thomas 2006:307ff.) 

auseinander. Sie beklagt die bewusste Fehlinformation der Medien, die wider 

besseres Wissen und Faktenlage propagiert wird (Zinn-Thomas 2006:315). 

Zwangsläufig führt dies zu der landläufigen Überzeugung, dass Aussiedler 

nicht integrationsfähig seien. Eine innere Distanz der Aufnahmegesellschaft 

überträgt sich sprachlos durch Gesten und Haltung auf die Immigranten, die 

wiederum den Rückzug in die sichere Umgebung suchen und sich einigeln.  

Darüber hinaus stehen Aussiedler in der Herausforderung, in einer 

demokratischen Gesellschaft zu (über)leben. „Die Freiheits-, Gestaltungs- und 

Gefährdungsspielräume der deutschen Demokratie und Marktwirtschaft wirken 

auf die in einem sozialistischen Gesellschaftssystem sozialisierten 

Rußlanddeutschen verunsichernd“ (Tröster 2003:36). Im Herkunftsland wurde 

von oben nach unten diktiert. Das hat sich in die Mentalität und Kultur der 

Russlanddeutschen eingeprägt. Es durchdringt nicht nur das gesellschaftliche 

Leben, sondern auch das Familien- und religiöse Gemeindeleben. Auch das 

pluralistische Wertesystem einer postmodernen westlichen Gesellschaft ist ein 

Verunsicherungsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Russlanddeutsche 

müssen sich dauerhaft mit ihrer eigenen geprägten Identität in die deutsche 

Gesellschaft integrieren lassen. Dabei werden Assimilation und Inklusion wohl 

in Wechselwirkung treten müssen, damit eine völlige Identifikation und 

Akkulturation der Aussiedler in Deutschland entstehen kann. Denn solange 

auf beiden Seiten so große Vorbehalte herrschen, wie sie z.B. von Zinn-

Thomas in dem Buch „Fremde vor Ort. Selbstbild und regionale Identität in 

Integrationsprozessen“ (2010) oder auch in dem Aufsatz von Eckert, Reis und 

Wetzstein „Bilder und Begegnungen: Konflikte zwischen einheimischen und 

                                                 
63 Vergleiche dazu die umfassende Studie von Strobl/Kühnel „Dazugehörig und ausgegrenzt. 
Analyse zu Integrationschancen junger Aussiedler“, die im Jahr 2000 erschienen ist. Auch die 
Otto-Benecke-Stiftung hat sich 2003 dieser Thematik gewidmet und kommt zu den gleichen 
Ergebnissen, dass die Medien ein Klischee bedienen, das sich wissenschaftlich nicht 
nachweisen lässt (siehe Krüger-Potratz 2003:7).  
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Aussiedlerjugendlichen“ (1999:191-205) dargestellt werden, wird der 

Integrationsprozess nicht so bald, geschweige denn erfolgreich, 

abgeschlossen werden64. Deshalb sollen in diesem Zusammenhang noch kurz 

die Herausforderungen der Integration dargestellt werden.  

2.1.2.2 Die Herausforderung der Integration  

Während sich frühere Studien mehr der Geschichte und der Herkunft der 

Aussiedler widmeten, hat die Forschung in den letzten 20 Jahren das 

Hauptaugenmerk auf die Integration der Russlanddeutschen verlagert. Als 

Gründe dafür gelten nicht nur der große Zustrom von Aussiedlern am Ende 

des 20. Jahrhunderts, sondern auch das Bewusstsein der Öffentlichkeit, dass 

die Aussiedler doch nicht so problemlos zu integrieren sind, wie bis dato 

angenommen wurde bzw. geschehen ist (siehe Rabkov 2006:9). 

Insbesondere die Integration der jungen Generation ist in verschiedenen 

Studien ausführlich behandelt worden, vergleiche z.B. Waldemar 

Vogelgesang, der 2008 ein Buch herausgab unter dem Titel „Jugendliche 

Aussiedler zwischen Entwurzelung, Ausgrenzung und Integration“. 2000 

haben sich Strobl und Kühnel mit dem Thema „Dazugehörig und ausgegrenzt. 

Analyse zu Integrationschancen junger Aussiedler“ beschäftigt. Bereits 1987 

erschien von Kossolapow das Buch „Aussiedler Jugendliche. Ein Beitrag zur 

Integration Deutscher aus dem Osten“ und 1990 veröffentlichte Ortfried 

Kotzian eine Forschungsdokumentation unter dem Titel „Die Aussiedler und 

ihre Kinder“. Auch Vogel widmet sich in ihrer 2008 veröffentlichten Dissertation 

„Psychosoziale Schwierigkeiten im Integrationsprozess von 

russlanddeutschen Spätaussiedlern“ ausführlich der Spannung zwischen der 

älteren und jüngeren Generation im Konflikt zwischen russlanddeutscher und 

deutscher Kultur.  

                                                 
64 Klischeehafte Vorurteile prägen nach wie vor das gegenseitige Bild. Die Russlanddeutschen 
können kein Deutsch, nehmen den Einheimischen die Arbeitsplätze weg, bekommen zu viel 
Geld vom Staat und werden überall bevorzugt behandelt (vgl. Eckert/Reis/Wetzstein 
1999:195ff.). Sie sind unhygienisch, brutal, intolerant und rücksichtslos (Zinn-Thomas 
2010:126,179:203-204). Russlanddeutsche Jugendliche sind in der Öffentlichkeit eher 
zurückhaltend in ihren Äußerungen, aber hinter vorgehaltener Hand bricht immer wieder der 
Frust über die fehlende Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft hervor. Sie fühlen 
sich häufig zu Menschen zweiter Klasse degradiert (vgl. Eckert/Reis/Wetzstein 1999:198).  
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Auffallend ist, dass die größten Integrationsschwierigkeiten mit der dritten 

Einreisewelle seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden sind. 

Die sprachlichen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme gab es auch bei 

den ersten beiden Einreisewellen, doch diese waren im Vergleich zu den 

Schwierigkeiten, die mit der großen Rückwanderung seit der Perestroika 

entstanden, marginal. Zu vermuten wäre zunächst die quantitative 

Überlastung der Aufnahmegesellschaft, jedoch weisen verschiedene Studien 

auf größere Probleme hin. Zweifelsohne fühlten sich viele Deutsche durch die 

Masse von Aussiedlern insbesondere in den russlanddeutschen 

Ballungsgebieten bedrängt. Aus den Fremden wurden zunehmend Feinde. 

Diese Erfahrung haben Aussiedler schon einmal in Russland gemacht (vgl. 

Kurilo 2010:300ff.) und reagierten sensibel darauf. Zinn-Thomas beschreibt 

die Situation folgendermaßen:  

„Mit der wachsenden Kettenwanderung der Aussiedler nahm die 
Akzeptanz und Bereitschaft der Einheimischen, diese aufzunehmen, 
immer mehr ab. Dies wurde seitens der Einheimischen oftmals damit 
begründet, dass die ersten Aussiedler ´besser` im Sinne von 
anpassungsfähiger, fleißiger und bemühter gewesen seien als die 
nachfolgenden Spätaussiedler, die deutlich negativer beurteilt wurden. 
Dies korrespondierte mit einem seit Mitte der 1990er Jahren 
festzustellenden allgemeinen Stigmatisierungsdiskurs, der den 
Aussiedlern eine geringere Integrationsfähigkeit zuschrieb als früher“ 
(Zinn-Thomas 2010:175). 

 

Es ist unbestritten, dass die größte Herausforderung bei der Integration die 

Sprache darstellt65. Doch trotz erschwerter sprachlicher Bedingungen für die 

Einreise seit 1996, hat die Sprachkenntnis im Vergleich zu den beiden ersten 

Einreisewellen deutlich abgenommen (Liebenstein 2010:28). „Mangelnde 

Kontaktbereitschaft seitens der einheimischen Bevölkerung und fehlende 

Sprachkompetenz bei Aussiedler[n]“ (Eyselein 2006:278) bilden eine 

zunehmende Kluft zwischen russlanddeutschen Migranten und der 

Aufnahmegesellschaft.  

Der Rückzug der Russlanddeutschen lässt sich aber auch aus den 

Wohnverhältnissen erklären. In Deutschland angekommen, mussten viele 

                                                 
65 Bereits 1996 wies Jürgen Biehl in einer wissenschaftlichen Untersuchung nach, dass 
Russlanddeutsche zunehmend sprachliche Schwierigkeiten bei der Einreise nach 
Deutschland haben (Biehl 1996:175-187. Vgl. auch Vogel 200:215ff.).  
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zunächst mit bescheidenen Umständen in den Übergangswohnheimen vorlieb 

nehmen. Danach zogen die meisten in Mietswohnungen. Doch sobald wie 

möglich wollten Aussiedler in ihr Eigenheim umziehen. Durch die beruflichen 

Umstände in Russland waren viele gezwungener Maßen handwerklich 

ausgebildet. Außerdem war es geradezu selbstverständlich, dass man in 

Russland die Häuser mit Nachbarschaftshilfe gebaut hatte. Dies setzte man in 

Deutschland fort. Man baute in der Nähe der Familie und Bekannter, damit der 

Bau schnell und unkompliziert vollzogen werden konnte66. Vogel kommentiert 

das mit den Worten:  

„Durch die Übersiedlung verfügen russlanddeutsche Familien oftmals 
nicht über große finanzielle Reserven, und zudem müssen sie auch in 
ihrem Beruf deutliche Dequalifikationen in Kauf nehmen. Trotz dieser 
finanziell schwierigen Lebenssituation versuchen sie, alle Reserven, 
sowohl materielle als auch familiäre Ressourcen, zu aktivieren, um sich 
den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, leben sie extrem sparsam und leisten einen hohen 
Eigenanteil beim Bau des Hauses […]. Die Verwandtschaft hilft sich 
gegenseitig bei allen anstehenden Hausbauten, so wird erreicht, dass 
alle Familienangehörigen preisgünstig bauen können. Nach BOLL 
sehen Russlanddeutsche im Besitz des eigenen Hauses ein deutliches 
Assimilationsmerkmal“ (Vogel 2008:375).  

 
Dieser zunächst natürliche Prozess67 von „ethnischer Selbstorganisation von 

Migranten“ (Liebenstein 2010:30) kann sich positiv und förderlich auf die 

„sozial-kulturelle Organisation der Minderheiten mit Strukturelementen wie z.B. 

dem Vereinswesen, religiösen Gemeinden, Treffpunkten, Medien oder eine 

ethnische Ökonomie“ (Liebenstein 2010:30) auswirken. Doch negativ führte 

dies zu Ghettoisierungen und Abkapselungen von der Aufnahmegesellschaft, 

was wiederum kontraproduktiv für den Integrationsprozess ist.  

Immer wieder wurde in der Öffentlichkeit auch die berufliche Situation der 

Aussiedler diskutiert. Im Vergleich zur deutschen Gesellschaft liegt die 

                                                 
66 Laut Rösler ist für Aussiedler nach Nähe zur Arbeit bzw. Schule und Grundstückspreis die 
Nähe zu Freunden und Verwandten das dritt wichtigste Kriterium bei der Wahl des Wohnortes. 
Daraus ergibt sich, „daß Rußlanddeutsche ihre familiären und freundschaftlichen Bande 
ungleich höher bewerten als die Chancen, die sich aus der Ansiedlung in einem von 
Einheimischen dominierten Wohnungsfeld ergeben können“ (Rösler 2003:357).  
67 Diane-Jasmine Bauer weist in ihrer Studie „Aussiedler zwischen Tradition und Moderne. 
Eine empirische Untersuchung aus der Sicht russlanddeutscher Frauen“ nach, dass 
russlanddeutsche Familien durch den Umzug nach Deutschland noch enger zusammenrücken 
und dass „durch die Situation der Einwanderung der emotionale Zusammenhalt der Familie 
intensiviert und sich insofern die Familienzentriertheit weiter verstärkt“ (Bauer 2007:131).  
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schulische Qualifikation bei Aussiedlern deutlich unter dem Durchschnitt. Der 

Grund liegt auf der Hand. Die mangelnde sprachliche Kompetenz und 

fehlende Ausbildung aufgrund der Benachteiligungen in Russland erschweren 

den Aussiedlern den beruflichen Einstieg und Erfolg in Deutschland. Hinzu 

kommt, dass in Deutschland die Anerkennung der russischen 

Berufsqualifikationen sehr aufwendig und teilweise ganz verweigert wurde 

(Liebenstein 2010:34). Deshalb arbeiten viele Akademiker trotz 

abgeschlossenem Studium und Berufserfahrung in Russland als Hilfsarbeiter 

in Fabriken und als angelernte Angestellte. Dennoch liegen die Aussiedler mit 

Schulabschluss, im Vergleich zu türkischen Arbeitsmigranten, deutlich über 

dem Durchschnitt (Barner 2007:74). Auch wenn es keine verbindlichen 

Statistiken zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei Aussiedlern gibt, lässt sich 

punktuell erkennen, dass die Arbeitslosigkeit beispielsweise in den Jahren 

1995 bis 2002 um 0,3 bis 1,8 % unter dem Bundesdurchschnitt lag (Dorsch 

2013:1), während die Arbeitslosigkeit bei türkischen Arbeitsmigranten 

dagegen um ein Wesentliches höher liegt (Barner 2007:76). Eine Studie von 

2007, herausgegeben von Brück-Klingberg u.a., weist genau das Gegenteil 

auf. Es wird behauptet, dass Arbeitsintegration bei Aussiedlern versagt habe 

(Brück-Klingberg 2007:5). Bereits im Vorwort wird von den Autoren darauf 

hingewiesen, dass nach fünf Jahren der Status Spätaussiedler beim 

Bundesamt für Arbeit gestrichen wird und es deshalb schwierig ist, 

repräsentative Ergebnisse darzustellen. Es werden in der erstellten Studie nur 

sehr bedingt die Zuwanderer vor 2000 berücksichtigt. Dabei war gerade in den 

Jahren bis 2000 die größte Einwanderung zu verzeichnen. Das verzerrt das 

Ergebnis der Studie erheblich und deshalb kann sie nicht als repräsentativ 

gewertet werden. Objektiver sind die 2013 veröffentlichten Ergebnisse des 

Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales aus NRW. Die 

Erwerbstätigkeit der Aussiedler liegt in NRW bei 75,1 % und damit über dem 

Gesamtdurchschnitt der deutschen Bevölkerung, der bei 69,5 % liegt 

(Schneider 2013:15). Die Erwerbslosenquoten bei Aussiedlern (6,3 %) liegen 

leicht über dem Durchschnitt (6,0 %), aber weit unter dem der Migranten in 

Deutschland (10,5 %), so dass die Ergebnisse der Studie mit den Worten 

zusammengefasst werden: 
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 „Zwar hatte ein Teil der Aussiedlerinnen und Aussiedler anfänglich 
Probleme, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden, mittlerweile gelten 
Aussiedlerinnen und Aussiedler als gut integriert. Aussiedlerinnen und 
Aussiedler sind seltener ohne allgemeinbildenden Abschluss als die 
Bevölkerung insgesamt. […] Allerdings haben sie seltener einen 
Hochschulabschluss und sind auch häufiger ohne beruflichen 
Abschluss als die Bevölkerung insgesamt. Die Erwerbstätigkeit liegt mit 
75,1 % deutlich höher als bei der Bevölkerung insgesamt. […] Dies 
zeigt, dass Aussiedlerinnen und Aussiedler Zugang zum Arbeitsmarkt 
gefunden haben“ (Schneider 2013:21).  

 

Es hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass Aussiedler grundsätzlich bereit 

sind, jede Arbeit zu übernehmen, selbst wenn sie schlecht bezahlt und weit 

unter der beruflichen Qualifikation liegt (Dorsch 2013:1)68. Es ist nur eine 

Frage der Zeit, bis Russlanddeutsche sich schulisch und beruflich besser 

qualifizieren und entsprechend bessere Arbeitsplätze finden. Tendenziell lässt 

sich diese Entwicklung bereits definitiv nachweisen (Barner 2007:76). 

Insgesamt haben bereits heute mehr Aussiedler einen allgemeinbildenden 

Schulabschluss als der bundesdeutsche Durchschnitt (Schneider 2013:13).  

Ein weiteres Problem im Zuge der Integration der Aussiedler in Deutschland 

ist die fehlende Identität und damit einhergehende Orientierungslosigkeit. In 

Russland war die Identitätsfrage geklärt. Sie waren die Deutschen. So stand 

es auch in jedem Pass eines Russlanddeutschen und nicht selten wurde er als 

Nazi beschimpft (Liebenstein 2010:41). Oft war das ein Grund für die 

Umsiedlung nach Deutschland. Doch in Deutschland wurden sie oft als 

Russen bezeichnet. Das wirft die Frage nach der Identität ganz neu auf. Hinzu 

kommt die große Verunsicherung durch die neue Umgebung und die Distanz 

zur Aufnahmegesellschaft.  

„Das Gefühl, seine Rechte und Pflichten nicht zu kennen, hinterlässt bei 
vielen Russlanddeutschen oftmals ein Gefühl von Unsicherheit, da sie 
sich nicht sicher sein können, dass sie fair behandelt werden. Weiterhin 
wissen sie oftmals nicht, ob ihr Verhalten in Deutschland als 
angemessen gilt, da zu den Umgangsnormen in Russland oder 
Kasachstan häufig größere kulturelle Unterschiede bestehen“ (Vogel 
2008:285 vgl. auch Tröster 2003:94ff.).  

                                                 
68 Dorsch schreibt: „Das Hauptproblem aller Spätaussiedler besteht darin, so schnell wie möglich 

einen Arbeitsplatz zu finden und sich auf die neuen Arbeitsanforderungen einzustellen. Die absolute 
Mehrheit der Aussiedler strebt eine Beschäftigung in ihrem alten Beruf an. Eine reale Chance dazu 
erhielt nur etwa jede 8. Frau und ca. 14 % Männer. Die besten Chancen haben Bauarbeiter, Schlosser, 
Elektriker und im Gesundheitsdienst Ausgebildete. Alle anderen haben fast keine Chance auf 
Beschäftigung in ihrem früheren Berufsfeld“ (Dorsch 2013:1).  
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Das führt unweigerlich zur Orientierungslosigkeit. So schreibt Liebenstein: „Die 

Aussiedler fühlen sich in Deutschland aufgrund der mangelnden Integration 

und des fehlenden Zugehörigkeitsgefühls orientierungslos“ (Liebenstein 

2010:42). Eine neue Heimat und ein Heimatgefühl muss in Deutschland erst 

aufgebaut werden. Die Befürchtung, dass Russlanddeutsche, weil sie sich in 

Russland nicht integriert haben, auch in Deutschland nicht ankommen 

werden, haben zumindest Politiker nicht (Zinn-Thomas 2010:191). Dennoch 

bleibt die Sorge, wie lange es dauern wird, bis sich Russlanddeutsche sozial 

und kulturell zugehörig fühlen und auf der anderen Seite die soziale 

Akzeptanz der deutschen Gesellschaft vorhanden sein wird. Denn es liegt 

nachweislich an beiden Seiten (Tröster 2003:107-108. 114ff.). Dabei sollten 

die bestehenden Unterschiede nicht tabuisiert werden, sondern als 

gegenseitige Bereicherung und zur gegenseitigen Verständigung genutzt 

werden. Erst wenn sich Russlanddeutsche angenommen und aufgehoben 

fühlen, werden sie sich ihrerseits für die Aufnahmegesellschaft öffnen.  

Für viele Russlanddeutsche stellt sich die Frage nicht mehr, ob die Integration 

abgeschlossen ist oder nicht. Sie glauben, in Deutschland angekommen zu 

sein und wissen sich in die deutsche Kultur integriert. Für manche ist sogar 

klar: „Die Russlanddeutschen haben die Bundesrepublik vor noch massiverem 

Bevölkerungsschwund bewahrt. Betrachtet man die Bildungserfolge vor allem 

der zweiten und dritten Generation, ist ein qualitativer Zugewinn für die 

deutsche Gesellschaft festzustellen“ (Jochim 2012:1). In der 

Fremdwahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft sieht man das aber oft anders. 

Born schreibt:  

„Während Russlanddeutsche nicht verstehen, warum die 
Einheimischen sie trotz ihres Integrationserfolges nicht als integriert 
bezeichnen, werfen Einheimische und Öffentlichkeit den 
Russlanddeutschen zu geringes Integrationsbemühen oder gar 
fehlende Integrationsbereitschaft vor“ (Born 2013:226).  

 

Eine vollständige Klärung der gesamten Problematik der Integration der 

Russlanddeutschen wird an dieser Stelle unmöglich sein. Inwieweit haben 

Aussiedler, deutsche Einwanderungspolitik oder die Aufnahmegesellschaft bei 

den Integrationsbemühungen versagt? Dieser Thematik wird man weiter 
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nachgehen müssen. Im Rahmen dieser Studie soll aber aufgearbeitet werden, 

inwieweit das religiöse Leben und der Gottesdienst ein Faktor für Integration 

oder auch Segregation sein kann.  

In der Zukunft muss mit keiner größeren Zuwanderung von neuen Aussiedlern 

gerechnet werden, denn in den letzten Jahren nahm die Einwanderung von 

Russlanddeutschen stetig ab. Die Einwanderungszahlen sind heute marginal 

im Vergleich zu den Zahlen Anfang und Mitte der Neunziger. Während in den 

späten Achtzigern und Anfang der Neunziger in manchen Jahren über 

200.000 Menschen aus Russland bzw. den Nachfolgestaaten der ehemaligen 

Sowjetunion nach Deutschland kamen, waren es im Jahr 2001 auch noch 

knapp 100.000 Einwanderer. Doch im Jahr 2008 waren es nur noch 4031, 

2009 kamen 3292, 2010 sind es nur noch 2297 gewesen und 2011 lag die 

Gesamtzahl der russlanddeutschen Immigranten nur noch bei 209269.  

Heinelt und Lohmann setzten sich mit der Thematik „Immigranten im 

Wohlfahrtsstaat“ bereits 1992 auseinander. Deutschland hat in den letzten 

sechzig Jahren neben den Aussiedlern Millionen von Arbeitsimmigranten, 

Asylberechtigten und Asylbewerbern aufgenommen und ist damit als 

Wohlfahrtsstaat zum Einwanderungsland geworden70. Die Probleme, denen 

man sich dadurch zu stellen hat, sind nach Heinelt und Lohmann folgende: a) 

„die ethnische Heterogenität erschwert die Entstehung einer einheitlichen 

Arbeiterbewegung“, b) es entstehen „politische Interessenorganisationen 

entlang ethnischer Gemeinsamkeiten“ und c) es wird schwierig, „solidarische 

und konsensuelle (institutionalisierte) Lösungen gesellschaftlicher Probleme“ 

(1992:21) zu finden.  

Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten, dass die Akzeptanz einer 

pluralistischen, multinationalen Gesellschaft für die kommenden Jahre die 

größte Herausforderung für Deutschland sein wird. Aber auch die Einsicht, 

dass es gravierende Unterschiede innerhalb der deutschen Kultur gibt, wird 

von Nöten sein, damit Aussiedler nicht dauerhaft als Migranten angesehen 

werden müssen. Immerhin haben sie nicht nur bürgerrechtlich einen anderen 

                                                 
69 Die statistische Erhebung kann beim Bundesverwaltungsamt in Köln eingesehen werden 
(Quelle: 
http://www.bva.bund.de/cln_331/nn_2171676/DE/Aufgaben/Abt__III/Spaetaussiedler/statistik/
Jahre/Jahre__gesamt__inhalt.html?__nnn=true) Datum des Zugriffs: 16. März 2013.  
70 Eine nähere Definition findet man bei Heinelt und Lohmann (1992:34ff.).  

http://www.bva.bund.de/cln_331/nn_2171676/DE/Aufgaben/Abt__III/Spaetaussiedler/statistik/Jahre/Jahre__gesamt__inhalt.html?__nnn=true
http://www.bva.bund.de/cln_331/nn_2171676/DE/Aufgaben/Abt__III/Spaetaussiedler/statistik/Jahre/Jahre__gesamt__inhalt.html?__nnn=true
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Status als die anderen Migranten, sie sind auch Deutsche im wahrsten Sinne 

des Wortes.  

Deshalb stellt sich abschließend die Frage: Wie lange ist ein Aussiedler ein 

Aussiedler? Bleibt er das aufgrund seiner Herkunft ein Leben lang oder 

„korreliert sein Status mit dem Verlauf und der Intensität des 

Integrationsprozesses“ (Roesler 2003:398)? Viele Russlanddeutsche wollen 

nicht mehr als solche erkannt, geschweige denn genannt werden. Sie leben 

seit über 20, viele sogar gut 40 Jahren in Deutschland, sprechen die Sprache 

perfekt, haben einen festen Wohnsitz und ein geregeltes Einkommen. Sie 

hegen keine Ambitionen, das Land wieder zu verlassen und sind sozial in der 

Gesellschaft integriert und engagiert. Für sie ist Deutschland die Heimat (Born 

2013:226). Für die meisten Aussiedler jedoch gilt, dass sie nach wie vor trotz 

gelungener Integration in die deutsche Kultur ihre eigene Subkultur zu Hause, 

im Freundeskreis und in Kirchen und Gemeinden weiterleben. Man findet 

kulinarisch, sprachlich, aber auch in den russlanddeutschen Gottesdiensten 

Phänomene wieder, die ihre Zugehörigkeit eindeutig erkennen lassen. 

Während Christian Eyselein „die kulturelle Weiterentwicklung ihrer 

mitgebrachten Lebenspraxis samt ihrer Tradition“ (Eyselein 2006:338) fordert, 

damit „sie einer kulturellen Marginalisierung und Isolierung entgehen und auch 

als Einwanderungsgruppe gegenwartstaugliche Identität gewinnen können“ 

(Eyselein 2006:338), spricht Kurilo von „kultureller Hybridität“71 (siehe 

2010:350ff.). Sie erkennt in der ´transnationalen` und ´kosmopolitischen 

Identität` der Russlanddeutschen ein großes Potential für ein 

zusammenwachsendes Europa (Kurilo 2010:330-341). Doch wie hilft man der 

multi-kulturellen und zum Teil multi-nationalen Gruppe der 

                                                 
71 „Die Russlanddeutschen sind als kulturelle Hybridität zweisprachig (sie beherrschen die 
russische und die deutsche Sprache), besitzen Kenntnisse russischer und deutscher 
Traditionen und Bräuche, in ihrer Lebenspraxis verbinden sich deutsche und russische 
Denkweise (Sparsamkeit, Pragmatismus, Zurückhaltung und große Gesten, Spontaneität, 
Emotionalität), Gewohnheiten und ästhetische Gefühle (es wird nach deutschem und 
russischen Muster eingekauft, gekocht und gefeiert)“ (Kurilo 2010:350). Diese Gepflogenheit 
wurde bereits in der ehemaligen Sowjetunion als Überlebensstrategie entwickelt. Otto Hertel 
beschreibt, wie deutsche Familien in Kirgistan mit den Kirgisen kooperierten, damit sie ihre 
Existenz erhalten und aufbauen konnten. Die Folgen waren, dass die meisten Deutschen die 
kirgisische Sprache und Küche übernahmen. Umgekehrt lernten Kirgisen deutsch und 
profitierten von den landwirtschaftlichen Kenntnissen der Deutschen (Hertel 1992:270). Keupp 
spricht von einer ´Patchwork-Identität`, die auf der Grundlage verschiedener Wertesysteme 
aufgebaut ist (Keupp 2008:171).  
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Russlanddeutschen, eine deutsche Identität zu finden? Vogel stellt in ihrer 

Dissertation fünf verschiedene Akkulturationstypen bei Russlanddeutschen 

fest, die alle unterschiedlich auf die fremde Kultur reagieren (Vogel 2010:413-

423):  

Sie spricht zum einen von der ´reflektierten Assimilation`. Diese Aussiedler 

wollen schnellstmöglich ihren russlanddeutschen Hintergrund hinter sich 

lassen und leugnen ihn zum Teil, um in die Mehrheitsgesellschaft 

einzutauchen. In der Regel entsteht dadurch ein Bruch zu althergebrachten 

Wertvorstellungen, was nicht selten zu innerfamiliären Spannungen führt, 

wenn die Assimilation nur von einzelnen Familienmitgliedern vollzogen wird 

(Vogel 2010:415). Für andere verläuft die Akkulturation durch eine 

´situationsflexible Integration`. Die russlanddeutsche Identität wird nicht 

geleugnet, sondern nach Bedarf und Notwendigkeit gepflegt. „Kennzeichen für 

integrierte Spätaussiedler ist, dass sie die zwei unterschiedlichen 

Wertesysteme als Bereicherung ansehen, und sowohl Kontakte zu Deutschen 

als auch eine enge Bindung an ihren russlanddeutschen Freundeskreis 

haben“ (Vogel 2010:415). Als dritte Gruppe nennt Vogel einen Zwischentyp, 

die Gruppe von Aussiedlern, die ´im Spannungsfeld zwischen Integration und 

Segregation` (Vogel 2010:416) lebt. Auf der einen Seite distanziert man sich 

deutlich von der mitgebrachten Mentalität aus Russland und andererseits ist 

man sozial noch nicht in der Aufnahmegesellschaft voll integriert, obwohl man 

sozioökonomisch und soziokulturell bereits integriert ist. Nach Katrin Vogel 

leben mehr als 50 % aller Russlanddeutschen immer noch in der 

´Segregation` (2010:419). Diese vierte Gruppe distanziert sich von den 

Wertevorstellungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Es gibt „zahlreiche 

Integrationsschwierigkeiten wie Isolation, Minderwertigkeitsgefühle, 

Ghettoisierung, Sprachschwierigkeiten und finanzielle Probleme“ (Vogel 

2010:420). Die letzte und schwierigste Gruppe der Akkulturationstypen ist die 

´Marginalisierung`. Vogel beschreibt damit Aussiedler, die mit der 

Herkunftskultur gebrochen haben, aber auch mit der Aufnahmegesellschaft 

nicht zurechtkommen. Sie bilden quasi eine Randgruppe der Gesellschaft und 

stehen in der großen Gefahr, durch delinquentes Verhalten, Drogen- und 

Alkoholmissbrauch aufzufallen (Vogel 2010:421).  
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Außerdem haben Strobl/ Kühnel bereits im Jahr 2000 in einer 

wissenschaftlichen Untersuchung nachgewiesen, dass über 50 % der 

jugendlichen Aussiedler exklusionistisch oder separatistisch in ihrer 

Handlungsorientierung sind und deshalb nur schwer integrierbar sind. Bei den 

Ausländern ist der Anteil jedoch wesentlicher höher (fast 70 %). In ihrer 

statistischen Erhebung zeigen sie die Handlungsorientierung von Aussiedlern, 

Ausländern und Deutschen auf und wie sich das auf das soziale Verhalten 

(Teilhabe) auswirkt. Dabei differenzieren sie zwischen individualistischen und 

kollektivistischen Handeln. Die Untersuchung hat ergeben, dass 

Russlanddeutsche überwiegend kollektivistisch (80,7 %) handeln. Sie halten 

zusammen und sind weniger individualistisch orientiert. Dementsprechend 

gelingt die Integration bei 35,9 % durch Inklusion. Bei 44,8 % führt es zur 

Separation, da der eigene Kulturkreis die notwendigen sozialen Beziehungen 

schafft und man so auf Distanz zur Mehrheitsgesellschaft bleibt.  

 

 

Abbildung 13: Handlungsorientierung bei Aussiedlern, Ausländern und Deutschen 
(Quelle: Strobl/Kühnel 2000:77)  

 

So nachvollziehbar diese Beobachtungen auch sein mögen, Strobl warnt vor 

Pauschalisierungen, da sie den „unterschiedlichen Integrationsformen und -

problemen nicht gerecht“ (Strobl 2006:104) werden.  

Während man also grundsätzlich für die Eingliederung von Migranten nur die 

Möglichkeit von Akkulturation, Assimilation oder Integration sieht, glaubt 

Henkel, dass eine „gesellschaftliche Integration von Immigrantengruppen 
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durch ´Binnenintegration`“ (Henkel 1994:450) auch ein Weg in die 

aufnehmende Gesellschaft sein kann. Er verweist dabei auf den Ethnologen 

Elwert, der bereits 1982 die These einer ´Binnenintegration` aufbrachte. Dabei 

sieht Elwert drei positive Faktoren für die Integration der Migranten: (1) Das 

´Selbstbewusstsein` der Migranten wird gestärkt. (2) Durch die 

Binnenintegration wird die ´Selbsthilfe` gefördert. (3) Die Einwanderer 

schaffen ihre eigene ´Interessensvertretung` und können so ihre Anliegen 

einbringen und verhandeln (nach Henkel 1994:451).  

Hier stellt sich die Frage, ob der Gottesdienst der Aussiedler nicht ein 

wesentlicher Aspekt der Binnenintegration sein kann bzw. inwieweit die 

Inklusion als Integrationsmodell gelingen kann. Das soll in dieser 

wissenschaftlichen Arbeit im Weiteren untersucht und analysiert werden. Doch 

für die Analyse dessen ist eine kurze Darstellung der Religiosität der 

Russlanddeutschen nötig.  

2.1.3 Die Religiosität der Russlanddeutschen 

Alle Aussiedler werden bei der Aufnahme in die Bundesrepublik Deutschland 

nach ihrer Konfession gefragt. Es ist verwunderlich, dass trotz der 

Zerschlagung der religiösen Strukturen in den 30er und 40er des letzten 

Jahrhunderts und nach 70 Jahren Atheismus und Kommunismus in der 

ehemaligen Sowjetunion der größte Teil aller Russlanddeutschen immer noch 

einer christlichen Konfession angehört. Der Grund dafür ist, dass „in vielen 

Fällen […] die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche gleichbedeutend mit 

der nationalen Identität [war]. So erwies sich oftmals die Kirche als eine 

Institution, die massiv die Erhaltung der Volksgruppe unterstützte“ (Kotzian 

1991:80). Die Freiheit in der Ausübung der Religion war explizit durch das 

Manifest von Katharina der Großen bei der Anwerbung der Deutschen 

geschützt (Ruttmann 1996:55). Das war ein ausschlaggebender Grund für 

viele Deutsche, nach Russland auszuwandern.  

„Im 19. Jahrhundert emigrierten Angehörige der lutherischen 
Brüdergemeinden und sektiererische Gruppen, die von den offiziellen 
Kirchenbehörden in der Heimat verfolgt wurden. Angehörige der 
Erweckungsbewegung (Apokalyptiker, Chiliasten, Separatisten), die 
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wegen ihres andersartigen geistigen Lebens und ihrer Frömmigkeit in 
den deutschen Staaten nicht selten verachtet, verspottet und mit Hilfe 
des Staates verfolgt wurden, fanden bei dem russischen Kaiser 
Alexander I. (1801-1825), der selbst unter dem Einfluss der neuen 
überkonfessionellen Religiosität stand, Unterstützung“ (Kurilo 2010:79; 
vgl. auch hierzu auch Stricker 1997:324).  

 

Mit anderen Worten: „Wo Deutsche sich in Rußland niederließen, stand bald 

auch eine Kirche“ (Eyselein 2006:160). So gaben mehr als 70 % aller 

Einreisenden in den Neunzigern des letzten Jahrhunderts an, dass sie gläubig 

seien. Obwohl sich bereits eine Tendenz bei den jüngeren Menschen 

abzeichnete, immer weniger religiös zu sein (Vogel 2008:41), sind es im Jahr 

2000 bis 2002 immer noch über 80 % aller neueinreisenden 

Russlanddeutschen, die sich zumindest offiziell zu einer christlichen Religion 

bekennen (Info-Dienst Deutsche Aussiedler 2003:18-20). Auch im Jahr 2012 

sind noch 31 % evangelisch, 13 % katholisch, 28 % orthodox, 7 % andere 

Bekenntnisse und 21 % haben kein Bekenntnis oder keine Angaben gemacht 

(Bundesverwaltungsamt 2012:17). Die Zahlen für die freikirchlichen Aussiedler 

werden, wie bereits erwähnt, vom Bundesverwaltungsamt nicht ermittelt. Doch 

man geht von schätzungsweise 15 % aus (siehe Weiß 2013:119), was im 

Folgenden noch genauer dargestellt werden soll.  

Viele Russlanddeutsche haben trotz offizieller Kirchenzugehörigkeit 

zunehmend Mühe, ihre religiöse Orientierung zu eruieren. „So benötigen sie 

oftmals Hilfe bei der Rekonstruktion ihrer Konfession“ (Vogel 2008:172). Dies 

hängt mit der fehlenden Ausübung der Religion in Deutschland und der 

weitgehend kommunistischen Erziehung in Russland zusammen. Kotzian 

schreibt mit Recht:  

„Der atheistische Einfluß reichte bis in die Familie. So heißt es […] im 
Artikel 1 der ´Grundlagen der Gesetzgebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken über Ehe und Familie` vom 27. Juni 1968: 
´Die kommunistische Erziehung…ist die wichtigste Pflicht der 
Familie…Die weitere Stärkung der Familie, begründet auf den 
Prinzipien der kommunistischen Moral…Die endgültige Entfernung der 
schädlichen Überbleibsel und Sitten der Vergangenheit in den 
familiären Beziehungen…` 
In Artikel 18 heißt es:  
´Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder im Geiste des Moralkodex der 
Erbauer des Kommunismus zu erziehen` 
Artikel 19 lautet: 
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´Den Eltern oder einem Elternteil können die elterlichen Rechte 
entzogen werden, wenn festgestellt wird, daß sie sich der Erfüllung 
ihrer Verpflichtung bei der Erziehung der Kinder entziehen`“ (Kotzian 
1991:79).  

 

Man kann festhalten, dass trotz vieler Widrigkeiten und Druck seitens der 

Regierung der Glaube, die christlichen Traditionen und Bräuche von 

Generation zu Generation in allen christlichen Konfessionen und 

Denominationen zumindest ansatzweise weitergegeben wurden72. Dazu 

meinen Dietz/ Hilkes:  

„Die Siedlungsgeschichte der Rußlanddeutschen ist der Grund dafür, 
daß die Bedingungen für den Erhalt ihrer Bräuche günstig waren. In 
den deutschen Dörfern in Sibirien, im Wolga- oder Schwarzmeergebiet 
wurden sie von einer Generation an die andere weitergegeben. Dabei 
wurden Religion und Brauchtum bereits aus den Herkunftsgebieten der 
deutschen Fürstentümer mitgebracht“ (Dietz/ Hilkes 1992:91).  

 

Insbesondere wurden kirchliche Feste und Feiertage als typisch deutsche 

Rituale gefeiert. Weihnachten und Ostern gehörten zu den Höhepunkten in 

deutschen Familien. „Die religiösen Feiertage dienten immer auch als ein 

sichtbares Zeichen der Abgrenzung von der russischen Bevölkerung“ (Vogel 

2008:177). Russlanddeutsche, die nicht mehr in den Siedlungsgebieten 

wohnten, sondern in der Stadt oder russischen Umgebung, hielten an den 

Feiertagen fest, wobei sich die Feste mit russischen Feiertagen mischten 

(Vogel 2008:177)73. So wurde oft durch die Kirchenzugehörigkeit die nationale 

Identität in Russland gefördert (Kotzian 1991:80). Dennoch darf man nicht 

dem Irrtum erliegen, dass alle Deutschen die gleichen religiösen Formen und 

Rituale pflegten. „Zu einer differenzierenden Sicht gehört die Beachtung der 

Unterschiede in der ethnischen Gruppe in religiös-kirchlicher Hinsicht“ (Eisfeld 

1999:202), denn die unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen 

wurden weitgehend auch oder sogar gerade in Russland stark betont und 

beachtet. So haben die Deutschen sich in Russland sehr bewusst 

                                                 
72 „Vertreter der christlichen Kirchen berichteten nach Besuchen in der ehemaligen 
Sowjetunion immer von einem besonders intensiven religiösen Leben in russlanddeutschen 
Familien“ (Vogel 2008:41).  
73 Dietz und Hilkes haben laut Umfrage, die sie 1991 erhoben, festgestellt, dass selbst bei 
Deutschen, die sich nicht als gläubig bezeichneten, zu 97,0 % Weihnachten und zu 98,3 % 
Ostern gefeiert wurde. Pfingsten wurde immerhin noch von 67,1 % als traditionelles deutsches 
Kirchenfest einfach mitgefeiert (Dietz/ Hilkes 1992:92).  
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voneinander abgegrenzt und distanziert, insbesondere galt dies für die 

deutschen Siedlungen in Russland und die freikirchlichen Bewegungen, wie 

die der Mennoniten und Baptisten74. Hecker hält fest: 

„Die Deutschen in Rußland sind in ihren religiös-kirchlichen 
Verhältnissen von Anfang an durch folgende Faktoren bestimmt 
gewesen: Sie lebten, unabhängig von ihrem jeweiligen 
Glaubensbekenntnis, immer in der Diaspora. Zwischen ihren 
Glaubensgemeinschaften bestanden - gerade auch unter den 
Protestanten zwischen Reformierten und Lutheranern - tiefe Gräben, 
auch innerhalb der Kirchen und Religionsgemeinschaften gab es im 
ganzen wenig Zusammenhang. Bei den ländlichen Kolonien richteten 
sich die Siedlungsgrenzen allein nach dem religiösen Bekenntnis, d.h. 
die Siedlungen waren in sich immer religiös einheitlich und 
geschlossen; Herkunft oder ähnliche Kriterien traten demgegenüber 
zurück“ (Hecker 1994:55).  

 

Diese strikte lokale Abgrenzung veränderte sich schlagartig mit der 

Deportation und dem 2. Weltkrieg. Religion und Ausübung christlicher 

Praktiken wurden gesetzlich in der Sowjetunion zunächst eingeschränkt und 

später sogar ganz verboten. Die Lage entspannte sich ab 1955 wieder etwas. 

Doch Chruschtschows Kampf gegen die Religiosität in Russland erschwerte 

weiterhin ein lebendiges Kirchenleben. Viele Kirchen und Geistliche mussten 

weiter im Untergrund arbeiten, wurden teilweise vom Staat schikaniert, 

bestraft und verfolgt (vgl. Theis 2006:79). Auch unter Breschnew kann noch 

nicht von einer wirklichen Religionsfreiheit die Rede sein75. „Noch 1985 wurde 

ein Pate zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er über die Grenzen 

seiner registrierten Gemeinde hinaus Messen gelesen und Sakramente 

gespendet hatte“ (Hecker 1994:67). Insofern wurden nicht nur die 

freikirchlichen Russlanddeutschen verfolgt und erst nach der Perestroika, 

insbesondere unter dem russischen Präsidenten Jelzin, wurde 1993 ein neues 

„Dekret erlassen, das allen religiösen Bekenntnissen freie Entfaltung“ (Hecker 

1994:68) gewährte. Kirchengebäude wurden den Kirchen wieder 

                                                 
74 Diese Abgrenzungen waren in den Siedlungen deutlich stärker als in den Städten. 
Wiederum waren die Kolonien in Südrussland separatistischer als die Siedlungen an der 
Wolga (Fenner/Hennings 2001:25). 
75 Anabel Ternes stellt laut einer Umfrage von 1976 fest, dass polnische Aussiedler aus 
nationalen Motiven, aus Gründen der Familienzusammenführung, aufgrund der politischen 
Situation und der wirtschaftlichen Lage nach Deutschland gekommen sind (Ternes 2011:11-
13). Das trifft auch auf russlanddeutsche Aussiedler zu, doch für viele Russlanddeutsche war 
auch die religiöse Unterdrückung und Verfolgung ein Grund, das Land zu verlassen. 
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zurückgegeben und das religiöse Leben durfte wieder frei ausgelebt werden. 

Doch mit der Auswanderung der Russlanddeutschen blieben viele 

Kirchengebäude leer oder mit einer stark geschrumpften Gemeindegröße 

zurück. Man versuchte mit Hilfe russischer Christen die Gotteshäuser wieder 

stärker zu füllen und bot auch Gottesdienste in russischer und deutscher 

Sprache an (Willems 2005:65). Doch von einem Wiedererstarken der 

deutschen Gemeinden in Russland kann nicht die Rede sein. Es gibt so gut 

wie keine russlanddeutschen Gemeinden in Russland mehr76. Dafür sind in 

Deutschland hunderte von neuen Gemeinden und Kirchengebäuden 

entstanden. Insofern muss bei der Erforschung des russlanddeutschen 

Gottesdienstes der Fokus auf Deutschland gerichtet sein, denn die 

Gemeinden setzten hier ihre Traditionen aus Russland fort und prägen ein 

Gottesdienstverständnis, das im Wesentlichen von ihrer gängigen Praxis 

bestimmt wird.  

Es soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die religiöse Vielfalt gegeben 

werden. Trotz religiöser Unterschiede sollen Gemeinsamkeiten 

hervorgehoben und abschließend auf die theologischen Entwicklungen der 

Freikirchen hingewiesen werden.  

2.1.3.1 Die religiöse Vielfalt unter Russlanddeutschen  

Die russlanddeutschen Christen stellen zahlenmäßig eine beachtliche Größe 

in der deutschen Kirchenlandschaft dar. „Ein Zehntel der Mitglieder der 

evangelischen Landeskirchen in Deutschland sind Aussiedler, die Hälfte 

davon Rußlanddeutsche“ (Graßmann 2006:10)77. Bei den freikirchlichen 

Russlanddeutschen ist die statistische Erhebung schwieriger, aber manche 

behaupten, es „bekennen sich mehr als ein Viertel der Aussiedler (26,3 %) zu 

den hierzulande wenig bekannten Baptisten und Mennoniten“ (Strobl/ Kühnel 

                                                 
76 Es soll noch einige wenige Gemeinden im Altai Gebiet geben, die immer noch 
Gottesdienste in Deutsch und vereinzelt sogar in Plattdeutsch feiern.  
77 Deshalb bemüht sich die EKD seit vielen Jahren redlich um eine gute Integration (siehe 
http://www.aussiedlerseelsorge.de). Ähnliche Bemühungen im Integrationsprozess gibt es 
auch auf katholischer Seite und bei freikirchlichen Organisationen (Dietz/ Hilkes 1994:107). 

http://www.aussiedlerseelsorge.de/
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2000:98) 78. Klassen hingegen moniert diese statistischen Erhebungen 

(Klassen 2007:81), die teilweise regional oder durch Umfragen entstanden 

sind, und kommt bei seinen Recherchen auf max. 260.000 bis 280.000 

Personen, wobei hier alle Familienmitglieder eingeschlossen sind, die zwar zu 

einer freikirchlichen Familie, aber nicht notwendigerweise Mitglied einer 

Freikirche sind (Klassen 2007:929)79. Klassen geht davon aus, dass nicht 

mehr als max. 12 % aller Russlanddeutschen freikirchlich geprägt wären. 

Insofern könnte die Annahme von 15 % bei Weiß korrekt sein (Weiß 

2013:119): Im Gegensatz zu evangelischen und katholischen Christen haben 

sich die freikirchlichen Russlanddeutschen in den meisten Fällen nicht in die 

hiesigen Kirchen integriert, sondern eigene Gemeinden gegründet. Außerdem 

entstehen durch Spaltungen und Neugründungen jedes Jahr neue Gemeinden 

(siehe Klassen 2007:100ff.). Es ist fast unmöglich, das Auseinanderdividieren 

innerhalb der freikirchlichen Strömung der Russlanddeutschen darzustellen. 

Klassen bemüht sich in seiner Dissertation, die elf verschiedenen 

Gemeindeverbände der Baptisten und Mennoniten darzustellen (Klassen 

2007:111-131), dabei hat er die anderen Freikirchen wie die Gemeinde 

Gottes, die Adventisten, die Pfingstchristen und andere noch gar nicht 

berücksichtigt. Dabei kann man letztendlich doch festhalten, wie bereits oben 

dargestellt, dass es kaum gravierende theologische Unterschiede zwischen 

russlanddeutschen Baptisten und Mennoniten gibt (siehe Übersicht bei 

Klassen 2007:251). Es seien oft haarspalterische Fragen der Lebensweise, 

der Ethik und Moral, die in sogenannten Gemeinderegeln festgehalten werden 

(vgl. z.B. die Übersicht verschiedener Gemeinderegeln bei Klassen 2007:258-

259). Hinzu kämen die unterschiedlichsten Traditionen und 

Glaubensauffassungen, die man bereits in Russland als wesentlichen 

Bestandteil der Frömmigkeit betrachtet habe. Jedoch verläuft die Trennung 

                                                 
78 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Dietz und Hilkes in einer Umfrage von 1989/90. 
Demnach waren von den Befragten 36,1% evangelisch-lutherisch, 14,5 % Mennoniten bzw. 
andere Freikirchen, 13,4 % Evangeliumschristen/Baptisten, 13 % keine Konfession, 21,5 % 
katholisch und 2 % andere Konfessionen (Dietz/ Hilkes 1992:90). Auch Elwert schätzt, dass 
15-25 % „dem evangelikal-freikirchlichen Milieu zuzurechnen sind“ (Elwert 2014:19).  
79 Da Baptisten und Mennoniten keine Säuglingstaufe praktizieren und die Taufe eine 
freiwillige Entscheidung jedes Gläubigen ist, werden bei statistischen Erhebungen die 
Familienmitglieder mitgezählt, damit es eine Vergleichbarkeit mit anderen Konfessionen gibt.  
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nicht zwischen Baptisten und Mennoniten, sondern zwischen traditionell 

konservativen und etabliert progressiven Gemeinden in Deutschland.  

Ein kurzer Blick in die katholische Kirche der Deutschen in Russland lässt 

erkennen, dass die Vielfalt im Vergleich zu den protestantischen Bewegungen 

nicht so stark ausgeprägt ist. Die katholische Kirche hatte im Gegensatz zur 

protestantischen Kirche in Russland die orthodoxe Kirche als Rivalen und 

Konkurrenten im Land. Seit dem Schisma 1054 gingen die römisch-

katholische und die orthodoxe Kirche getrennte Wege. Hinzu kam der 

„russisch-polnische Antagonismus“ (Eyselein 2006:168), der durch blutige 

Kriege begleitet war. Deshalb wurden Katholiken mit Skepsis begegnet und 

sie durften zeitweise gar nicht nach Russland immigrieren. Insofern war die 

katholische Kirche auch immer wesentlich kleiner als die evangelische. Anfang 

des 17. Jahrhunderts kam es dann auch noch zum Eklat, als das katholische 

Polen Moskau besetzte und im Kreml Messen zelebrierte (Dietrich u.a. 

1996:69). Zwar wurden unter Peter dem Großen katholische Fachleute zum 

Aufbau von St. Petersburg nach Russland gerufen, aber die Ressentiments 

konnten dadurch auch nicht beseitigt werden (Stricker 1989:110). Unter 

Katharina II. wurden erste katholische Siedlungen in Russland aufgebaut. Von 

den Siedlungen, die beispielsweise an der Wolga nach 1764 entstanden, 

waren von insgesamt 104 Siedlungen 31 katholisch (Kahle 1999:217). Von 

Anfang an war Russland bemüht, die katholischen Kirchen staatlich zu 

kontrollieren. Der Sitz des Erzbischofs und die Ausbildung der Geistlichen 

wurden nach St. Petersburg verlegt, damit sie unter der kaiserlichen Aufsicht 

standen (Diedrich u.a. 1996:69). Die katholischen Kirchen in den Siedlungen 

wurden zunächst von ausgewanderten Priestern versorgt (Eyselein 2006:169). 

Doch schon bald danach wurden die Gemeinden an polnische Priester 

weitergegeben, die an der deutschen Gemeinde wenig Interesse zeigten. Erst 

1848 wurde die erste Diözese für die deutschen Kolonisten mit dem Bischof 

von Tiraspol, dessen Sitz in Saratow war, gegründet (Diedrich u.a. 1996:70). 

1902 hatte die Diözese 87 Kirchen und 131 Priester, die gut 300.000 

katholische Christen geistlich zu versorgen hatten (Kahle 1999:218). Mit der 

Oktoberrevolution 1917 wurde die katholische Kirche in Russland genauso 

stark verfolgt und unterdrückt wie andere Kirchen auch, sodass es zwar keine 
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Diözesanverwaltung gab, aber im Wolgagebiet immer noch 32 Priester in 45 

katholischen Pfarreien und im Schwarzmeergebiet sogar 64 in 69 Pfarreien 

(Bosch 2001:112) tätig waren. Dennoch wurden den katholischen Priestern 

alle kirchlichen Amtshandlungen untersagt und nach 1928 wurden katholische 

Priester und Bischöfe verhaftet und in einigen Fällen sogar zum Tode verurteilt 

(vgl. Stricker 1989:119)80. Ruttmann hält die Situation der katholischen Kirche 

vor und nach dem zweiten Weltkrieg wie folgt fest: 

„Durch die Priester in Gefangenschaft verbreitet sich die sog. 
Katakombenkirche, die überall da bestand, wo Zwangsarbeitslager 
vorhanden waren. 1955 berichtet ein jesuitischer Geistlicher von dieser 
neuen religiösen Erfahrung: ´Das Meßopfer wurde an den 
unmöglichsten Stätten gefeiert […]. Wer nicht selbst an den 
Gottesdiensten teilnehmen konnte, empfing die hl. Kommunion von den 
Mitgefangenen. Kelche und Altartücher waren äußerst primitiv, der 
Meßwein wurde aus getrockneten Weintrauben hergestellt, wenn er 
nicht ins Lager geschmuggelt werden konnte, und die Hostie wurde aus 
Weizenmehl gebacken`“ (Ruttmann 1996:20). 

 

Auch nach der Kommandantur81 verbesserte sich die Lage nicht wesentlich. 

Katholische Priester spendeten heimlich nach Möglichkeit die Sakramente, 

hielten Andachten und Gottesdienste auf den Friedhöfen oder in 

Privathäusern (Ruttmann 1996:49). Es entstanden unter den Katholiken 

ähnlich wie bei den Protestanten sogenannte ´Betkreise`, die häufig von 

Frauen geleitet wurden. Nach und nach konnten sich auch einige offiziell 

registrieren lassen, die dann von Priestern betreut werden durften. Doch die 

Priester standen häufig in der Gefahr wieder verhaftet zu werden, weil sie 

auch die nichtregistrierten Betkreise besuchten (Diedrich u.a. 1996:72). Auch 

durften wieder einzelne Kirchen geöffnet werden und sich registrieren lassen. 

So wuchs die katholische Kirche bis zur Perestroika auf 20-30 registrierte 

Gemeinden an. 1994 waren es bereits 50 registrierte und 15 nicht-registrierte 

Gemeinden (Ruttmann 1996:49). Durch die starke Fokussierung auf den 

Priester und die fehlenden Ausbildungsstätten für den Klerus ist ein großer 

                                                 
80 Der letzte katholische Bischof Dr. Alexander Frison wurde 1937 in einem öffentlichen 
Schauprozess wegen Spionage hingerichtet und damit wurde die „institutionelle katholische 
Kirche in Rußland vernichtet“ (Eyselein 2006:170).  
81 Während der Kommandantur, die für Russlanddeutsche, nach dem 2. Weltkrieg galt, 
herrschten strenge Meldepflichten, Ausgangsbeschränkungen und lagerähnliche Zustände, 
die erst durch einen Erlass am 13. September 1955 aufgehoben wurde. Der Erlass trat im 
Januar 1956 in Kraft.  
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Mangel an Geistlichen entstanden (Diederich u.a. 1996:73). Aufgrund der 

Auswanderung der Russlanddeutschen ist das Problem weiter verschärft 

worden. Doch die katholische Kirche lebte in Russland wieder auf. Ähnlich wie 

bei anderen Konfessionen boten die Katholiken zunehmend deutsche und 

sprachlich gemischte Gottesdienste in russisch-deutsch an. Heute werden fast 

nur noch russische Gottesdienste gefeiert (Ruttmann 1996:50). Die nach 

Deutschland eingewanderten Katholiken haben sich den hiesigen Gemeinden 

angeschlossen und sind dort weitgehend integriert. Es gibt zwar 

russlanddeutsche Organisationen und Vereine innerhalb des katholischen 

Kontextes, diese aber werden eher für die Pflege der Kultur, Sprache, 

Geschichte und der Traditionen genutzt. Eigene Gottesdienste sind in der 

katholischen Kirche nicht bekannt (Dietz/ Hilkes 1994:115).  

 Deutsche evangelische Christen gibt es in Russland seit dem 16. 

Jahrhundert, die erste lutherische Kirche in Russland, die sogenannte 

Michaeliskirche, wurde 1576 in Moskau eingeweiht. Unter Peter dem Großen 

kamen erste größere reformierte Gruppen nach Russland, darunter auch 

Einwanderer aus Deutschland. 1626 wurde eine weitere Kirche in Moskau 

unter dem Namen ´Teuschen Evangelischen Offizierskirche` bekannt, die 

später in Petri-Paulkirche umbenannt wurde. Es entstanden weitere Kirchen in 

den Städten. Während die Reformierten sich nach den Niederlanden und nach 

England ausrichteten, wurden die Lutherischen von der Hamburgischen 

Kirche betreut (Ruttmann 1996:16). Auch an der Wolga gab es einige wenige 

reformierte Siedlungen. Die Zahl der Reformierten blieb im Vergleich zu den 

Lutheranern immer relativ klein (Kahle 1999:202). 1818 wurde durch einen 

Regierungserlass für alle Protestanten die Bezeichnung ´evangelisch` gewählt 

und die Kirchen feierten gemeinsame Gottesdienste. Doch bereits 1832 gab 

es größere Spannungen, weil die Theologische Fakultät in Dorpat82, die 1802 

gegründet wurde, stärker lutherisch geprägt war. Daraufhin bildeten die 

Reformierten wieder eigene Pfarreien und distanzierten sich teilweise von den 

Lutheranern (Diedrich 1997:21). Gleichzeitig wurde durch eine weitere 

                                                 
82 Erst nach 1850 kam eine größere Anzahl junger Männer aus den Kolonien an die 
Universität in Dorpat. Den meisten fehlte bis dahin die Hochschulreife (Willems 2005:31). Die 
theologische Fakultät wuchs in Europa im 19. Jahrhundert zu einer zentralen 
Ausbildungsstätte lutherischer Theologie (Diedrich u.a. 1996:82).  
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gesetzliche Regelung der russischen Regierung das kirchliche Leben in den 

Städten und Kolonien stärker reguliert, aber auch gefördert.  

„Als wichtigste Leistung dieser Kirchenordnung kann die 
Zusammenbindung der Gemeinden in den Ostseeprovinzen mit den 
städtischen Gemeinden und den neuen Gemeinden der Kolonisten im 
Inneren des russischen Reichs gelten. Gemäß diesem Gesetz von 
1832 stand der Evangelischen Kirche im Russischen Reich nunmehr 
ein Generalkonsistorium vor, das in acht Konsistorien zerfiel“ 
(Ruttmann 1996:21).  

 

Dennoch herrschte nach wie vor in allen evangelischen Gemeinden ein 

notorischer Pfarrermangel, da nicht genug Geistliche aus Deutschland mit 

ausgewandert waren oder häufig nach einigen Jahren wieder zurückkehrten, 

so dass Gemeinden manchmal nur alle paar Monate von einem Pfarrer 

besucht wurden (Willems 2005:30). Aus diesem Mangel heraus wurde das 

Amt des Küsters oder Küsterlehrers83 entwickelt. Diese übernahmen Aufgaben 

des Pfarrers und vollzogen Lesegottesdienste, Nottaufen, Bestattungen und 

Konfirmationsunterricht. Der Lehrer bekam mehr und mehr eine überaus 

große Bedeutung für das Leben der Kirchengemeinden in den Kolonien (Born 

2001:46). Nur noch Trauungen, Abendmahlsfeiern und Konfirmationen waren 

Amtshandlungen, die nur der Pfarrer vollziehen durfte. Bei der Trauung 

übernahm der Pfarrer die Rolle eines Standesbeamten und die Ehe wurde erst 

dadurch rechtsgültig. Die Teilnahme am Abendmahl hatte nach lutherischem 

Verständnis eine besondere Bedeutung im Leben der Gemeinde (Ruttmann 

1996:21). Nach der Konfirmation, die erst nach der Prüfung durch die 

Gemeinde vollzogen wurde, wurde man aus der allgemeinen Schule entlassen 

(Born 2001:46).  

Im Protestantismus in Russland ist die Vielfalt der religiösen Gemeinschaften 

größer als im Katholizismus. Denn innerhalb der evangelischen Kirche gab es 

die unterschiedlichsten Strömungen, die teilweise bereits aus Deutschland 

mitgeführt wurden. So waren die Kolonien an der Wolga, die bereits früher 

entstanden waren als die in Südrussland, anders geprägt bzw. weniger 

religiös. Die Kolonien in Südrussland dagegen waren eher aus der 

                                                 
83 1917 forderten die Küster mehr Fortbildungskurse, mehr Rechte für Amtshandlungen und 
eine eigene Amtstracht. Dies wurde aber aus Sorge der Gleichstellung zwischen Küster und 
Pastor beim Kirchenkongress 1917 in Katharinenstadt/Wolga von den Pastoren abgelehnt 
(Ruttmann 1996:23).  
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pietistischen Bewegung entstanden und brachten ihre eigene Frömmigkeit mit. 

Stricker schreibt: 

„Auf der einen Seite gehörten sie den traditionellen Kirchen der 
Lutheraner, Reformierten, Katholiken und Mennoniten an. Auf der 
anderen Seite fanden sich in den Kolonistendörfern aber auch 
schwäbische Stundenhalter und Separatisten, kirchliche 
Sondergruppen und religiöse Schwärmer, die das Leben der deutschen 
in Unruhe hielt und das kirchliches [sic!] Leben bis zum heutigen Leben 
prägt. […] Es gab keine andere ethnische Gruppe in Rußland, die 
religiös dermaßen zersplittert war wie die Deutschen. […] Letztendlich 
verhinderte die konfessionelle Vielfalt - zusammen mit anderen 
Faktoren - jedoch die Ausbildung einer gemeinsamen Identität der 
Rußlanddeutschen und ein gemeinsames Auftreten in Zeiten der 
Bedrohung“ (Stricker 1997:324).  

 

Es ist kaum möglich, auf alle Gruppierungen im evangelischen Kontext im 

Detail einzugehen. Diedrich, Stricker und Tschoerner bieten in ihrem Buch 

„Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion 

und ihren Nachfolgestaaten“ (1996) einen hilfreichen Überblick. Sie 

beschreiben dort auch die Wesenszüge der Herrnhuter Bewegung, die auch 

nach Russland kam84 (Diedrich u.a. 1996:126-132) sowie die evangelisch-

methodistische Kirche85 (Diedrich u.a. 1996:133-146).  

Doch im Wesentlichen kam es durch den pietistischen Einfluss aus 

Deutschland dann auch in Russland zu Erweckungsbewegungen86 innerhalb 

der evangelischen Kirchengemeinden. So entstanden Brüderversammlungen, 

die im evangelischen Kontext freikirchliche Charakterzüge trugen87, weil sie 

verstärkt das allgemeine Priestertum aller Gläubigen für sich entdeckten und 

eine „starke Ausrichtung auf das nahe Weltende und die Wiederkunft Christi, 

die Lehre der Sündlosigkeit […], die Forderung, den genauen Zeitpunkt der 

                                                 
84 1765 wird eine erste Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine in Sarepta (Wolgagebiet) weit 
ab von allen anderen Siedlungen gegründet, die aber nicht lange existiert hat (Diedrich 
1996:129).  
85 Der erste Methodistenprediger, der seit 1881 in Russland gewirkt hat, war der Schwede Karl 
Johann Lindborg (Diedrich 1996:137).  
86 Ruttmann spricht von einer ´alttestamentarischen Frömmigkeit`, die durch die 
„evangelischen Erweckungsschübe […] 1860 und 1881 in Südrußland, 1872 bis in die 90er 
Jahre sowie 1904, 1914-18 und 1921-23 in der Wolgarepublik“ (Ruttmann 1996:23) zu starken 
Absonderungen geführt haben soll, wie sie in den katholischen Kreisen nicht bekannt 
gewesen ist.  
87 Die Trennung zwischen der lutherischen Kirche und den Brüderversammlungen ging so 
weit, dass sogar einige Kirchenvertreter „die lutherische Agende für das Kirchenleben 
abschaffen wollten oder eine Pastorenfeindlichkeit vertraten, um ihren Einfluß auf die jeweilige 
Gemeinde abzusichern“ (Ruttmann 1996:29).  
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Bekehrung benennen zu können, und die Absonderung der Frommen von den 

unbekehrten Menschen“ legten (Willems 2005:35). Auf der anderen Seite gab 

es zunehmend insbesondere in den Städten evangelisch-orthodoxe 

Eheschließungen, die meistens zu Lasten der evangelischen Kirchen der 

Deutschen gingen. Man war zwar offiziell Mitglied der Kirche, aber nahm nicht 

mehr am Leben der Gemeinde und an den Gottesdiensten teil (Kahle 

1999:206). Bis 1914 war die Zahl der nominell evangelischen Deutschen auf 

1.098.000 gewachsen. Insgesamt gab es 3,6 Mio. lutherische Christen, die 

sich in 1828 Gottesdienststätten trafen (Dietrich u.a.1996:83). Dies veränderte 

sich schlagartig mit dem 1. Weltkrieg und der Oktoberrevolution 1917. Die 

deutsche Sprache wurde in der Öffentlichkeit verboten. Gottesdienste 

mussten in russischer Sprache abgehalten werden. Das bereitete vielen 

Gemeinden Probleme, weil die geistliche Literatur für die Lesegottesdienste in 

deutscher Sprache war. Besonders betroffen waren die evangelischen 

Kolonien. Es kam zur polizeilichen Überwachung der Gottesdienste. Die 

Kirchen wurden enteignet, der Religionsunterricht in den Schulen verboten 

und die Pastoren und Pfarrer verfolgt und vertrieben. Das geistliche Leben 

aller Christen konnte nur noch in Privathäusern weitergepflegt werden88. Stalin 

kämpfte unerbittlich gegen die Kirche und ließ alle Kirchengebäude schließen. 

Die leeren Kirchen verfielen oder wurden zu Museen, Schwimmbädern, 

Lagerhallen, Fabriken oder für andere Zwecke genutzt. Während 1919 noch 

204 evangelische Pastoren im Dienst waren, sind es 1936 nur noch 10. 1937 

wurden auch diese verhaftet (Diedrich u.a. 1996:85). Viele Geistliche wurden 

erschossen, ermordet oder starben auf grausame Weise in den Lagern und 

Gefängnissen. Nur wenige überlebten und viele trauten sich nicht zurück in 

ihren kirchlichen Beruf. Nach 1938 war das Leben der Kirche so gut wie 

erloschen. Durch die Vertreibung und Deportation der Deutschen wurde die 

Lage noch verschlimmert (siehe Graßmann 2006:81ff.). Erst nach dem Tod 

Stalins 1954 kam es in Russland zu einer ersten Lockerung des „militant 

atheistischen Kampfes gegen die Religion und Glaubensgemeinschaften der 

verbannten Völker“ (Pinkus/ Fleischhauer 1987:339). Doch unter 

                                                 
88 „Ab 1929 (vom 8. April ist das Dekret „Über die religiösen Vereinigungen“ datiert) wurde das 
kirchliche Leben aller Konfessionen, auch der Lutheraner, zunehmend behindert. […] Etwa ab 
1930 kommt es zu Kirchenschließungen in größerem Umfang“ (Dietrich u.a. 1996:85).  
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Chruschtschow wird das religiöse Leben in Russland nicht wirklich wieder 

belebt. Als Generalsekretär der kommunistischen Partei glaubt er nicht, dass 

Kirche und Christen in der Sowjetunion die nächsten 20 Jahre überleben 

werden (Schott 1998:6). Doch genau in dieser Zeit  

„schenkte Gott dem Land eine geistliche Erweckung. Es entstanden 
durch Bekehrungen neue Evangelisch-Lutherische Brüdergemeinden, 
oder ältere Christen sammelten sich wieder in Brüderversammlungen. 
Daneben entstanden deutsche Evangelisch-Lutherische Kirchen“ 
(Schott 1998:6)89.  

 

Es entstanden überall kleine Gruppen und Gebetskreise, die sich aber im 

Verborgenen treffen mussten, obwohl bereits auch eine erste 

russlanddeutsche evangelisch-lutherische Gemeinde in Akmolinsk registriert 

werden konnte (Diederich u.a. 1996:87). Im Jahr 1965 wurden zwei weitere 

Kirchen in Novosibirsk und Tomsk eröffnet. Ende der 60er waren es acht 

Gemeinden, so wuchs die Zahl bis in die 80er Jahre auf 220 registrierte 

Gemeinden an. Bis Mitte der 90er Jahre wurden in der ELKRAS (Evangelisch-

Lutherischen Kirchen in Russland und anderen Staaten)90 gut 600 deutsche 

Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern gezählt (Ruttmann 1996:44). Mit der 

Perestroika wurde die Religionsfreiheit weitgehend gelockert, sodass ein 

neues religiöses Erwachen ab Mitte der 80er in den evangelisch-lutherischen 

Gemeinden festzustellen war. Menschen kamen wieder verstärkt in den 

Gottesdienst. Viele ließen sich taufen, die vorher Angst vor den Repressalien 

des russischen Staates hatten. „In vielen Gemeinden ließen sich mehr 

Menschen taufen, als dies eigentlich der Zahl der Gottesdienstbesucher oder 

der eingeschriebenen Gemeindemitglieder auch nur annährend entsprochen 

hätte“ (Graßmann 2006:312. Vgl. auch 315ff.). Viele interessierte Besucher 

kamen zu den Gottesdiensten und fanden zum christlichen Glauben. Ganze 

Familien, die keine Berührungen mit dem christlichen Glauben hatten, wurden 

                                                 
89 Laut Reinhard Schott wäre die Evangelisch-Lutherische Kirche ohne die lutherischen 
Brüdergemeinden in Russland nicht denkbar gewesen. Die Unterschiede sind scheinbar nur 
marginal gewesen (Schott 1998:6).  
90 Die ELKRAS ist die Fortsetzung der ELK im Russischen Reich. Am 13. November 1988 
wurde der erste Bischof, der Rigaer Oberpfarrer Harald Kalins, gewählt. Es wurde 1990 eine 
Kirchenverfassung auf der Grundlage der Generalsynode von 1924 erarbeitet. Bei der ersten 
Generalsynode nach der Sowjetzeit 1994 wurde Prof. Dr. Kretschmar zum Nachfolger von 
Harald Kalins gewählt. 1999 wurde die ELKRAS in Russland vom Staat offiziell registriert (vgl. 
Diedrich u.a. 1996:89ff.).  
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getauft. Gottesdienste in überfüllten Räumen dauerten stundenlang. Bewusst 

wurden russische Predigten gehalten, damit alle das Evangelium verstehen 

konnten. Es ließen sich Menschen aus allen Berufsgruppen und Schichten 

taufen (Graßmann 2006:316). Doch gleichzeitig mit dem Phänomen der 

religiösen Neubesinnung kam es zur Massenaussiedlung der Deutschen aus 

Russland. Die Gemeinden schrumpften und verloren an Potential. „Was den 

staatlichen Repressionen nicht gelungen ist, wurde teilweise durch die neue 

Freiheit Realität“ (Graßmann 2006:322). Häufig waren die Pfarrer und die 

Geistlichen die Ersten, die das Land verließen. Ein chronischer 

Predigermangel, der bereits durch die überalterten Pfarrer abzusehen war, 

entstand unwillkürlich. Manche Pfarrer stürzten ihre Gemeinde durch ihren 

Weggang in große Probleme, weil keine ordentliche Übergabe der Gemeinde 

erfolgte. Es fehlten plötzlich Unterlagen, wem das Gemeindehaus gehörte und 

wann, wenn überhaupt, das Haus registriert wurde. In manchen Gemeinden 

gab es keinen mehr, der ein Lied im Gottesdienst anstimmen konnte 

(Graßmann 2006:325f.). So blieb manchen Gemeinden kaum eine andere 

Wahl als willkürlich den Nächstbesten einzusetzen. Häufig übernahmen auch 

Frauen den Predigtdienst und die Leitung der Gemeinden, was sie bereits in 

der Zeit der Trudarmija notgedrungen tun mussten. Man wollte so das 

Auseinanderbrechen der Gemeinden verhindern (Graßmann 2006:326). Die 

größte Gemeinde in Karaganda schrumpfte zwischen 1985 und 2001 von 

1700 Gottesdienstbesuchern auf etwa 100 (Graßmann 2006:328). Gut die 

Hälfte aller Gemeinden musste geschlossen werden. Dennoch überlebten 

viele Gemeinden aufgrund der Laienprediger. Ähnlich wie bei den Freikirchen 

wurden am Sonntagmorgen drei Predigten von verschiedenen Brüdern 

gehalten, die keine theologische Ausbildung hatten. Auch das freie Gebet auf 

Knien, auch als Gebetsgemeinschaft bekannt, wurde rege gepflegt (Ruttmann 

1996:48). Die deutsche Sprache blieb vorherrschend und schuf Identität. 

Theologisch herrschte in den meisten Gemeinden „ein streng biblizistisches 

Verständnis, der Bibeltext wird oft wörtlich ausgelegt“ (Graßmann 2006:334). 

Während einerseits die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russland sich 

neu formieren mussten (vgl. Born 1999:3), kämpften andererseits die 

Immigranten in Deutschland mit der Integration in die bestehenden 



121 
 

Gemeinden. Es existieren vermutlich gut 350 freie russlanddeutsche 

evangelisch-lutherische Brüdergemeinden in Deutschland, von denen aber nur 

rund 100 erfasst werden konnten (Graßmann 2006:47). Sie schließen sich 

ganz bewusst der Kirche nicht an und führen ein Eigenleben in Deutschland. 

Deshalb kommt es unter ihnen schnell zu neuen Gemeindegründungen, aber 

es werden auch immer wieder Gemeinden geschlossen. Graßmann spricht in 

seiner Dissertation von einer ´Bewegungsmasse`, die sich nur schwer 

erfassen lässt (Graßmann 2006:47). Born hält in seinem Vortrag 1999 bei der 

Tagung der Westfälischen Missionskonferenz fest:  

„Nachdem man jahrzehntelang in Haus- und Bethausgemeinden 
zurückgezogen überlebt (überwintert) hat, darf man sich heute relativ 
frei versammeln. Es ist ganz gewiß ein großer Verdienst von leitenden 
Brüdern und Betschwestern, daß überhaupt etwas von lutherischer 
Frömmigkeit erhalten geblieben ist. Offen liegen aber auch die Defizite: 
Diakonie und Mission und Weltverantwortung - ökumenische 
Zusammenarbeit sind weitgehend Fremdworte geblieben […]. 
Hinderlich blieb im Blick auf viele Brüdergemeinden neben der 
Verwendung der deutschen Sprache auch die Verwendung der alten 
Lesepredigten und eine liturgische Gestalt des Gottesdienstes, wie man 
sie aus dem 19. Jahrhundert übernommen hatte. […] Es fand keine 
Öffnung in unsere Zeit statt […] Intellektuelle werden dadurch nicht 
angesprochen. […]  
Im Umgang mit Aussiedlern hier in Deutschland wird ein 
grundsätzliches Problem deutlich: Die ankommenden Aussiedler, 
fromme und nichtfromme, haben überhaupt keine Kenntnisse über 
unser System von Kirche […]. In den letzten Jahren haben sich eine 
große Zahl von kleinen lutherischen rußlanddeutschen Gemeinden 
gegründet, die - wie drüben - als Hausgemeinden oder 
Gemeindehausgemeinden für sich alleine existieren. Untereinander 
sind sie nur lose vernetzt […]. Dazu kommt das Phänomen, das [sic!] 
einige Mitglieder der Brüdergemeinden nicht Mitglied der Ev. Kirche 
sind und sein wollen, sich als freie Lutheraner verstehen. Die 
Brüdergemeinden sind in der Regel Personalgemeinden, die sich an 
unserem System Parochalgemeinden [sic!] reiben […]. Wird eine 
Amtshandlung gewünscht, so sind entstehende Fragen nicht immer mit 
einer Dimissoriale zu klären. Das Abendmahl wird in der Ortsgemeinde 
oft nicht eingenommen“ (Born 1999:4).  

 

Die meisten evangelischen Russlanddeutschen haben sich im Gegensatz zu 

den lutherischen Brüdergemeinden doch den bestehenden Kirchen 

angeschlossen und sind Mitglieder der etablierten Landeskirchen in 

Deutschland und ein Großteil „der Aussiedler bezeichnet sich als religiös und 

besucht in Deutschland ´oft` (etwa 60 %) bis ´regelmäßig` (etwa 15 %) den 
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Gottesdienst“ (Theis 2006:230). Doch die Integration in den bestehenden 

Gemeinden ist im evangelischen Kontext ähnlich schwierig, wie auch in den 

anderen Kirchen. Denn die evangelischen Aussiedler nehmen nur selten an 

kirchlichen Veranstaltungen außerhalb des Gottesdienstes teil und bleiben 

gegenüber den örtlichen Kirchengemeinden kritisch (Theis 2006:230). 

Gleichzeitig haben Russlanddeutsche trotz ihrer beachtlichen Größe innerhalb 

der evangelischen Kirche kaum eigene Plattformen gebildet oder Organe 

geschaffen, die sie repräsentieren würden. Sie melden sich in der 

Öffentlichkeit selten zu Wort und treten nicht bis selten für ihre Interessen ein. 

„Das ist unbestreitbar ihre Aufgabe, aber auch hier wird die Diskussion über 

die Aussiedler, die sich in und außerhalb der Kirche befindet, weitgehend über 

deren Köpfe hinweg geführt“ (Graßmann 2006:519). Woran das liegen mag, 

wird noch gerätselt. Graßmann vermutet, dass es ihnen genügt, „sich auf 

etwas Selbsthilfe und Geselligkeit zu beschränken“ (Graßmann 2006:520). 

Doch wenn für die Kirche Integration „die (möglichst konfliktfreie) Partizipation 

der neuen, russlanddeutschen Gemeindeglieder an kirchlichen 

Veranstaltungen und am Gottesdienst“ (Theis 2006:231) bedeutet, dann wird 

man sich um „die Akzeptanz und Offenheit für die religiösen Traditionen der 

fremden Deutschen“ (Theis 2006:232) weiter bemühen müssen. Doch da auch 

unter Russlanddeutschen eine Tendenz zur Säkularisierung unvermeidbar ist, 

schwindet das Interesse an Kirche und an Religion zunehmend91, deshalb 

wird in der Zukunft der Fokus nicht primär auf den kulturellen Kontext gerichtet 

sein müssen, sondern auf die Revitalisierung des christlichen Glaubens 

schlechthin. Dabei wird der sozialisierte Kontext der russlanddeutschen 

Christen in den nächsten Jahren nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, damit 

sie sich nicht auch in der Kirche als Minderheit sehen (Eyselein 2006:350).  

In dieser Darstellung der religiösen Vielfalt lässt sich erkennen, dass die 

Umstände in Russland die Deutschen einerseits stark unter Druck gesetzt und 

deshalb die meisten inzwischen das Land verlassen haben und zurück nach 

Deutschland gekehrt sind, andererseits haben aber auch die gemeinsamen 

Erfahrungen zur gegenseitigen Beeinflussung geführt. Deshalb sind die 

                                                 
91 Pater Eugen Reinhardt beklagt die Situation der Russlanddeutschen mit den Worten: “Die 
betenden Hände werden immer weniger, die verlangenden, fordernden immer mehr“ (zitiert 
nach Eyselein 2006:356).  
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konfessionsübergreifenden Gemeinsamkeiten bei Aussiedlern von Bedeutung 

und sollen im Folgenden kurz dargestellt und festgehalten werden.  

2.1.3.2 Die konfessionsübergreifenden Gemeinsamkeiten  

Das alle Russlanddeutsche verbindende Element ist die gemeinsame 

Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen (insbesondere des letzten 

Jahrhunderts in Russland). Zu dieser Geschichte gehören Glaube und die 

Religion elementarisch dazu. Viele Russlanddeutsche sind aus religiös-

spirituellen Gründen ausgewandert. Für andere waren die Zugeständnisse der 

Religionsfreiheit in Russland ein Hauptmotiv für die Auswanderung. So 

wurden oft Kultur, Tradition und Religion miteinander eng verknüpft und kaum 

getrennt wahrgenommen. Doch wurde die Religion in der kommunistischen 

Zeit Russlands stark eingeschränkt bzw. verboten92. Für die 

Russlanddeutschen bedeutete dies auch eine Diskriminierung ihrer 

Nationalität. Dennoch wurde der christliche Glaube in allen Konfessionen in 

den deutschen Familien weiter gelebt. Alle Kirchen mussten zumindest 

vorrübergehend in den Untergrund abtauchen und durften nicht offiziell 

fungieren. So schreibt Katrin Vogel beispielsweise: „Da die Ausübung der 

Religion verboten war und viele Geistliche ermordet wurden, fand die Taufe 

vieler Russlanddeutscher im Kreise der Familie und in Form einer Nottaufe 

statt“ (Vogel 2008:173). Das gilt nur bedingt für die freikirchlichen Gemeinden, 

da diese in der Taufe einen öffentlichen Akt verstanden und deshalb häufig 

heimlich nachts an Seen und Flüssen getauft haben. Alle christlichen 

Konfessionen und nicht nur die Deutschen waren diesem Druck ausgesetzt. 

                                                 
92 Hans-Christian Diedrich stellt das Leben der Russlanddeutschen im 20. Jahrhundert als 
„Der Weg der Christen durch die sowjetische Religionsverfolgung“ (2007) dar. Dabei teilt er 
die Geschichte von 1905 bis zum Jahr 2000 in acht Perioden ein: 1. Periode: 1905-1917. „Von 
der Proklamation der Religionsfreiheit zum Landeskonzil der Orthodoxen Kirche in Russland“. 
2. Periode:1917-1929. „Der Kampf der bolschewistischen Partei gegen die Kirche bis zum 
Beginn der Kollektivierung“. 3. Periode: 1929-1941. „Der Versuch Stalins, die Kirche in der 
Sowjetunion zu vernichten“. 4. Periode: 1941-1953. „Kirche und Sowjetstaat während des 
Zweiten Weltkrieges und bis zum Tod Stalins“. 5. Periode: 1953-1965. „Die Entstalinisierung 
und der ´zweite Kirchenkampf` unter Chruscev“. 6. Periode: 1965-1977. „Die Jahre der 
Stagnation und des Atemholens“. 7. Periode: 1977-1989. „Menetekel - die sowjetische 
Religionspolitik zwischen Breznev-Verfassung und Perestrojka“. 8. Periode: 1989-2000. 
„Religionsfreiheit und ´Wiedergeburt`“ (Diedrich 2007:17ff.).  
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Diedrich listet auf 37 Seiten 951 Namen von Bischöfen, Priestern, Pastoren 

und Predigern quer durch alle Konfession auf, die im 20. Jahrhundert in 

Russland hingerichtet wurden oder verschollen sind (Diedrich 2007:431-468).  

Dabei ist dies keine vollständige Auflistung aller Geistlichen, die mit ihrem 

Leben für den Glauben bezahlen mussten. Die Deutschen wurden außerdem 

durch die Deportation, Trudarmija und Kommandantur aus ihren Siedlungen 

vertrieben und mussten sich in der Fremde eine neue, auch geistliche, Heimat 

aufbauen.  

„Der Großteil der gläubigen Deutschen besaß in den vierziger und 
frühen fünfziger Jahren ´keinen sakralen Raum, keine Symbole, selten 
ein Buch, ein Blatt aus der Bibel oder einem Gesangbuch; ein Bibelwort 
ein Liedvers, auf grobem aufgeschrieben, wurden als teure Schätze 
verwahrt und treuen Händen anvertraut und weitergegeben. Kein 
Priester amtierte, und kein Prediger verkündigte Gottes Wort; ein Laie, 
eine alte Mutter mit gutem Gedächtnis sagten Worte, Lieder und 
Gebete auf für sich oder im engen Kreis in einer Ecke der Baracke oder 
in einer armen Hütte`“ (Pinkus/ Fleischauer 1987:339). 

 

Stefanie Theis will dieses Phänomen in einem größeren theologischen 

Kontext sehen und verweist mit Recht darauf, dass bereits die biblischen 

Texte von entsprechenden Erfahrungen geprägt seien. Fremdheit, 

Heimatlosigkeit, Suche nach einer Bleibe, Exodus und Landeinnahme sind 

dem Volk Israel, wie es das Alte Testament überliefert, nicht unbekannt. „Die 

Suche nach Heimat erweist sich so nicht nur als ein Aspekt von Religiosität, 

und weist auch über die Funktion von Religion in Integrationsprozesse hinaus“ 

(Theis 2006:233). Sie wagt sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, 

dass durch die Rückkehr nach Deutschland und der neuen 

„Migrationserfahrung Russlanddeutscher und dem Lebensgefühl in der 

spätmodernen Gesellschaft, die Mobilität und Flexibilität fordern“ (Theis 

2006:234), eine gewisse Analogie zu finden sei, die wiederum nach Hebräer 

13,14 „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 

wir“ die christliche Perspektive widerspiegeln würde. So könnten die sozialen 

Erfahrungen religiöse Bedeutung bekommen. Aus Sicht von Reinhard Schott 

wird für viele Russlanddeutsche die Heimat tatsächlich „unter einem 

theologisch-eschatologischen Blickpunkt gesehen: nämlich Sammlung aller 

Völker vor der Wiederkunft Jesu Christi auf dem Gebiet ihrer Nationalstaaten“ 
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(Schott 1998:6). Somit ist die Rückkehr in die Heimat tatsächlich „ein 

Gehorsamsschritt angesichts der anbrechenden Endzeit“ (Schott 1998:7)93. 

Für alle anderen spielt die theologische Anknüpfung keine Rolle. Da sind 

wirtschaftliche und familiäre Gründe von Relevanz. Doch die eigenen 

Gottesdienste und Gemeinden sind im freikirchlichen und im 

brüdergemeindlichen Kontext Russlanddeutschen ein bevorzugter 

Rückzugsraum aus der Gesellschaft, wo das Gefühl von Heimat ein wenig 

genährt und gepflegt wird.  

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Abgrenzungen zwischen den 

verschiedenen Religionsgemeinschaften und Konfessionen trotz der religiösen 

Vielfalt im Ganzen nicht so eng gesehen werden: Bereits in Russland war man 

bereit, am Gottesdienst der anderen Konfessionen teilzunehmen, wenn der 

Weg zur eigenen Kirche zu weit war (vgl. Kahle 1999:227). In Deutschland 

laden viele freikirchliche Gemeinden landeskirchliche Pfarrer zum Predigen 

ein, wenn diese ihren Maßstäben von Frömmigkeit entsprechen. Wiederum 

besuchen evangelische und katholische Christen häufig auch freikirchliche 

Gottesdienste. „Die in der Bundesrepublik übliche strikte konfessionelle 

Trennung ist Aussiedlern daher nicht ohne weiteres verständlich“ (Dietz/ 

Hilkes 1994:111). Eine weitere überkonfessionelle Gemeinsamkeit scheint das 

fehlende Bewusstsein für überregionale und überkonfessionelle 

Zusammenarbeit zu sein. Eyselein schlussfolgert: „Da Rußlanddeutsche 

´Kirche` über Jahrzehnte nur als örtliche Zusammenkunft erfahren haben, 

konnte sich eine übergemeindliche gesamtkirchliche oder ökumenisches 

Bewußtsein kaum entwickeln“ (Eyselein 2006:362). Entsprechend gab es 

unterschiedliche religiös-kirchliche Entwicklungen selbst innerhalb der 

verschiedenen Konfessionen. Kahle weist darauf hin, dass sich die 

russlanddeutschen Christen regional sehr unterschiedlich gaben und von 

unterschiedlichen Einflüssen geprägt wurden (Kahle 1999:202). Dies lag nicht 

zuletzt daran, dass die deutschen Kolonien und Siedlungen kaum Kontakt 

untereinander hatten. Er schreibt:  

                                                 
93 „Es entwickelte sich eine Art immanenter Eschatologie, in deren Zusammenhang Aussiedler 
sich wie das Volk Israel auf dem Weg ins ´gelobte Land` sehen und die auch die verbreitete 
scheinbiblische Vorstellung einer Völkerwanderung zurück in eine Ursprungshomogenität 
verstehbar werden läßt“ (Eyselein 2006:345). 
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„Durch das 19. Jahrhundert hindurch galt, daß die einzelnen Gruppen 
der Deutschen voneinander getrennt waren, Kontakte waren nur 
spärlich und gelegentlich. Ansätze zu einer Zusammenführung der 
Deutschen nach 1905 sind stecken geblieben. Erst die Maßnahmen der 
russischen Regierung gegen die Deutschen während des Ersten 
Weltkrieges führten zu einem übergreifenden Verständnis der 
Betroffenen. Die große Vertreibung des Jahres 1941 und die 
nachfolgende gemischte Wohn- und Siedlungsweise schufen auch die 
Grundlagen neuerer Begegnungen der einzelnen Gruppen und ihrer 
religiös-kirchlichen Beeinflussung“ (Kahle 1999:202).  

 

Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich in der hohen Verbindlichkeit beim 

Gottesdienstbesuch. Der Gottesdienstbesuch war und ist für religiöse 

Russlanddeutsche wichtig. Nach eigenen Angaben behauptet fast die Hälfte 

aller Russlanddeutschen, in Russland regelmäßig am Gottesdienst 

teilgenommen zu haben. In Deutschland ist die Anzahl kaum gesunken. In 

manchen Zuzugsgemeinden stellen die Russlanddeutschen mehr als 60 

Prozent aller Gottesdienstbesucher (Boldt 1995:157). Dabei ist die Verbindung 

zwischen Gottesdienst und gesellschaftlichen Aktivitäten, wie dem 

Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst, für viele Aussiedler befremdlich. 

Manche sehen darin sogar Sonntagsarbeit und lehnen dies aus theologischen 

Gründen ab (Eyselein 2006:353). Auch die Wertevorstellung von christlicher 

Ethik und Moral finden viele Russlanddeutschen in Deutschland befremdend. 

Da sie aber bereits in Russland in zwei verschiedenen Welten lebten, gehen 

sie damit auch in Deutschland recht entspannt um. Christian Eyselein 

beschreibt den Umgang der Russlanddeutschen mit ethischen Divergenzen 

wie folgt:  

„Die mitgebrachten traditionellen Werte rühren ursprünglich aus einem 
überwiegend agrarischen, religiös-patriarchalischen und 
vordemokratischen Kontext her. […] Es ist davon auszugehen, daß in 
unterschiedlichen Gewichtungen die meisten Aussiedler aus totalitären 
sozialistischen Gesellschaften im Sinn einer compartmentalization 

gleichzeitig in verschiedenen Wertewelten gelebt haben. Dies hatte 
abgrenzende und anpassende Funktion zugleich“ (Eyselein 2006:344).  

 

Sie tolerieren die Wertvorstellungen der anderen, akzeptieren sie aber nicht 

für sich selbst. So wird die freizügige Haltung zur Sexualität von vielen als 

abstoßend empfunden und ist für ihre Vorstellung nicht mit dem Christsein zu 

vereinbaren (Dietz/ Hilkes 1994:113). Die im Wesentlichen konservativen 
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Frömmigkeitsformen wie das Tragen eines Kopftuches, die getrennte 

Sitzordnung zwischen Männern und Frauen im Gottesdienst, der Respekt und 

der Gehorsam gegenüber Eltern und anderen (geistlichen) 

Verantwortungsträgern, aber auch Tugenden wie Fleiß, Sauberkeit und 

Anstand werden zumindest von vielen religiösen Russlanddeutschen nach wie 

vor eingefordert bzw. in den hiesigen Gemeinden vermisst (vgl. Ruttmann 

1996:55). Innerhalb der Familien herrscht oft eine klare Rollenverteilung 

zwischen den Ehepartnern, Eltern und Kindern sowie zwischen den 

Generationen. An sich war die Familie immer der Ort, an dem religiöse 

Traditionen weitergegeben wurden. „Selbst wenn Religion von Aussiedlern in 

der Bundesrepublik nicht aktiv praktiziert wird oder keine Kirchenmitgliedschaft 

vorliegt, zeigen die Untersuchungen, daß ihr Weltbild weitgehend religiös-

moralisch geprägt ist“ (Ruttmann 1996:56). Viele empfinden die Gottesdienste 

in Deutschland als zu anonym und nicht ansprechend. Es fehlt der 

Gemeinschaftsaspekt, wie in Russland, wo man vor dem Gottesdienst 

zusammen saß, sich unterhielt oder Lieder sang94 (vgl. Eyselein 2006:364 

auch Boldt 1995:157). Die Theologie ist aus Sicht der Russlanddeutschen zu 

liberal und in den Predigten wird zu viel Politik thematisiert. Corinna Boldt fasst 

den Inhalt des russlanddeutschen Glaubensverständnisses mit den Worten 

zusammen:  

„ [Es ist] vor allem durch einen uneingeschränkten Glauben an die 
Schöpfungs- und Wundertätigkeit Gottes und die Aufteilung der Welt in 
Gut und Böse sowie durch eine ausgeprägte Apokalyptik 
gekennzeichnet. Der strafende und der fordernde Gott steht dabei im 
Mittelpunkt. […] Außerdem findet man unter den Rußlanddeutschen 
häufig eine biblisch begründete strikte Ablehnung von Tabak und 
Alkohol und anderen konsumorientierten Verhaltensweisen“ (Boldt 
1995:155). 

 

Vom Priester bzw. Pastor wird erwartet, dass er eine Autoritätsperson ist und 

als Seelsorger und Lebensberater helfend zur Seite steht. Die Folgen dieser 

Unzufriedenheit und Unsicherheit ist, dass sich Russlanddeutsche in Kirchen 

und Freikirchen immer wieder in eigenen Veranstaltungen und Gottesdiensten 

treffen und auf diese Weise separieren (Dietz/ Hilkes 1994:114f.). Für hiesige 

                                                 
94 Die Sorge ist groß, dass sich Aussiedler wieder aus dem Gemeindeleben verabschieden. 
„Es geht darum, ihnen […] Raum zu geben - nicht bloß Räume“ (Thomsen 1997:44 zitiert 
nach Eyselein 2006:356).  
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Kirchenvertreter ist dies beunruhigend, denn die „evangelisch-lutherische und 

die katholische Kirche, die Freikirchen in der Bundesrepublik sowie die ihnen 

unterstellten Verbände haben sich von Beginn an aktiv an der 

Aussiedlerintegration beteiligt“ (Dietz/ Hilkes 1994:107). Man war bemüht, den 

Immigranten bei Behördengängen, bei bürokratischen Abläufen, beim 

Einleben finanziell und sozial zu helfen. Die EKD und katholische Kirche 

hatten Aussiedlerbeauftragte, die eng mit der Politik zusammenarbeiteten. Auf 

freikirchlicher Seite gab es die mennonitische Umsiedlerbetreuung, die sich 

redlich um die Begleitung der Russlanddeutschen bemühte. Darüber hinaus 

gab es Missionswerke, lokale Kirchen und christliche und soziale 

Einrichtungen, die bei der Wohnungssuche, Arbeitsplatzvermittlung und 

anderen Lebensfragen zur Verfügung standen. „Aussiedler suchten nicht 

zuletzt deshalb den Rat und den Schutz der Kirchen, da sie diese als 

besonders vertrauenswürdig erachteten“ (Dietz/ Hilkes 1994:109). Dennoch 

blieb die Integration der Russlanddeutschen in bestehenden Gemeinden und 

Kirchen schwierig.  

Es ist nachgewiesen, dass nicht nur Werte, Ethik und Moral 

Russlanddeutsche irritieren. „Die Entdeckung einer weltoffenen und zum Teil 

verweltlichen Christenheit löst berechtigte und unberechtigte Ängste aus“ 

(Schott 1998:7). Sie führt unweigerlich in die Isolation und Segregation, da die 

Russlanddeutschen von der Aufnahmegesellschaft oft nicht verstanden 

werden und sich sofort in der unterdrückten Minderheit sehen. Zu tief sitzen 

die Erfahrungen von Unterdrückung und Verfolgung aus Russland95.Diese 

psychologischen Spätfolgen haben ein tiefes Misstrauen zur Folge, das nicht 

ohne weiteres abgelegt werden kann. Es lässt sich nicht leugnen, dass die 

Verfolgung und Isolation der Deutschen in Russland den Glauben 

konfessionsübergreifend geprägt und geformt hat. Ruttmann nennt 

Beerdigungsrituale am offenen Sarg als Beispiel für solche 

konfessionsübergreifenden Bräuche (Ruttmann 1996:42). Auch die russisch-

orthodoxe Kirche soll ihre Spuren im Frömmigkeitsstil der Russlanddeutschen 

                                                 
95 „Während christliche Aussiedler im Kontext sozialistischer Diktaturen die ´äußere 
Bedrängnis` der Gemeinden ertragen hatten, wird demgegenüber im freiheitlichen 
Deutschland eine erhebliche ´innerliche Bedrängnis` des Christseins empfunden“ (Eyselein 
2006:352).  
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hinterlassen haben. Schott spricht von der „Theologie der Tränen“ (Schott 

1998:7), die aus der Orthodoxie übernommen worden sein soll. „Es gab keine 

Bekehrung ohne Tränen“ (Schott 1998:7). Noch heute erlebt man in 

russlanddeutschen Kreisen eine starke Emotionalität bei öffentlichen 

Gebetszeiten. Freie Gebete gehören zum Gottesdienst und oft werden diese 

besonders bei der älteren Generation unter Tränen gesprochen.  

Die fehlende theologische Ausbildung der Prediger oder sogar der Pastoren 

und Pfarrer führte dazu, dass man sich darauf beschränkte, biblisches Wissen 

weiterzugeben statt Theologie im Sinne der Forschung zu betreiben. Nicht nur 

die Prediger, sondern auch die Pastoren waren Laien. Oft leiteten nicht die 

Fähigsten, sondern die Einflussreichsten die Gemeinde (Schott 1998:6). Die 

Bibel war eine Rarität und der Besitz verboten. Dadurch konnte das, was 

gesagt wird, nicht selbst geprüft werden. Kritisches Hinterfragen fand nicht 

statt und selbständiges theologisches Denken wurde nicht gefördert. 

Stattdessen wurden Bibelteile handschriftlich abgeschrieben, 

auswendiggelernt und heimlich gedruckt. Die Treffen der Christen fanden im 

Wohnzimmer, auf Friedhöfen, in Wäldern und unter freiem Himmel statt 

(Eyselein 3006:190). Und dennoch konnte der christliche Glaube nicht 

ausgelöscht werden. Insbesondere die Erweckung der 50er Jahre im letzten 

Jahrhundert hat den Glauben neu aufleben lassen.  

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass trotz fehlender theologischer 

Ausbildung und Professionalität in der Verkündigung lebendige und 

erweckende Gottesdienste gefeiert wurden. „Es entfaltete sich die Kraft des 

allgemeinen Priestertums, ´Brüder` und ´Schwestern` in der erweckten 

Tradition, die eingeübt waren in den Umgang mit Bibel, Gesang-, Gebet- und 

Predigtbüchern, waren nun imstande, die verborgenen gottesdienstlichen 

Zusammenkünfte zu leiten“ (Eyselein 2006:185). Wilhelm Kahle fasst die 

Erweckungsbewegungen unter Deutschen in Russland mit den Worten 

zusammen: 

„Die Erweckungen in den katholischen Gemeinden der südlichen 
Ukraine während des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts stellten eine 
Fortsetzung der Erweckungen in der Diözese Augsburg dar, aus der ein 
Teil der Glieder dieser Gemeinden stammten. Diese Bewegung strahlte 
in die Gemeinden der anderen Konfessionen aus. Die alle 
Kirchengemeinden erfassende Wirkung von Eduard Wüst ist gleichfalls 
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zu nennen, nicht minder der erneute geistliche Aufbruch 100 Jahre 
später, um 1950. Er vereinte zeitweilig in den Versammlungen 
Angehörige aller Konfessionen und verschiedenen Volkstums. Später 
ist man wieder zu einem traditionell bestimmten eigengemeindlichen 
Leben übergegangen. Dies war keine Flucht aus der Ökumene, 
vielmehr Ausdruck einer nüchternen und angemessenen 
Selbsteinschätzung. In ihr ist das Eigene, das persönlich erfahrene 
geistliche Gut aufs neue [sic!] für die Angehörigen der Gemeinden 
verschiedener Kirchen fruchtbar geworden“ (Kahle 1999:226). 

 

Der großen Enttäuschung über Kirche und Gesellschaft ist die Ernüchterung 

gefolgt. Zunehmend ist eine Assimilation vieler Aussiedler in Gemeinden und 

Kirchen zu beobachten. Doch es gibt auch eine Gegentendenz. Besonders in 

vielen freikirchlichen Gemeinden werden Traditionen und Gebräuche immer 

stärker zum Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde oder auch Bewegung 

erhoben. Durch Gemeindeordnungen, Gemeindezucht und Indoktrinierung 

werden Gemeindemitglieder zu einem Lebensstil aufgefordert, der sich konträr 

zur westlichen Gesellschaft und kirchlichen Entwicklungen in Deutschland 

verhält (vgl. Boldt 1995:156). Deshalb soll im Folgenden auf die theologischen 

Entwicklungen der freikirchlichen Bewegungen eingegangen werden, da diese 

für die weitere Forschungsarbeit von Bedeutung sind.  

2.1.3.3 Die theologischen Entwicklungen der russlanddeutschen 
Freikirchen  

Die geschichtlichen Wurzeln der russlanddeutschen Freikirchen gehen bis 

weit ins Mittelalter zurück. Parallel und innerhalb der protestantischen 

Bewegung in Europa bildete sich neben den lutherischen und calvinistischen 

Gemeinden eine weitere Glaubensströmung, die so vielfältige Wurzeln und 

Entwicklungen hat, dass sie in der Geschichtsschreibung unter verschiedenen 

Stichworten wiederzufinden ist. Die Rede ist von ´schwärmerischen Geistern` 

bis hin zu ´Randströmungen` der Reformation oder ´nebenreformatorischen` 

oder auch ´nebenkirchlichen` Strömungen. Manche bezeichnen die Bewegung 

auch als ´Nonkonformisten`. Andere bezeichnen sie als ´linken Flügel der 
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Reformation`. Die wohl treffendste Beschreibung ist die der ´radikalen 

Reformation`96 (Goertz 1978:12ff.). Goertz schreibt deshalb:  

„Diese Strömungen und Bewegungen verliefen gerade nicht am Rande 
und nebenher, sondern hatten ihren Ursprung im Zentrum, im kirchen- 
und gesellschaftskritischen Ansatz des reformatorischen Aufbruchs und 
drängte in ihrer weiteren Entwicklung immer wieder dorthin, wo Kirche 
und Gesellschaft am reformbedürftigsten waren; und das waren sie 
nicht am Rande“ (Goertz 1978:13).  

 

Ein Gesamtüberblick der unterschiedlichsten Strömungen würden den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb sollen hier nur die Ansätze und 

Anfänge kurz skizziert werden, da manche anfänglichen reformatorischen 

Ansätze der Täufer bis heute die Gemeinden und das Gottesdienstverständnis 

prägen.  

Im 16. Jahrhundert trat dann eine radikale Gruppe um den Reformator Zwingli 

in Zürich hervor97. Unter der Anleitung von Konrad Grebel, Felix Mantz und 

dem zugereisten Georg Blaurock kam es am 21. Januar 1525 zum offenen 

Bruch mit der Kirche. Im Haus von Felix Mantz in der Neustadtgasse in Zürich 

unweit des Zürichers Großmünsters bat Blaurock Konrad Grebel, ihn zu 

taufen. Danach taufte Blaurock Grebel und Mantz und einige weitere 

Personen. Am Tag darauf wurde mit Konrad Grebel in Zollikon bei Zürich das 

erste Abendmahl gefeiert (Lichdi 2004:29). Die erste Täufergemeinde war 

damit geboren. Es kam zu einer blutigen Verfolgung der Täufer, die nicht 

zuletzt dahin führte, dass sich die Täufer so gut wie über ganz Europa 

verstreuten98 und damit auch verbreiteten. Der erste prominente Märtyrer99 

                                                 
96 Der Begriff wird 1962 von George H. Williams zunächst im Englischen ´Radical 
Reformation` geprägt (Williams 1992:5ff.) und später ins Deutsche übernommen (Goertz 
1978:10). Ihre 21 wichtigsten Vertreter werden im Buch „Radikale Reformatoren“ (1978), das 
Hans-Jürgen Goertz herausgegeben hat, vorgestellt.  
97 Manche Historiker weisen darauf hin, dass es auch schon davor in den Niederlanden als 
auch am Niederrhein und in Ostfriesland eine ´klösterliche Laienbewegung` (Lichdi 2004:16), 
die ein bewusstes Leben in der Nachfolge Jesu verkündigte, gab. Es wird sogar auf John 
Wyclif (ca. 1320-1384), der als Professor in Oxford gegen die katholische Kirche predigte und 
dessen Leiche 1428 auf Anordnung von Rom ausgegraben und verbrannt wurden, und Jan 
Hus (ca.1371-1415), der die Schriften von Wyclif studierte und später als Rektor der 
Universität in Prag in der Prager Kapelle zur Reform der Kirche aufrief, als Vorläufer der 
Täuferbewegung verwiesen (Wegner 1996:24-26; Dyck 1993:21ff.). Andere sehen jedoch den 
Einfluss von Marranon, Alumbrados, Erasmus und anderen als wesentlich prägender 
(Williams 1992:23ff.).  
98 Die meisten Täufer hielten sich jedoch in Süddeutschland, Schweiz, Österreich und in 
Mähren auf.  
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unter den Täufern war Felix Mantz, der am 5. Januar 1527 in der Limmat in 

Zürich ertränkt wurde (Lichdi 2004:31). Bereits 1527 wurde im Schleitheimer 

Bekenntnis vorrangig durch Michael Sattler „eine wichtige Einigungsschrift des 

oberdeutschen Täufertums, die auch für die später aufkommenden 

Mennoniten Bedeutung haben sollte“ (Löneke 2000:28), verfasst. „Die ´kleine 

Herde` in Schleitheim beriet und beschloss Grundsätze, die zur Verfassung 

einer Freikirche, wie das Ergebnis heute genannt würde, gerieten“ (Lichdi 

2004:42). Es entstanden überall kleine vom Staat, der Gesellschaft und der 

Kirche unabhängige Gemeinden. Durch die Verfolgung der Täufer in der 

Schweiz, Österreich und Süddeutschland verlagerte sich das Wirkungsfeld 

weiter in den Norden (Epp 1997:20). Dabei spaltete sich hier die 

Täuferbewegung in zwei Strömungen. Die einen wollten eine geistliche 

Neubelebung und die anderen strebten mit Gewalt und Macht ein 

sozialpolitisches Reich Gottes mit einem neuen Jerusalem in der Stadt 

Münster an (vgl. Epp 1997:21) 100. Doch diese Bewegung wurde im Juni 1535 

gewaltsam zerschlagen und die Täufer verstärkt verfolgt. Zur selben Zeit 

sammelte sich die friedliche Gruppe um Menno Simons (ca. 1496-1561), der 

von Anfang an die sozialpolitischen Bestrebungen der sogenannten Täufer in 

Münster kritisierte. Beeinflusst wurde der katholische Priester durch die 

reformatorischen Schriften, die er heimlich studierte. Er lernte die 

Täuferbewegung durch Melchior Hoffmann101 kennen. Irvin Horst schreibt: „Mit 

Sicherheit verwarf er 1531 die Kindertaufe, und bereits acht Jahre vorher hatte 

er die Lehre von der Realpräsenz Christi in den Abendmahlselementen 

verworfen“ (Horst 1978:184). Im Januar 1536 ließ er sich taufen und wurde 

1537 als Ältester eingesetzt. Er musste in den Untergrund, um sich vor der 

                                                                                                                                             
99 Lichdi weist darauf hin, dass Bold Eberli bereits im Mai 1525 aufgrund seiner Zugehörigkeit 
zu den Täufern in Gallen verbrannt wurde, aber er war nicht so bekannt wie Felix Mantz 
(Lichdi 2004:32). 
100 Sie wurden zwar zu der Täuferbewegung gezählt, aber eigentlich gehörten sie nicht 
wirklich zu den Wiedertäufern, auch Anabaptisten genannt, weil sie keine Wiedertaufe 
praktizierten. Es mangelt auch an der Evidenz, dass Thomas Müntzer einen engen Kontakt zu 
anderen Wiedertäufern gehabt haben soll (Krahn/Dyck 1990:1).  
101 Melchior Hoffman brachte das Täufertum aus dem Südwesten Deutschlands nach 
Ostfriesland und den Niederlanden. Er wurde zum „ideologischen Vorreiter des Münsteraner 
Täuferreiches. […] Nach der Katastrophe sammelte Menno Simons die zerstreuten und 
verwirrten Melchioriten und gewann sie für eine pazifistische Grundhaltung. [...] Um 1550 
zählte etwa ein Viertel der Bevölkerung der nördlichen Niederlande zu den Mennoniten“ 
(Deppermann 1978:155).  



133 
 

Verfolgung zu schützen und wechselte ständig seinen Wohnsitz. Zwischen 

1537-1546 hielt er sich in Ostfriesland auf. Danach zog er in die Gegend von 

Köln und Wismar, bevor er dann Asyl in Wüstenfeld bei Bad Oldesloe in 

Holstein fand, wo er dann 1561 starb (Lichdi 2004:75). In seinen vielen 

Schriften verteidigt er die Theologie der Taufgesinnten102. Doch im 

Wesentlichen fasst es Lichdi wie folgt zusammen: 

„Wenn Christus […] von ´himmlischem Fleisch` war, also nicht an der 
menschlichen Sündhaftigkeit teilhatte, dann musste seine Gemeinde, 
die ja Braut Christi war, ebenso sündlos sein und rein sich erhalten. Die 
angestrebte Gemeinde ´ohne Flecken und Runzel` (Eph 5,27) war die 
irdische Entsprechung des ´himmlischen Fleisches` Christi. Es ging 
also nicht so sehr um die Besserung des Gestrauchelten, um die 
gegenseitige Vergebung von Sünden in der Geschwisterschaft, 
sondern um die Reinerhaltung der Gemeinde. Diese wurde durch die 
Verbannung des Sünders erreicht. Damit nicht genug: weil nach 1 Tim 
5,22 sich niemand fremder Sünden teilhaftig machen durfte, musste der 
Ausgestoßene nach 1 Kor 5,9f gemieden werden. Demzufolge wurde 
die Taufe zur moralischen Verpflichtung, einen himmlischen Wandel in 
einem heiligmäßigen Leben zu führen, um die Fleckenlosigkeit der 
Gemeinde nicht zu beeinträchtigen. Die ´apostolischen Sendboten` 
standen gleichsam als Gottes Beauftragte über der Gemeinde; sie 
allein, nicht die Gesamtheit aller Glieder, übten die Banngewalt aus. 
Eine ´Ältestenoligarchie` mit unbeschränkter Macht entwickelte sich in 
vielen Gemeinden. Freie Wahlen durch die Gemeindeglieder waren 
nicht üblich. Mennos Lehren richteten sich überwiegend auf die 
praktische Bewährung des Glaubens im Leben der Christen. Er betonte 
dabei die Liebe zum Nächsten und die aus ihr erwachsende 
Wehrlosigkeit besonders: ´Die in Christus Wiedergeborenen ziehen 
nicht in den Krieg und lassen sich nicht in einen Streit ein; sie sind 
Kinder des Friedens, die ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre 
Speere zu Winzermesser umgeschmiedet haben (Jes 2,4) und von 
keinem Krieg wissen. Da wir dem Bilde Christi gleichförmig geworden 
sind (Röm 8,29), wie können wir da unsere Feinde noch mit dem 
Schwert bekämpfen… Spieße und Schwerter überlassen wir denen, die 
Menschenblut und Schweineblut beinahe den gleichen Wert 
beimessen`“ (Lichdi 2004:76ff.)103.  

 

Da es von Anfang an größere Auseinandersetzungen und Spaltungen gab 

(siehe hierzu Visser 2007:309ff.) ist es schwierig die theologische Ausrichtung 

                                                 
102 Der Begriff ´Taufgesinnte` bzw. ´Doopsgezinden` in Holländisch wurde zuerst nur für die 
täuferische Gruppe der sogenannten ´Waterlanders` verwendet, die sich von Menno Simons 
distanziert hatten (Visser 2007:313), und erst später wurde es zum Sammelbegriff für die 
gesamte Bewegung.  
103 Lichdis Darstellung im Umgang mit Sündern wird von Voolstra etwas relativiert. Es ging 
Menno Simons nicht nur um die Reinhaltung, sondern auch um die Umkehr und die wahre 
Buße des Sünderns (Voolstra 1997:48).  
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der mennonitischen Bewegung in der Gesamtheit zu erfassen. Doch die 

starke Betonung der Reinheit der Gemeinde und die Trennung von der Welt 

führten bald auch zu sozialpolitischem Rückzug der Täufer aus der 

Gesellschaft104. Wisotzki urteilt im Rückblick deshalb kritisch:  

„[Menno Simons] verschaffte so den ´Mennisten`, wie die Täufer bald 
genannt wurden, eine Überlebensmöglichkeit, aber zu dem Preis, daß 
aus einer Bewegung mit viel überzeugender Ausstrahlung eine 
zurückgezogene, sich selbst genügende und mit ihrem eigenen 
theologischen Anspruch kämpfende Gruppe wurde“ (Wisotzki 
1992:21f.).  

 

Die Anhänger von Menno Simons in den unterschiedlichsten Entwicklungen 

und Gruppierungen wurden und werden bis heute nach seinem Vornamen 

´Mennoniten` bzw. anfänglich auch ´Mennisten` genannt105. Ein normatives 

mennonitisches Selbstverständnis oder Glaubensbekenntnis, das für alle 

bindend gewesen wäre, gab und gibt es nicht, denn es fehlt die 

entsprechende übergeordnete Instanz. Die Ortsgemeinde ist autonom und 

autark. Übergemeindliche Strukturen wurden abgelehnt (Wisotzki 1992:22), 

wobei dies nicht für Sozietäten galt, die überregional seit Mitte des 17. 

Jahrhunderts organisiert waren, um Notleidenden zu helfen.  

Im Wesentlichen ging es der Täuferbewegung um den Prozess der 

Wiedergeburt und der Erneuerung des sündigen Menschen zu einem heiligen 

Leben in der Nachfolge Christi durch die Absonderung von der Welt. Diese 

Umkehr sollte in der freiwilligen Taufe als symbolischer Akt sichtbar werden. 

Die Säuglingstaufe wurde vehement abgelehnt, da nur Wiedergeborene 

getauft werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden konnten. Beim 

Abendmahl kommt die Gemeinde von Heiligen als die reine Braut Christi 

zusammen. Die Elemente von Brot und Wein haben symbolische Bedeutung 

und sind nicht heilsbringend, sondern sind ein Erinnerungsmahl an das, was 

Christus für sie getan hat. Voolstra schreibt: „All this is done in the realization 

that the change in the ideas and practice relating tot he Lord`s Supper was the 

most radical expression of reformation inclinations“ (Voolstra 1997:62): Die 

                                                 
104 Der Rückzug war ohne Zweifel auch durch die Verfolgung bedingt.  
105 Volstra schreibt: „Menno cannot be called the founder of a religious community or an 
original theologian, and by no means a leader. His character combined humility, limited-self-
conceit, vacillation, profound piety and steadfast love for the church, caution and obstinacy, all 
at the same time” (Voolstra 1997:30).  
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Täufer forderten außerdem die strikte Trennung von Kirche und Staat (Goertz 

1988:109) und auch die Abschaffung der priesterlichen Kirchenkleidung und 

die Entfernung aller Heiligenbilder in den Kirchengebäuden. Sie verweigerten 

den Kriegsdienst und das Schwören von Eiden (Löneke 2000:27). Obwohl 

Menno Simons viel dazu beitrug, dass es nicht ständig zur Verwechselung 

zwischen den friedlichen Täufern und den aufständischen kam, suchten immer 

mehr Täufer aufgrund des Drucks von außen und der Verfolgung Zuflucht im 

Osten. „Zwischen 1530 und 1600 wollte der ständige Strom von Täufern nach 

Danzig und Preußen nicht abreißen“ (Epp 1997:22). Doch auch hier wurde 

ihnen auf Dauer keine Heimat geboten106. Die meisten konnten bis 1800 

keinen Bürgerstatus bekommen und deshalb zogen viele auf Einladung von 

Katharina II. weiter nach Russland, wo ihnen Land und Glaubensfreiheit 

zugesichert war107. Unter widrigsten Umständen entstand 1789 die erste 

Siedlung in Chortitza am Dnjepr (Epp 1997:91). Gleichzeitig wurde am 20. Juli 

1789 das ´Mennonitenedikt` in Preußen erlassen, das den Mennoniten kaum 

noch Chancen ermöglichte, Land zu erwerben. Das verstärkte die 

Auswanderungsbereitschaft zusätzlich (Epp 1997:95). Die Gruppe der 

mennonitischen Einwanderer war alles andere als homogen. Sie kamen aus 

unterschiedlichen Gegenden und brachten unterschiedliche Traditionen, 

kulturelle und religiöse Hintergründe mit. Sie sprachen sogar verschiedene 

Dialekte und waren finanziell nicht gleichgestellt (Wisotzki 1992:30). Sie 

mussten sich einig werden, da sie auf eine Selbstverwaltung in der Kolonie 

angewiesen waren. Aus den zunächst fast chaotischen und wirtschaftlich 

                                                 
106 Im Kontext der russlanddeutschen Freikirchen ist die gut 200-jährige Geschichte der 
Mennoniten in Preußen so gut wie in Vergessenheit geraten. Im geschichtlichen Rückblick 
wird meistens nur auf die Anfänge der Täuferbewegung verwiesen und dann die Gründung 
von mennonitischen Kolonien in Russland (vgl. Dueck 2010:19ff.). Auch Cornelius Dueck fast 
die Epoche in seinem ausführlichen Buch „Mennonite History“ mit über 450 Seiten auf 3 
Seiten zusammen (Dueck 1993:164-167). Obwohl die Zeit in Polen und Preußen nicht ohne 
Bedeutung geblieben ist (siehe Klassen 2009:112-134), hat sie das Gottesdienstverständnis 
der Russlanddeutschen nur insofern geprägt, dass sie die Traditionen mit nach Russland 
gebracht und sie dort die deutschen Kolonien geprägt hat. Insofern ist die Beobachtung der 
Gottesdienste der Russlanddeutschen in Russland für diese Studie von größerer Relevanz, da 
sie unmittelbar das gottesdienstliche Geschehen in Deutschland geprägt hat.  
107 George K. Epp beschreibt die intensiven Bemühungen der Mennoniten aus Preußen Fuß 
in Russland zu fassen. Sie verfassten 1787 ein Gesuch mit 20 Bitten und reichten es beim 
Fürst Potjomkin ein, damit er es an die Kaiserin weiterleitet. Es ging im Wesentlichen um 
religiöse und wirtschaftliche Freiheit und soziale Sicherheit. Nach einem Treffen mit der 
Kaiserin erhielt man am 5. Juli 1787 eine positive Antwort (siehe Epp 1997:59ff.), sodass die 
Ausreisewelle begann.  
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schwierigen Anfängen entwickelte sich ein vorbildliches Kolonieleben, so dass 

der Zar Paul I. in einer Gnadenurkunde in der Einleitung schreibt: „Die 

Mennoniten können nach dem Zeugnis ihrer Aufseher wegen ihrer 

vorbildlichen Arbeitsamkeit und ihres anständigen Lebenswandels den übrigen 

dort angesiedelten Kolonisten als Vorbild dienen“ (zitiert nach Epp 1997:116). 

Sowohl die Gnadenurkunde als auch weitere Erleichterungen zur Einreise 

nach Russland öffneten den Weg für weitere einreisewillige Mennoniten. Es 

strömen tausende Mennoniten nach Russland. Nach Adolf Ehrt, der die 

Auswanderung der Mennoniten zwischen 1787 und 1865 in vier Perioden 

einteilt108, sind die meisten in den Jahren 1819 bis 1835 eingewandert (Ehrt 

1932:24). Es entstanden neue blühende Siedlungen und Kolonien in der 

Molotschna (ab 1803), am ´Trakt` im Wolgagebiet und bei Alt-Samara ab 

1861. Weitere Tochtersiedlungen entstanden auf der Krim, im Gebiet Cherson 

und Orenburg, sowie im westlichen Teil Sibiriens (Kahle 1999:220). Stricker 

schreibt: „Ein Zehntel des Rußlanddeutschtums machten die Mennoniten aus 

(1914:120 000) die seit 1789 aus dem Danziger Raum kommend, vorwiegend 

am Dnjepr und nördlich des Schwarzen Meeres angesiedelt wurden“ (Stricker 

1993:143)109. Konservative christliche und ethische Werte schufen eine gute 

soziale Basis im Miteinander und sorgten in vielen Fällen für wirtschaftlichen 

Erfolg.  

„Als wirtschaftlich besonders erfolgreich erwiesen sich die Angehörigen 
der Freikirchen der Herrnhuter, Hutterer und Mennoniten. Durch ihre 
sittlich strenge Lebensführung, Einstellung zur Arbeit und kirchlich-
soziale Organisation hoben sie sich von der zusammengewürfelten 
Gesellschaft, besonders der Wolga-Deutschen ab“ (Brandes 1999:31).  

                                                 
108 Ruttmann weist darauf hin, dass sich die Mennoniten in den verschiedenen 
Einwanderungsperioden auch voneinander unterschieden: „Die bis 1809 eingewanderten 
Mennoniten werden eher dem ´genuinen Mennonitentum` zugerechnet, der [sic!] sich auch im 
Gebrauch der historischen Mundart der friesisch-niederländisch-flämischen Herkunft übte. 
Daß es in Südrußland im Verlauf der 20er Jahre zu einer Ausdifferenzierung zwischen 
´flämischen` und ´friesischen` Traditionen mit unterschiedlichen liturgischen Gepflogenheiten 
im Mennonitentum kam, ist ein weiteres Indiz für die Vielfalt des russischen Mennonitentums. 
Der letzte Auswanderungsschub in den Süden von 1853 bis 1865 erfaßte bereits Familien, die 
durch hochdeutsch-preußische ´Zivilisation` geprägt waren“ (Ruttmann 1996:30). 
Hinzuzufügen ist, dass die Spaltung zwischen flämischen und friesischen Mennoniten bereits 
im 16. Jahrhundert stattfand und sich in Preußen fortsetzte. In den russlanddeutschen 
Gemeinden ist eine Trennung zwischen flämischen und friesischen nicht mehr bekannt.  
109 Nach Klassen lebten 1874 bereits 54.000 Mennoniten in Russland, doch bereits1874 
begann die erste Ausreisewelle nach Amerika, sodass 18.000 wieder das Land verließen. 
1914 waren 120.000 Mennoniten, ca. 1 Mio. Lutheraner und 550.000 Katholiken in Russland 
(Klassen 1995:125). 
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Doch innerhalb der Kolonien kam es immer wieder zu Interessenskonflikten 

zwischen kirchlichen und sozialpolitischen Ordnungen. Die Kolonien wurden 

durch Schulzen und Oberschulzen vor der russischen Regierung vertreten. 

Die geistliche Aufsicht hatten Älteste und Prediger, die häufig aber nicht nur 

um das kirchliche Leben, sondern auch um das moralische Verhalten im Dorf 

bemüht waren. Sanktionen sowie der Kirchenausschluss, der nicht zum 

Ausschluss aus der Kolonie führte, stellten eine problematische Konstellation 

einer Bewegung dar, die einerseits die Wehrlosigkeit betonte, andererseits die 

Trennung von Kirche und Staat forderte (Wisotzki 1992:31&121). Doch im 

Verhältnis zu den Startschwierigkeiten und Problemen in anderen Kolonien 

sind die Mennoniten als gute Bauern erfolgreich gewesen (Römhild 1998:43-

44)110. Sie hoben sich selbst von Anfang an von den anderen Kolonien ab und 

mieden häufig auch den Kontakt zu anderen. Ihre Bestrebung war nicht so 

sehr die Mission, sondern sich von der Welt abzusondern und in Heiligung zu 

leben (Wisotzki 1992:33). Durch das mitgebrachte Plattdeutsch als Sprache 

wurden sie auch nicht immer von den anderen Deutschen verstanden. Die 

benötigten Hilfskräfte mussten ihre Sprache lernen, durften nicht unbedingt mit 

ihnen an einem Tisch essen, lebten oft sehr bescheiden in Nebenräumen und 

wurden von manchen nur von oben herab angesehen (Wisotzki 1992:33-34). 

Die Wahrnehmung von außen beschreibt Kahle wie folgt:  

„Den Reisenden in Rußland ist immer wieder in ihren Berichten 
abzuspüren, daß sie die Mennoniten als eine sehr eigen geprägte 
Gruppe verstanden. Sie führten in noch stärkerer Weise als die 
Bewohner anderer Dörfer von Fremden ihr bürgerliches, kirchliches, 
gesellschaftliches Eigenleben. Die ethnische Gruppe, von ihren 
niederländischen Anfängen weit entfernt, vermehrt durch deutsche 
Mennoniten, wurde in ihrer konfessionellen Bestimmtheit greifbar. […] 
Mennonit wurde und blieb man durch den Zusammenhang mit der 
Glaubensgemeinschaft. Durch sie gewann man den Anschluss an die 
ethnische Geschichte der Taufgesinnten und deren weitere Geschichte, 
gewann man auch die Wahrung des besonderen Standes in der 
russischen Umwelt“ (Kahle 1999:220).  
 

                                                 
110 Römhild weist auf die Armut und sozial miserablen Zustände wie Trunkenheit, Faulheit, 
Leichtsinn und Ungehorsam hin, da die meisten nicht wie die Mennoniten aus religiösen, 
sondern aus wirtschaftlichen Gründen eingewandert sind (Römhild 1998:44).  
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Abbildung 14: Mennonitische Kolonien um 1900 (Quelle: Lichdi 2004:445) 

 

Nicht nur wirtschaftlicher Wohlstand, sondern auch Bildung und medizinische 

Versorgung wurden nach und nach verbessert. Anfang des 20. Jahrhunderts 

hatten die mennonitischen Kolonien bereits über 400 Elementarschulen in 

eigener Regie aufgebaut. Der Einsatz von Johannes (auch Johann genannt) 

Cornies darf in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden111. Unter 

seiner Regie wurde eine weiterführende Schule, die sogenannte 

´Zentralschule`, in Chortiza errichtet. Die Schule wurde zum Vorzeigeprojekt in 

Russland (Hildebrandt 1997:284). Im Jahr 1907 wurde sogar ein 

mennonitisches Gymnasium, allerdings unter russischer Aufsicht, gegründet, 

sodass die Mennoniten eine komplette Schulbildung bis zur Universität 

anboten (Hildebrandt 1997:284)112. Darüber hinaus unterhielten die 

                                                 
111 Hildebrandt schreibt: „Johannes Cornies (1785-1848) aus Danzig gilt bis heute als die 
bedeutendste Gestalt des rußländischen Mennonitentums. Er gab entscheidende Impulse zur 
Verbesserung der Landwirtschaft und der Viehzucht sowie für eine sinnvolle Verwaltung, 
sodann leitete er Maßnahmen zum Aufbau einer mennonitischen Lehrerausbildung ein. Der 
Vorsprung der Mennoniten gegenüber den evangelischen und katholischen Kolonisten 
gründet nicht zuletzt im Wirken von Johannes Cornies“ (Hildebrandt 1997:275).  
112 Epp beschreibt das Schulwesen der Mennoniten als herausragende Leistung der 
Deutschen in Russland (Epp2003:154ff.). Es gab so gut wie keine Analphabeten, weil die 
Mennoniten mit Fleiß bestrebt waren, ganz im Sinne der ersten Täufer die Bibel selbst zu 
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mennonitischen Kolonien auf Spendenbasis caritative Einrichtungen, z.B. eine 

Einrichtung für Taubstumme und Waisenhäuser. Es gab einige eigene 

Krankenhäuser mit unterschiedlichen medizinischen Schwerpunkten 

(Hildebrandt 1997:298f.). Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht auch 

für die Deutschen im Jahr 1874 veränderte sich die Lage für die Mennoniten 

schlagartig. Als Pazifisten konnten sie sich den Dienst an der Waffe nicht 

vorstellen (siehe Gerlach 2007:142). Sie sandten eine Delegation nach St. 

Petersburg, um eine erneute Befreiung zu bewirken. Doch nach zähen 

Verhandlungen wurde ihnen nur ein Ersatzdienst gewährt, keine vollständige 

Befreiung (siehe Gerlach 2007:141ff.)113. Dies führte zu einer Zerreißprobe in 

den Kolonien. Einige sahen darin eine Bedrohung ihres 

Glaubensbekenntnisses und wählten sofort die Alternative auszuwandern, 

was wiederum die russische Regierung beunruhigte und dazu veranlasste, die 

Mennoniten zu beschwichtigen (Hildebrandt 1997:301). Doch wie bereits 

erwähnt, wanderten gut 18.000 von den 54.000 Mennoniten nach 

Nordamerika aus. Die anderen gaben sich mit der Lösung zufrieden und 

sahen darin eine sinnvolle Unterstützung des russischen Staates, zumal ihnen 

die Möglichkeit gegeben wurde, den Ersatzdienst auch im Forstwesen 

abzuleisten (Hildebrandt 1997:302). Es ist nachweislich so, dass nicht alle 

Mennoniten diese pazifistische Haltung beibehalten haben. „Zum Schutz der 

Frauen und Kinder haben in der Abwehr von Angriffen gegen ihre Dörfer 

Mennoniten zur Waffe gegriffen“ (Kahle 1999:222). Auch in der Sowjetunion 

haben viele Mennoniten ihren Militärdienst geleistet, andere haben ihn jedoch 

weiter konsequent abgelehnt114.  

Weitere Spannungen innerhalb der Kolonien entstanden durch eine geistliche 

Erweckungszeit, die in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts in 

Russland ausbrach. In diesen Jahren entstand die Bewegung der Stundisten, 

der Baptismus kam nach Russland, die lutherischen Gemeinden wurden 

                                                                                                                                             
lesen und im Sinne des biblischen allgemeinen Priestertums Gottes Wort als Laien zu 
verkündigen (Unruh 1954:237).  
113 Gerlach berichtet, dass beim Treffen der Mennoniten mit dem russischen Minister dieser 
empört reagiert haben soll, dass die Deutschen nach 70 Jahren in Russland immer noch kein 
Russisch sprechen konnten (Gerlach 2007:141).  
114 Bis 1936 gab es die Möglichkeit des Ersatzdienstes, der dann durch Stalin aufgehoben 
wurde. Doch wurde in den Jahren davor der Ersatzdienst zunehmend erschwert und teilweise 
wurden die Ersatzdienstleistenden wie Kriminelle behandelt und zu Schwerstarbeit genötigt 
(Hildebrandt 1997:304f.).  
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geistlich erweckt und die sogenannte lutherische Unterstützungskasse wurde 

gegründet. Auch die katholischen Gemeinden wurden von der Erweckung 

erfasst und gründeten in diesen Jahren das katholische Predigerseminar 

(Kahle 1999:221). Für viele damalige Mennoniten war scheinbar der 

christliche Glaube nur noch Formsache und Tradition. So wurde auf der einen 

Seite Traditionelles wie die Ehe, die Verweigerung des Militärdienstes und 

andere christliche Überzeugungen nur unter Mennoniten hoch gehalten, 

andererseits zerfielen manche moralischen Maßstäbe und es kam immer 

häufiger vor, dass in den Kolonien Alkoholprobleme, Nikotinsucht, 

Materialismus, Stolz und andere aus mennonitischer Sicht unmoralische 

Verhaltensweisen zu Tage kamen (Urry 2005:144-145). Dies darf sicher nicht 

verallgemeinert werden, jedoch die Probleme in den Kolonien sind nicht von 

der Hand zu weisen. Ein innerer Wunsch nach geistlicher und spiritueller 

Erneuerung wurde nicht zuletzt durch die Erweckungsbewegung und die 

verschiedenen extremen Auswüchse innerhalb der Erweckungsbewegung 

manifestiert. Die Erneuerungsbewegung in allen deutschen Kolonien führte zu 

Gemeindeneugründungen, zu Spaltungen innerhalb der Bekenntnisse z.B. die 

Spaltung von Mennoniten und Mennoniten-Brüdern, die im Weiteren noch 

näher unterschieden werden soll, und zu einer neuen Hinwendung zum 

Bibelstudium. Nicht zuletzt ist deshalb die erste Bibelschule der Mennoniten-

Brüdergemeinden in Tschongraw auf der Krim entstanden, die dann für einige 

Jahre einen großen Einfluss auf die Entwicklung der mennonitischen 

Bewegung in Russland hatte (Unruh 1954:241ff.). Kahle weist mit Recht auf 

den großen Einfluss der gesamten russlanddeutschen Mennonitenbewegung 

hin: „Das Mennonitentum in Rußland hat zur inneren Entwicklung des 

Mennonitentums in aller Welt beigetragen“ (Kahle 1999:221).  

Ruttmann fasst zusammen:  

„Ihre Bethäuser ohne Turm und in einfacher Bauweise werden von den 
Mennoniten selbst als ´Kirchen` bezeichnet. In der Regel war eine 
Volksschule vorhanden, die meist von den Predigern als Lehrer geprägt 
waren. Neben Gottesdiensten und Bibelstunden hielten die 
mennonitischen Gemeinden Evangelisationen, Sängerfeste, 
Ordinations- und Gemeindefeste sowie Predigerkurse ab. An den 
jährlichen Tauffesten am ersten Pfingsttag wurden die 18jährigen 
Jugendlichen nach Ablegung einer Prüfung vor dem Gemeinde- und 
Kirchenrat in Flüssen, Seen und Teichen getauft und im Anschluß in die 
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mennonitischen Brüdergemeinden aufgenommen. Neben der 
Weigerung des Waffentragens wurde auch der Besuch von Tanz- und 
Theaterveranstaltungen gemieden. Die Heiligung des Sonntags begann 
am Mittag des Sonnabends […]. Alkoholische Getränke wurden selbst 
bei den ausgiebigen Hochzeitsfeiern nicht gereicht. Ebenso gab es in 
den mennonitischen Dörfern keine Gastwirtschaften. Rauchen von 
Tabak galt ebenfalls als geächtet“ (Ruttmann 1996:31).  

 

Doch bereits in dieser Darstellung ist unweigerlich zu erkennen, dass die 

Beschreibung nicht nur für russlanddeutsche Mennoniten oder Mennoniten-

Brüdergemeinden richtig ist. Die Einflüsse und gegenseitige Befruchtung 

zwischen Mennoniten und anderen Freikirchen, wie den Baptisten, sind 

spürbar und nachvollziehbar und sollen weiter unten näher analysiert werden. 

Im Gegensatz zu den Baptisten haben die meisten Mennoniten Russland 

inzwischen längst wieder verlassen und eine neue Bleibe gefunden. Die Karte 

von Lichdi stellt die wichtigsten Wanderungen der Täufer und Mennoniten dar. 

Die erste größere Auswanderungswelle war bereits 1874 nach Nordamerika. 

Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu weiteren Auswanderungswellen, die 

dann eher nach Südamerika gingen. Nach der Perestroika ab 1986 (in der 

Karte von Lichdi seit 1975) kamen die meisten Mennoniten zurück nach 

Deutschland.  

 

Abbildung 15: Die wichtigsten Ein- und Auswanderungen der Mennoniten (Quelle: 
Lichdi 2004:449)  
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Laut offiziellen Angaben der letzten Volkszählung in Russland leben noch 

genau vier Mennoniten im Land115. Es leben weitere geschätzte 2000 

plattdeutschsprechende Christen im Altai- und Omskgebiet, die sich aber 

heute als Evangeliums-Christen-Baptisten bezeichnen. Auch die statistische 

Erfassung der Mennoniten und Mennoniten-Brüder in Deutschland ist 

schwierig. Viele sind in Evangeliums-Christen- und Baptistengemeinden 

beheimatet. Mennonitische Gemeinden haben aber auch oft Mitglieder aus 

baptistischen Familien. Da die theologischen Unterschiede nicht wesentlich 

sind und sie bereits in Russland ab 1963 teilweise gemeinsam in einem 

Dachverband waren116, wird auch in Deutschland keine strikte Trennung 

gezogen. Die enge Verknüpfung zwischen diesen beiden Gruppen wird noch 

verständlicher, wenn man die Entstehung des Baptismus in Russland und 

unter Russlanddeutschen betrachtet.  

Wie bereits erwähnt kam es in den 50er und 60er Jahren des 19. 

Jahrhunderts zu einem geistlichen Aufbruch in Russland, der unter den 

Mennoniten zur Spaltung führte. Dieser geistlichen Auseinandersetzung ging 

eine soziale und wirtschaftliche Spannung voraus. Es kam zu großen 

Spannungen innerhalb der Kolonien, da sich die Begrenzung der Gebiete 

durch die russische Regierung nicht erweitern ließ und zunehmend Familien 

ohne Landbesitz blieben117. Die sogenannten ´Landlosen` suchten verzweifelt 

nach einer praktikablen Lösung. Doch das Ringen darum führte zu großen 

Konflikten. In der Literatur wird dies auch der ´Landlosenstreit` genannt (Epp 

1998:129ff.), der sich auch in den Gemeinden widerspiegelte. „Vor Gott 

mochten alle Mennoniten gleich sein, aber auf Erden war es offensichtlich 

einigen erlaubt, gleicher zu sein als anderen [sic!]“ (Urry 2005:223). Die 

Landlosen mussten sich selber helfen, da sie keine Hilfe, weder von der 

                                                 
115 Quelle: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-
01.pdf. Datum des Zugriffs 24.04.2014.  
116 Ruttmann stellt die Baptisten und Evangeliumschristen unter dem Kapitel „Mennoniten und 
ihre Gruppen“ (Ruttmann 1996:29ff.) dar und sieht nur marginale Unterschiede. Kahle 
wiederum schreibt: „Durch die Nähe zu den Evangeliumschristen/Baptisten waren die 
Mennoniten-Brüder eher in der Lage, ihren Gemeindeaufbau durchzuführen. Teilweise 
bildeten sie unter dem Dach des Bundes der Evangeliumschristen/Baptisten gesonderte 
Gemeindeteile oder waren selbständig mit engen Beziehungen zu russischen Baptisten“ 
(Kahle 1999:222).  
117 James Urry schreibt: „Um 1860 waren jedoch über 60 Prozent der Mennoniten in der 
Molotschnaja und 50 Prozent der Mennoniten in Chortiza ohne Land“ (2005:220).  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
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Zivilbehörde noch von der geistlichen Führung, erwarten konnten. Außerdem 

riss auch der Krimkrieg die deutschen Kolonisten aus dem Alltagstrott und 

zwang sie zu neuen Herausforderungen. Insbesondere sind die wehrlosen 

Mennoniten in einer Zerrissenheit zwischen Bekenntnis und politischem 

Verständnis. Immerhin, im Falle einer russischen Niederlage wären die 

deutschen Kolonien unter schweren politischen Druck geraten (Epp 

1998:100). Diese Mischung an Spannungen und Konflikten geistlicher, 

kultureller, moralischer und politischer Natur sind wahrscheinlich mit ein Grund 

für den, nicht nur unter Mennoniten, geistlichen Aufbruch, der nicht zuletzt 

durch den pietistischen Prediger Eduard Wüst aus Süddeutschland, der als 

Evangelist durch Russland reiste, entstanden ist. Bei seiner ersten Predigt in 

Neuhoffnung waren auch Mennoniten anwesend. Kurze Zeit später wurde er 

in die mennonitischen Gemeinden eingeladen, wo er vollmächtig gepredigt 

und Menschen ihr Leben neu mit Gott geordnet haben sollen. Bevor 1860 

offiziell die Mennoniten-Brüdergemeinden entstanden, verstarb Wüst bereits 

im Jahr 1859 (Epp 1998:185). Und wie so oft in den Anfängen neuer 

Bewegungen gab es Splittergruppen, die ins Extreme verfielen. Neben der 

Entstehung von neuen geistlichen Bewegungen wie des Stundismus, des 

Baptismus und der mennonitischen Brüdergemeinden in Russland, gab es 

auch extreme Formen des Chiliasmus118 und des Separatismus119. Die 

sogenannte ´Hüpferbewegung`, auch die ´Springer`, die ´Überschwänglichen` 

oder die ´Fröhlichen` genannt, entstand bereits 1854 bei Chortiza und 1857 

entstand eine weitere Gruppe in der Molotschna. Ihre ausgelassenen 

Gottesdienste mit Tanz und lauter Musik wurden von vielen abgelehnt und 

kritisiert (Diedrich 1997:46). Aus dieser ekstatischen Bewegung120 ging später 

die Tempelgemeinde, auch Jerusalemfreunde und Templer genannt, hervor 

                                                 
118 Eine Bewegung, die insbesondere geprägt war von apokalyptischen Spekulationen über 
die Parusie und den Anfang des Tausendjährigen Reiches. Ein wichtiger Vertreter war Johann 
Albrecht Bengel aus dem Württembergischen, der die Wiederkunft Christi für das Jahr 1836 
vorhersagte.  
119 Wichtiger Vertreter war Johann Heinrich Jung, auch als Jung-Stilling bekannt, der die 
Erwartung hegte, dass die Gemeinde im Osten - im russischen Zarenreich - die Wiederkunft 
Christi erleben würde (Diedrich 1997:26).  
120 „Der Einfluss der ´Fröhlichen` [war] so stark, daß Glieder, die ´bei dem wilden 
Tanzen…nicht mitmachten…verhöhnt und verspottet wurden`“ (Epp 1998:203).  
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(Ruttmann 1996:34)121. Während diese Bewegung sich in Russland im Laufe 

der Zeit von selbst auflöste, ist „die Mennoniten-Brüdergemeinde […] heute 

weltweit eine der bedeutendsten mennonitischen Gruppen122, sowohl was ihre 

missionarische Aktivitäten als auch ihre Zahl betrifft“ (Lichdi 2004:147). Ihr 

Anfang war am 6. Januar 1860, als eine Gruppe von Männern, die sich ganz 

bewusst bekehrt hatten und bereits seit einiger Zeit trotz starkem Widerstand 

selbständig das Abendmahl feierten, eine sogenannte ´Ausgangschrift` bzw. 

´Stiftungsschrift` unterzeichneten und damit jede Versöhnung mit der 

etablierten mennonitischen Kirche verhinderten. Ihre Schrift richtete sich 

gegen den moralischen und geistlichen Verfall der mennonitischen Kirche, sie 

betonten ausdrücklich die Untertauchstaufe123 möglichst im fließenden Wasser 

und auf den Glauben hin nach einer persönlichen Bekehrung. Die 

Fußwaschung beim Abendmahl war ein weiteres wichtiges Bekenntnis in dem 

Schriftstück (siehe Diedrich 1997:47 und Lichdi 2004:148f.). Die Spaltung ging 

durch alle Gemeinden in den Kolonien und brachte viele Spannungen mit sich, 

bis 1864 die russische Regierung die Mennoniten-Brüdergemeinden 

anerkannte und es nun ganz offiziell die ´kirchlichen Mennoniten` und die 

´Mennoniten-Brüdergemeinden` gab. Sie hatten eigene Gemeinden, aber in 

wirtschaftlichen und sozialen Fragen, wie die des Schulwesens, hielten sie 

zusammen (Lichdi 2004:148). Später kam es auch wieder zum 

Predigeraustausch, gemeinsamen Bemühungen in theologischen Fragen, wie 

die der Wehrlosigkeit, sowie dem Aufbau einer gemeinsamen Bibelschule 

(Kahle 1999:222). Die Mennoniten-Brüdergemeinden hatten 1872 bei ihrer 

ersten Bundeskonferenz 600 Mitglieder, 1885 bereits 1800 und 1919 waren 

sie trotz der Auswanderung vieler nach Amerika 6000 Mitglieder (Lichdi 

2004:149).  

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hatte sich eine kleine Gruppe von den 

Mennoniten in der Molotschna abgespalten und bildete die sogenannte ´Kleine 

Gemeinde`. Sie wurden zwar von der russischen Regierung anerkannt, aber 

                                                 
121 Weitere kleine Gruppierungen innerhalb der mennonitischen Bewegung werden bei 
George K. Epp erwähnt, sind aber nicht von Bedeutung gewesen (Epp 1998:206).  
122 Im Jahr 2007 wurden knapp 404.000 Mitglieder in 2967 Gemeinden weltweit gezählt 
(Dueck 2010:353).  
123 Bis dahin wurden in der Regel alle mit 18 Jahren durch Besprengung oder Begießung 
getauft. Aber die Einflüsse seitens der Baptisten sind hier deutlich wiederzuerkennen (siehe 
dazu Epp 1998:191ff.).  
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die mennonitische Bewegung grenzte sich von ihnen innerhalb der einen 

Kolonie ab. Sie lehrten und lebten sehr extreme Vorschriften in Bezug auf 

Kleidung, Möbel, Wohnung, Bildung und Kultur. Niemand durfte Literatur 

anderer Konfessionen lesen, weil das ein Zeichen des Abfalls war. Die Gruppe 

wuchs und erweiterte sich in der Provinz Jekaterinoslaw und in der Krim (Urry 

2005:244). Sie wurden durch ihre Sparsamkeit und ihren Fleiß über ihre 

Kolonien hinaus weit bekannt. Zu guter Letzt distanzierte sich 1921 die Krimer 

Evangelische Mennoniten-Gemeinde, weil ihre Praxis von Gemeindezucht und  

Beichte nicht mehr nachvollziehbar war (Ruttmann 1996:34).  

Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass es in Russland immer wieder engere 

Verbindungen zwischen den Mennoniten und dem Baptismus gab. Der 

Einfluss der Prediger Johann Gerhard Oncken und August Liebig waren 

maßgeblich (Epp 1998:191). Abraham Unger, einer der führenden Personen 

und später Ältester der Mennoniten-Brüdergemeinden, wandte sich an den 

Leiter des deutschen Baptistenbundes Johann Gerhard Oncken in Hamburg 

und bat um Hilfe und Rat. Oncken empfahl ihm den Austritt aus seiner 

Gemeinde und die Gründung einer neuen. Er kam auch dem Wunsch Ungers 

nach, Missionare nach Russland (zur Unterstützung in der Missionsarbeit) zu 

senden. Deshalb ist die klare baptistische Orientierung der Mennoniten-

Brüdergemeinden nicht verwunderlich. Gerhard Wieler wird von manchen 

neben Abram Unger als Bindeglied zwischen den mennonitischen Kolonien 

und den Baptisten gesehen. Deshalb behauptet Diedrich wohl zu Recht:  

„Wieler schlug nun die Brücke zwischen den baptistisch orientierten 
Chortizaer Brüdern und den bewußt mennonitischen an der 
Molotschnaja […]. Erst hundert Jahre später ist die längst fällige 
Konsequenz aus der geistlichen Nähe der Brüder-Mennoniten zu den 
Baptisten gezogen worden: Auf dem Bundeskongreß der 
Evangeliumschristen/Baptisten in der Sowjetunion vom 15. bis 17. 
Oktober 1963 wurden die Mennoniten-Brüder-Gemeinden offiziell in 
den Bund der Evangeliumschristen/Baptisten aufgenommen. Aber auch 
da haben sich noch keineswegs alle Gemeinden angeschlossen124 “ 
(Diedrich 1997:52).  

 

                                                 
124 Kahle weist darauf hin, dass z.B. die Gemeinde in Karaganda außerhalb des Bundes einen 
autonomen Status behielt und es eine kleine ´Omsker Bruderschaft` in Westsibirien gab 
(Kahle 1999:222).  
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Oncken kam auf Einladung 1864 zum ersten Mal nach Russland und erkannte 

sofort das große missionarische Feld in Russland, aber angesichts seines 

Alters wusste er um seine begrenzten Möglichkeiten mitzuwirken. Er ordinierte 

Abraham Unger 1869 zum Ältesten und Aron Lepp zum Lehrer der 

Mennoniten-Brüdergemeinde (Diedrich 1997:55). Der Einfluss der Baptisten 

auf die Mennnoniten-Brüderbewegung ist unübersehbar. Die neugegründeten 

Mennoniten-Brüdergemeinden übernahmen theologisches Gedankengut und 

kirchliche Handlungen von den Baptisten. So wurde auch die Taufform durch 

das Untertauchen des Täuflings von den Baptisten übernommen. Der 

missionarische Eifer der Mennoniten-Brüder brachte den Baptismus auch in 

die lutherischen Kolonien. „Die lutherischen und reformierten Gemeinden 

waren das baptistische Missionsfeld“ (Kahle 1999:224). Es wurden bereits 

1864 die ersten erweckten Stundisten in den lutherischen Dörfern in Alt- und 

Neudanzig getauft. Dies führte anfangs zu größeren Spannungen, die sich 

aber bald legten, nicht zuletzt, weil es gesetzlich von der russischen 

Regierung verboten wurde. Zunächst blieben sowohl der russische als auch 

der russlanddeutsche Baptistenbund relativ klein. Beide Gruppen existierten 

nebeneinander und hatten kaum Kontakt zueinander. Die Deutschen pflegten 

eher die Beziehung zu Polen und zum deutschen Baptistenbund (Kahle 

1999:225). 1867/68 ging Johann Pritzkau als einer der Ersten nach Hamburg 

in Deutschland zum Theologiestudium an das baptistische Seminar. Er konnte 

zwar nicht direkt am Seminar studieren, wurde aber für die Gemeindearbeit 

praktisch ausgebildet (Diedrich 1997:105). Pritzkau, der hauptsächlich in 

Südrussland wirkte und auch als ´Vater` der deutschen Baptisten in Russland 

bezeichnet wird (Reimer 1989:48), wurde von Oncken für den Missionsdienst 

ordiniert und nach Russland zurück geschickt. Oncken selbst besuchte 

Russland im selben Jahr 1869 und ordinierte Pritzkau zum Pastor.  

 

Bereits 1858 wurde der lutherische Lehrer Gottfried Alf aus Polen nach 

baptistischem Vorbild von Wilhelm Weist getauft und gemeinsam gründeten 

sie die erste Gemeinde, in der Alf als Leiter eingesetzt wurde. „Damit war das 

Anfangsstadium der baptistischen Bewegung in Russisch-Polen gegeben“ 

(Diedrich 1997:101). Es kam bald danach zu weiteren Gemeindegründungen 
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in Wolhynien, wo die Baptisten eher geduldet wurden. Diese baptistischen 

Gemeinden haben später Kontakt und Einfluss auf die Gemeinden in 

Südrussland gehabt. Doch der größte Einfluss im baptistischen Kontext kam 

aus Südrussland. Die dazu parallel zunächst in unterschiedlichen Gebieten 

und Gegenden entstandene baptistische Bewegung unter Russen wurde 1884 

in einem russischen Baptistenbund vereint125, nachdem bereits 1882 der erste 

gemeinsame Kongress stattgefunden hatte. Johann Wieler, ein deutscher 

Stundist, war dabei die treibende Kraft126. Gleichzeitig trafen sich unter der 

Leitung von Paschkow und Graf Korff 1884 in St. Petersburg Mennoniten-

Brüder, Baptisten und Stundisten, um eine evangelisch-freikirchliche 

Bewegung (auch Evangeliums-Christen genannt) zu gründen (Ruttmann 

1996:36; Diedrich u.a. 1996:165). Doch die Konferenz in St. Petersburg wurde 

polizeilich aufgelöst, weil die russische Innenpolitik alle religiösen Einflüsse 

aus dem Westen als sektiererisch abtun wollte (Diederich u.a. 1996:164). 

Dennoch wuchs die gesamte Bewegung sowohl unter Russen als auch unter 

den Deutschen weiter. Bereits 1905 wurde auf dem ersten 

Weltbaptistenkongress in London von gut 23.000 Gläubigen unter Deutschen, 

Letten und Esten und 20.000 russischen Baptisten in Russland berichtet 

(Ruttmann 1996:36). Die enge theologische, geographische und geistliche 

Verzahnung zwischen Baptisten und Mennoniten-Brüdergemeinden ist in der 

Geschichte der Freikirchen in Russland nicht von der Hand zu weisen127. 

Deshalb haben sie in Deutschland ein gemeinsames Gottesdienstverständnis 

und prägen das Bild russlanddeutscher Freikirchen in Deutschland 

maßgeblich. Recht ausführlich stellt Wardin diese Beziehung in Russland dar:  

„German Baptists looked upon the Mennonite Brethren with their 
revivalism, gathered churches, and adoption of immersion as co-
religionists. Many German Baptists no doubt felt as Karl Ondra when he 
wrote […] 1874 that Mennonite Brethren were ´essentially nothing other 

                                                 
125 Hans-Christian Diedrich beschreibt diese Entwicklung ausführlich in dem Kapitel „Der Weg 
des kontinentaleuropäischen Baptismus durch das Russische Reich“ (1997:92ff.).  
126 Johann Wieler ist ein Mennonit, der in Odessa durch die Stundisten stark geprägt wurde. 
Als er von seiner mennonitischen Gemeinde exkommuniziert wurde, ging er nach 
Deutschland, wo ihn Johann Oncken tief beeindrucke. In der Schweiz studierte er Theologie. 
Die Exkommunikation wurde wieder aufgehoben und zurück in Russland wurde er für die 
russischen Baptisten eine zentrale Figur bei der Gründung des Bundes (siehe Dyck 
2007:17ff.).  
127 Siehe dazu die ausführliche Darstellung von Löwen in seinem 1989 erschienenem Buch: 
„In Vergessenheit geratene Beziehungen. Frühe Begegnungen der Mennoniten-
Brüdergemeinden mit dem Baptismus in Rußland“.  
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than Baptists`. Abraham Unger in the Einlage church closely identified 
himself with Baptists, and he with others accepted in 1869 ordination 
from Oncken himself. Baptists and Mennonite Brethren attended each 
other`s meetings. […] Even the Russian government was wondering if 
Mennonite Brethren should not be counted as Baptists” (Wardin 
2013:79).  

 

Der eigentliche konfessionelle Unterschied zwischen Mennoniten-Brüdern und 

den Baptisten war, dass die Mennoniten-Brüder nach wie vor den Militärdienst 

verweigerten, die Fußwaschung praktizierten und das Schwören ablehnten 

(Wardin 2013:80). Doch diese theologischen Unterschiede hätten sie nicht 

wirklich auf Dauer getrennt. Johann Pritzkau beschreibt die zunächst dennoch 

getrennte Entwicklung mit den Worten: „Wäre nicht das Privilegium der 

Befreiung vom Militärdienst mit der Bedingung verknüpft, keine anderen in ihre 

Gemeinschaft aufnehmen zu dürfen als ihre eigene Nachkommenschaft, so 

wären die Baptisten mit der Mennoniten-Brüdergemeinde noch heute eine 

Gemeinde“ (Pritzkau 1999:92)128.  

 

Ab 1893 brach eine schwere Verfolgung über die Baptisten und Stundisten in 

Russland aus. Der Staat und die orthodoxe Kirche sahen eine große 

Gefährdung in dieser Bewegung129. Erst 1905 wurde durch das 

Toleranzmanifest die Situation wieder für eine kurze Zeit erträglicher (Löwen 

1995:103-106; Ruttmann 1996:36).  

In dieser Zeit wuchs die baptistische Bewegung in Russland rasant. 1927 

waren bereits 6500 Gemeinden mit gut 500.000 Mitgliedern im Baptistenbund 

registriert (Löwen 1995:117).  

Die stundistische Bewegung ist ähnlich vielfältig zur gleichen Zeit130 und an 

verschiedenen Orten wie die Baptisten und Mennoniten-Brüdergemeinden 

                                                 
128 Darüber hinaus gab es scheinbar weitere Unstimmigkeiten und theologische Unterschiede 
wie z.B. dass Oncken als Baptist geraucht haben soll, was von einigen, aber nicht von allen 
Mennoniten-Brüdern abgelehnt worden sei (vgl. Wardin 2013:80).  
129 „Die Baptisten wurden zu einer ´besonders schädlichen Sekte` erklärt, ihre Anschauungen 
seien ´fast Sozialismus`. Das hatte eine Verschärfung der antisektiererischen Gesetze zur 
Folge, und die freikirchliche Bewegung wurde einer krassen Verfolgung ausgesetzt, die ihren 
Höhepunkt in den Jahren 1894 bis 1896 erreicht. Die Führer der Evangeliumschristen 
mussten das Land verlassen und gingen ins Exil. Die Laienprediger der Baptisten wurden vor 
Gericht gezerrt, administrativ verbannt, zur ´Besserung` ins Kloster gesteckt oder anderswie 
Repressalien unterworfen“ (Diedrich 2007:48).  
130 Unter Verweis auf verschiedene Quellen datiert Diedrich die Entstehung auf das Jahr 1861 
oder 1862 (Diedrich 1997:119).  
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entstanden. Zu berücksichtigen ist auch, inwieweit die Bewegung unter den 

Deutschen in Russland oder den Russen entstanden ist, obwohl, wie noch zu 

beschreiben sein wird, die Strömungen letztendlich alle in einem großen 

freikirchlichen Verbund zusammenfließen (siehe Reimer 1996:71-86), bevor 

es dann wieder zu Spaltungen kommt (Reimer 1996:87-96). Die Grundlage für 

die Bewegung der Stundisten geht auf Pastor Johannes Bohnekemper zurück, 

der 1820 bis 1830 in Rohrbach/ Worms in der Nähe von Odessa seine 

evangelistische Tätigkeit131 unter den hauptsächlich lutherischen, aber auch 

reformierten Gemeinden, aufgenommen hat (Ruttmann 1996:36). Er richtete 

Bibelstunden ein, die auf immer größere Beliebtheit stießen und zur 

Erweckung führten, die sich dann auch nach Osnowa im Kreis Odessa 

ausbreitete (Löwen 1995:84ff.; Wardin 2013:103ff.). Eine weitere Quelle der 

sogenannten Stundisten, weil sie sich regelmäßig neben den Gottesdiensten 

zu Bibel-Stunden trafen, ist im ukrainischen Hoffnungstaler Gebiet, das stark 

von Pietisten aus Korntal geprägt ist, zu finden (Ruttmann 1996:36). Die 

gesamte Bewegung breitete sich rasch aus. Nicht nur Deutsche, auch 

ukrainische Bauern kamen zum Glauben. „Es hat wohl durchaus eine 

Wechselbeziehung zwischen den deutschen und ukrainischen Stundisten 

gegeben“ (Ruttmann 1996:37). Zunächst blieben die Neubekehrten innerhalb 

der bestehenden Kirchen132, doch nach und nach, nicht zuletzt durch den 

baptistischen Einfluss, kam es zu Gemeindegründungen und teilweise zum 

Zusammenschluss mit Baptisten (Diedrich 1997:145ff.). Die Verfolgung Ende 

des 19. Jahrhunderts erschwerte die offizielle Zusammenarbeit der 

Gemeinden. Doch nach dem kaiserlichen Edikt zu Ostern 1905 konnten die 

Freikirchen wieder freier kooperieren. „Mission wurde getrieben, neue 

Gemeinden gegründet, die Bewegungen traten durch Veranstaltungen und 

literarische Tätigkeit einschließlich der Herausgabe von Periodika an die 

Öffentlichkeit. Sie begannen auch mit der Sozialarbeit“ (Diedrich u.a. 

1997:164). 1908 hat sich der Baptistenbund neu organisiert und 1909 

                                                 
131 Bohnekemper wurde nach seinem Studium in der Missionsschule in Basel im Juni 1824 
Pastor der reformierten Gemeinde in Rohrbach. Später übernahm sein Sohn Karl die Aufgabe 
des Vaters (Löwen 1995:81f; Wardin 2013:101f).  
132 Es ist nachgewiesen, dass die russischen Stundisten, die aus der Orthodoxen Kirche 
kamen, nicht vorhatten, die Kirche zu verlassen. Sie wurden jedoch von der Kirche nicht 
geduldet und sahen sich gezwungen, eine eigene Kirche zu gründen (Löwen 1995:88).  
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gründeten die Stundisten unter der Leitung von Prochanow133 aus St. 

Petersburg erstmalig den ´All-russischen Bund der Evangeliumschristen`, „der 

die Tradition der Paschkowbewegung und der nichtbaptistischen Stundisten 

fortsetzte“ (Diedrich u.a. 1997:164; siehe auch Löwen 1995:44f.). Prochanow 

hatte zunächst große Hoffnungen, dass es zu einem großen 

Zusammenschluss in einer evangelischen Allianz kommen würde, damit 

gemeinsam ganz Russland evangelisiert werden könne (Diedrich 2007:51; 

siehe auch Löwen 1995:131ff.). Aber zu einem Zusammenschluss mit dem 

Baptistenbund kam es nicht, wobei beide Bünde beim Weltbaptistenkongress 

1911 in Philadelphia vertreten waren und Prochanow sogar zum 

Vizepräsidenten des Weltbaptistenbundes gewählt wurde. So existierten die 

beiden Bünde in Russland parallel, bis es 1944 zu einem Zusammenschluss 

kam134. Die Jahre zwischen den Weltkriegen waren für viele Christen in 

Russland von größten Bedrängnissen und Verfolgungen geprägt135, die 

unterschiedlich stark von Region zu Region und von Jahr zu Jahr variierten. 

Löwen schreibt:  

„Im Jahre 1929 wurde die Arbeit beider Bünde durch schwere 
Verfolgungen lahm gelegt. Im Jahre 1935 erfolgte die Auflösung des 
Baptistenbundes, weil alle Brüder in Haft waren oder schon den 
Märtyrertod erduldet hatten. Im Jahre 1942 wandte sich Ilja Goljaew 
und N.A. Lewidanto als Vertreter der Baptisten an den Bund der 
Evangeliumschristen mit der Bitte, die Vormundschaft und Fürsorge für 
die Baptistengemeinden zu übernehmen. Diese nahmen das Angebot 
mit Freude an. Und so begann, laut Michail Akimowitsch Orlow, der zu 
der Zeit noch in Freiheit war und die Evangeliumschristen zusammen 
mit A. Andrejew betreute, die Zusammenarbeit der 
Evangeliumschristen und Baptisten, die zu der Zeit ihre Leiter, ihre 
aktiven Gemeindemitglieder und auch die Gemeindehäuser durch die 
Verfolgung verloren hatten“ (Löwen 1995:143).  
 

                                                 
133 Prochanow scheint eine umstrittene Persönlichkeit gewesen zu sein, zumindest in den 
späteren Jahren. Zu seiner Beerdigung erschienen nicht viele. Wichtige Vertreter blieben fern 
(Löwen 1995:53ff.).  
134 Albert Wardin widmet sich in seinem 2013 erschienenem Werk „On the Edge. Baptists and 
Other Free Church Evangelicals in Tsarist Russia“, 1855-1917 ausführlich den Spannungen, 
Zerwürfnissen, Problemen, aber auch Chancen und Möglichkeiten bei der Entstehung, 
Entwicklung und der Zusammenarbeit der Freikirchen in Russland bis nach dem Ersten 
Weltkrieg. Es lässt sich kaum darstellen, wie oft und sehr die deutschen Christen unter 
politischen und religiösen Druck in Russland geraten sind. Dennoch gaben sie ihren Glauben 
nicht auf und kämpften für ihre religiöse Freiheit manchmal miteinander, manchmal 
nebeneinander oder sogar gegeneinander.  
135 Am 8. April 1929 wurde ein Gesetz in Russland „Über die religiöse Vereinigung“ (Diedrich 
1996: 165) unterschrieben und damit erlosch weitgehend das religiöse Leben.  
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Ab 1943 lockerte Stalin die Religionspolitik und es wurden wieder offiziell 

Gottesdienste gefeiert. Baptisten und Evangeliumschristen näherten sich an 

und es wurde ein gemeinsamer Kongress vom 26. - 29. Oktober 1944 in 

Moskau durchgeführt, der zum Zusammenschluss der beiden Bünde unter 

dem Namen ´Allunionsrat der Evangeliumschristen und Baptisten (EChB)` 

führte136. Löwen schreibt: „Der Wunsch […] sich zu einem Bund zu vereinigen, 

ging nach langem Ringen (1884-1944) in Erfüllung, obwohl die, die am 

meisten an diesem Ringen um Einheit beteiligt waren, nicht mehr lebten“ 

(Löwen 1995:144). 1945 wurden auch die Pfingstgemeinden von politscher 

Seite her, aufgefordert, sich dem EChB anzuschließen, damit der Staat sie 

besser kontrollieren kann. 1963 wurden auch noch die Mennoniten-

Brüdergemeinden, die bis dahin in der Sowjetunion keinen offiziell 

anerkannten Status hatten aufgefordert, sich dem Allunionsrat anzuschließen 

(Diedrich 1996:166). Nicht alle sind dieser Aufforderung gefolgt. Einige 

Gemeinden blieben autonom wie die Gemeinde in Karaganda und weitere 

Gemeinden in Westsibirien, die sich zur ´Omsker Bruderschaft` 

zusammenschlossen. Wie so oft waren die Mennoniten darum bemüht, ihre 

Identität zu wahren. Auch die kirchlichen Mennoniten blieben unabhängig und 

blieben wegen der Taufform - sie praktizierten die ´Begießungstaufe` statt der 

´Untertauchstaufe` - distanziert zu den Mennoniten-Brüdergemeinden (Kahle 

1999:222f.; vgl. auch Diedrich 2007:394f.). Die neu formierte Einheit im 

Allunionsrat hielt jedoch nicht lange. Bereits 1961, noch bevor 1963 die 

Mennoniten-Brüdergemeinden dazu kamen, spalteten sich innerhalb des 

Bundes Gruppen oder ganze Gemeinden ab, die als ´Initiativniki` bezeichnet 

wurden. Sie misstrauten der Führung des Bundes und waren nicht bereit, sich 

der staatlichen Reglementierung des religiösen Lebens zu beugen. Die 

Leitung des Bundes hatte bereits 1960 in einem sogenannten 

´Instruktionsbrief` alle Gemeinden über die neue Verordnung informiert137. Der 

Staat hatte offiziell die christliche Unterweisung von Kindern verboten. Kinder 

sollten nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Jugendliche unter 18 Jahren 

                                                 
136 Löwen sieht die Einigung darin, dass sich die Evangeliumschristen theologisch den 
Baptisten angenähert hatten und im Wesentlichen baptistisch ausgerichtet waren (Löwen 
1995:145).  
137 Eine Übersetzung des Instruktionsbriefs ist abgedruckt bei Diedrich 2007:491-496.  
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durften nicht getauft werden, im Alter zwischen 18 und 30 Jahren nur in 

Ausnahmefällen. Der Gottesdienst wurde vom Staat zwar offiziell nicht 

kontrolliert, aber alles was nicht legal war, wurde strikt überwacht. Außerhalb 

des Bethauses durften keine christlichen Veranstaltungen durchgeführt 

werden. „Die aufrichtigen Brüder aber konnten nicht gleichgültig mitansehen, 

wie sich die Jugend nach der Taufe sehnte, ohne die Möglichkeit dazu zu 

bekommen. Und wir beschlossen, […] den Jugendlichen geheim die Taufe zu 

ermöglichen“ schreibt Janzen rückblickend auf diese Zeit (Janzen 1987:9). 

Gut ein Drittel aller Gemeinden gingen in den Untergrund und formierten sich, 

trotz großer Kritik an der hierarchischen Struktur des Allunionrates der EChB, 

wieder in einer ähnlichen Struktur unter dem Namen ´Rat der Kirchen der 

EChB` (Stricker 2002:18). Eyselein schlussfolgert: „Der durch alle Freikirchen 

gehende Riß zwischen Registrierung und Illegalität allerdings geht tief und 

wirkt bis in die Gegenwart trennend“ (Eyselein 2006:197), ist so nicht ganz 

richtig. Das war in den Anfängen ganz sicher so und hat zu vielen 

Spannungen geführt, spielt jedoch heute, wenn auch nur noch eine 

untergeordnete Rolle. Vielleicht ist es noch unterschwellig von Bedeutung, 

aber offiziell gehören in vielen russlanddeutschen Gemeinden Mitglieder aus 

registrierten und nichtregistrierten Gemeinden zusammen. Auch in den 

Verbänden wie z.B. dem Bund taufgesinnter Gemeinden gehören sie 

zusammen. Im Januar 1965 haben in Russland offiziell 283 Gemeinden mit 

8686 Mitgliedern den Allunionsrat verlassen und im selben Jahr folgten 

weitere 20 Gruppen mit 1329 Mitgliedern. Die Schätzungen für die 

nachfolgenden Jahre gehen aber weit darüber hinaus. Die Rede ist von über 

40.000 bis 155.000 Mitgliedern, was definitiv zu hoch gegriffen ist (Diedrich 

2007:272f.). Die Gemeinden, die zum Rat der Kirchen der EChB gehörten, 

waren ohne Zweifel die am meisten verfolgten, wobei auch die Gemeinden 

des Allunionsrates nicht ohne Druck und Verfolgung blieben. Darüber hinaus 

gab es die sogenannten ´autonomen Gemeinden`, die teilweise vom Staat als 

nichtregistriert geduldet wurden. 1990 gab es ca. 200 autonome Gemeinden 

unter den Freikirchen in Russland (Diedrich 2007:317). Erst mit der 

Perestroika hörte die Verfolgung aller Christen in Russland nach und nach auf. 

Die Gefangenen wurden freigelassen und die Gemeinden bekamen 
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Versammlungsfreiheit138. Im Juli 1989 trat Gennadi Krjutschow nach über 20 

Jahren im Untergrund beim ersten öffentlichen Kongress mit über 1000 

Teilnehmern auf und lehnte erneut eine Registrierung der Gemeinden ab. Der 

inzwischen geradezu diktatorische Kurs der Leitung führte erneut zu 

Spannungen und Spaltungen innerhalb dieser Gruppierung der 

nichtregistrierten Gemeinden (Diedrich 2007:317). Doch wie bereits erwähnt, 

begann Mitte der 80er auch der große Exodus der Deutschen aus Russland. 

Während Stricker behauptet, dass die Kirchen sich nach der Ausreise der 

Russlanddeutschen aus Russland leerten (1993:144), verweist Wölk darauf, 

dass in Russland die Anzahl der Gemeinden nicht rückläufig ist und dass 

„Gottes Russlandmission, bei der Er tausende Deutsche zunächst in den 

Osten und danach in den Westen führte, eine erfolgreiche Mission gewesen 

ist“ (Wölk 2009:16-17). Zumindest sprechen die offiziellen statistischen Zahlen 

der Mennoniten in Russland gegen Wölk Die Mennoniten wanderten so gut 

wie alle aus. Russische Mennoniten gibt es kaum in Russland (siehe Diedrich 

2007:395; auch Stricker 1996:20-23). Doch unabhängig davon, wie sich die 

Kirchenlandschaft in Russland weiterentwickelt hat, wurden Hunderte von 

russlanddeutschen Gemeinden mit über 100.000 Mitgliedern in Deutschland 

gegründet. Der Unterschied zwischen Mennoniten, Mennoniten-

Brüdergemeinden, Baptisten, Baptisten-Brüdergemeinden und den 

Evangeliums-Christen-Baptisten (die nicht pfingstlerisch sind)139 sind 

angesichts der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinden marginal (siehe 

hierzu Reimer 1996:39-58). Wie weiter oben bereits dargestellt, ließen sich die 

wenigsten freikirchlichen Russlanddeutschen in deutschen Freikirchen 

integrieren - im Gegensatz zu evangelischen und katholischen 

Russlanddeutschen, die sich meistens den hiesigen Kirchen angeschlossen 

haben, aber dennoch eine Subkultur innerhalt der Kirchen bilden. 

„Wie unter Aussiedlern in der Bundesrepublik hatten in der ehemaligen 
Sowjetunion Mennoniten häufig eine Sonderstellung. Für sie sind 

                                                 
138 Löneke beschreibt, wie die Angst vor der Verfolgung einige Russlanddeutsche bis nach 
Deutschland verfolgt. Für ihre Studie verweigerten sogar einige aus „Angst vor Repressalien 
des sowjetischen Geheimdienstes“ (Löneke 2000:181) Interviews.  
139 Es gibt neben den Evangeliumschristen-Baptisten, die auch häufig Freie 
Evangeliumschristen Gemeinde oder nur Evangeliums-Christen Gemeinden heißen, die 
´Bruderschaft der Freien Evangeliums Christen Gemeinden in Deutschland`. Dieser Bund ist 
pfingstlerisch orientiert, hat ca. 120 Gemeinden und 15.500 getaufte Mitglieder (Dreier/ Frank: 
2013:152).  
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Glaubensprinzipien kennzeichnend, die weit in die Geschichte ihrer 
Religionsgemeinschaft zurückreichen. Im allgemeinen lassen sich diese 
Prinzipien sowie die Bestimmung der Mennoniten zu ihrer 
Glaubensgemeinschaft auf das sogenannte ´Schleitheimer Bekenntnis` 
(1527) zurückführen. Demnach wird die Welt bewußt als Platz der 
Sünde verstanden. Mit der Taufe erfolgt die Abkehr von ihr. 
Gewaltlosigkeit ist ein weiteres Prinzip mennonitischen Glaubens, das 
in der Geschichte der Mennoniten wegen ihrer Ablehnung des 
Wehrdienstes zu Konflikten mit dem Staat führte“ (Dietz/ Hilkes 
1992:90-91).  

 

Doch dies gilt nicht nur für die Mennoniten und Mennoniten-Brüdergemeinden. 

Auch die baptistisch geprägten Gemeinden und auch viele Pfingstgemeinden 

leben in einer starken Segregation, die nur schwer zu durchbrechen ist.  

Trotz intensiver Bemühungen verschiedener Kirchen, die Russlanddeutschen 

in den bestehenden Kirchen in Deutschland zu integrieren, muss festgestellt 

werden, dass es nicht ohne weiteres möglich war, sie in die vorhandenen 

Strukturen und Gemeinden zu integrieren. Zu stark haben sie das Leben und 

der Glaube in Russland geprägt (vgl. Kahle 1999:201). Sie bleiben skeptisch 

und kritisch gegenüber staatlichen Behörden und kirchlichen Einrichtungen. 

Zusammenfassend für die Integration der Russlanddeutschen in die 

bestehenden Kirchen und Gemeinden hält Ottmar Fuchs fest: 

„Es läge gerade in der Chance unserer Kirchengemeinden, solche 
identitätsbildende Erfahrungen durch gegenseitige Anerkennung und 
Hochschätzung zu ermöglichen. Und Indoktrination, Unmündigkeit und 
Abhängig halten wären genau das Gegenteil dazu, weil sie soziale 
Akzeptanz nur unter dem Preis des Wohlverhaltens und der 
Zustimmung zu geben bereit sind“ (Fuchs 1990:149).  

 

Dabei betont Wilhelm Kahle mit Nachdruck: „Nichts steht einer Erfassung 

christlicher Existenz in der Sowjetunion mehr entgegen als eine von 

theologischer Mode gesteuerte Sicht, andere zu Zurückgebliebenen zu 

stempeln“ (Kahle 1999:201). Es braucht eine Kommunikation mit 

Russlanddeutschen auf Augenhöhe. Deshalb fasst Stefanie Theis ihre 

praktisch-theologischen Überlegungen mit den Worten zusammen:  

„In der subjektorientierten Begleitung des Integrationsprozesses 
müssen deshalb Angebote der Beheimatung (etwa in 
Kirchengemeinden), Sensibilität für das Gefühl der Entfremdung (z.B. in 
den liturgischen Formen) und eine Auseinandersetzung mit dem 
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Fremdsein, der Heimatlosigkeit (in der religiösen Kommunikation, z.B. 
in der Seelsorge) Hand in Hand gehen“ (Theis 2006:235). 

 

Dass dieses Ziel in vielen Gemeinden mit Russlanddeutschen erreicht wird, 

zeigt Katrin Vogel in ihrer empirischen Untersuchung auf und fasst die 

religiöse Integration der Russlanddeutschen in Deutschland mit folgenden 

Worten zusammen:  

„Bei der Analyse der Bedeutung der Anbindung an die 
Kirchengemeinde für den Integrationsprozess zeigt sich, dass die 
Interviewpartner, die noch regelmäßig zur Kirche gehen, die Gemeinde 
als einen großen Halt bei ihrer Integration in Deutschland erleben. Viele 
haben über die Kirchengemeinde erstmals die Möglichkeit, Kontakte zu 
Deutschen aufzubauen. In der Kirche finden sie zudem neue Kraft und 
Stabilität, die sie durch den Migrationsstress verloren haben und die sie 
für ihren nicht immer leichten Alltag gut gebrauchen können“ (Vogel 
2008:175). 

 

Dies trifft nicht auf freikirchliche Russlanddeutsche zu, die weitgehend (wie 

oben beschrieben) ihre eigenen Gemeinden gegründet haben und ihren 

eigenen Gottesdienst pflegen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit der 

Gottesdienst und das religiöse Leben der Deutschen sich von den 

russlanddeutschen Freikirchen unterscheidet und inwieweit die eigenen 

Gottesdienste den Integrationsprozess beschleunigt oder entschleunigt haben. 

Deshalb sollen im nächsten Kapitel zunächst die charakteristischen Merkmale 

eines russlanddeutschen freikirchlichen Gottesdienstes dargestellt und im 

Weiteren analysiert und ausgewertet werden.  

2.2 Charakteristische Merkmale des russlanddeutschen 
Gottesdienstes  

Die folgende Darstellung der charakteristischen Merkmale des Gottesdienstes 

in russlanddeutschen Gemeinden bezieht sich auf folgende Quelle: die bereits 

vorhandene Literatur, die den Gottesdienst der russlanddeutschen Freikirchen 

berücksichtigt, Kirchenblätter und Gottesdienstabläufe, Berichte und 

Beschreibungen der Gemeinden über ihre Gottesdienste. Da es bisher nicht 

genügend wissenschaftliches Material gibt, ist darüber hinaus im 

Wesentlichen die empirische Forschung durch teilnehmende Beobachtung 
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des Autors in die Darstellung mit eingeflossen. Die Unterschiede in der 

Gottesdienstgestaltung zwischen russlanddeutschen Freikirchen und anderen 

(Frei)Kirchen sind offensichtlich (Lösse 2011:52) und müssen zu einem 

späteren Zeitpunkt analysiert werden. Obwohl die russlanddeutschen 

Freikirchen aus der Täuferbewegung kommen, sind nicht alle 

gottesdienstlichen Elemente der frühen Täufer übernommen worden. White 

hält für den Gottesdienst der frühen Täufer fest: 

„Im allgemeinen folgt der Gottesdienst der Täufer keiner besonderen 
Gottesdienstordnung, wenn auch Balthasar Hübner eine ´Form des 
Abendmahls Christi`(1527) entwarf. […] Der übliche 
Sonntagsgottesdienst bestand aus Bibellesung, Auslegung, 
Liedersingen und Gebet. Der Pastor, der den Gottesdienst leitete, war 
gewöhnlich von der Gemeinde gewählt und für den Dienst in der 
örtlichen Gemeinde ordiniert […]. Die Predigt ist immer ein wichtiger 
Teil des Gottesdienstes gewesen. Gewöhnlich war die Predigt 
erklärender Natur, und die wichtigste Rolle des Pastors war die eines 
Lehrers des Wortes Gottes. In einigen Fällen gab es die ´prophetische 
Rede`, wobei die Gemeinde die Freiheit hatte, Fragen an die 
Schriftauslegung des Predigers zu stellen“ (White 2003:184).  

 

Einige Elemente, wie beispielsweise die Schriftlesung, gibt es nicht bei den 

Aussiedlern. Andere, wie freie Beiträge und mehrere Predigten, gehören heute 

bei russlanddeutschen Freikirchen dazu. Die empirische Beobachtung zeigt 

grundsätzlich eine zunehmende Kluft zwischen den verschiedenen 

russlanddeutschen Freikirchen. Einige Gemeinden entwickeln sich progressiv 

und sind weitgehend integriert und assimiliert in Deutschland. Man will die 

russlanddeutschen Traditionen hinter sich lassen und arbeitet ganz bewusst 

an einem deutschen Profil der Gemeinde und der Art und Weise, wie man den 

Gottesdienst gestaltet und feiert. Bei anderen Gemeinden erfahren die 

Gottesdienste über Jahre kaum Veränderung und man hält am Status quo 

fest. Doch trotz dieser wachsenden Divergenz innerhalb der 

russlanddeutschen Bewegung kann man dennoch grundsätzlich klassisch 

russlanddeutsche Strukturen in den freikirchlichen Gottesdiensten erkennen, 

auch wenn in manchen Gemeinden diese teilweise nur noch rudimentär und 

nicht mehr stark ausgeprägt vorhanden sind. Denn die Mehrheit der 

russlanddeutschen Freikirchen hat Formen und Elemente im Gottesdienst 



157 
 

beibehalten, die bereits beim erstmaligen Besuch einer Gemeinde auffallen. 

Schott schreibt in seiner Beobachtung der Russlanddeutschen: 

„Die Aussiedler bringen eine ganz andere Form von Gottesdiensten mit. 
Länge und Gestaltung der Gottesdienste unterscheiden sich wesentlich 
von unseren und gelten oft als Meßschnur für eine gesegnete und 
weniger gesegnete Versammlung. Der Frömmigkeitsstil gehört zur 
Konfession. Viele kulturelle Fragen werden theologisch bewertet und 
dementsprechend als christlich oder weltlich eingeordnet“ (Schott 
1998:7).  

 

Viele Russlanddeutsche verwenden auch eher den Begriff ´Versammlung`, 

wenn sie vom Gottesdienst sprechen. Lösse meint: „Diese Bezeichnung 

wurde zur begrifflichen Abgrenzung von den Gottesdiensten der großen 

Volkskirche eingeführt, aber auch um den besonderen Charakter der 

´Gottesdienste` als Zusammenkunft der Gläubigen zu verdeutlichen“ (Lösse 

2011:52). Innerwöchentliche Veranstaltungen werden als Gebets-, Bibel- oder 

auch Gemeindestunden bezeichnet. Bezeichnend ist, dass diese 

Veranstaltungen oft einen ähnlichen Ablauf wie der Gottesdienst am Sonntag 

haben. Es werden kurze Predigten gehalten, viel gesungen und gebetet. Auch 

in sonstigen Sonderveranstaltungen wie Evangelisationen, Bibelwochen, 

Vortragsabenden, Missionsstunden etc. lässt sich ein Grundschema von 

Predigt, Gebet und gemeinsamen Singen zwischendurch wiederfinden. Die 

wichtigsten und regelmäßigen Veranstaltungen sind der 

Sonntagmorgengottesdienst, der Sonntagabendgottesdienst, die Bibelstunde 

grundsätzlich am Mittwochabend und der Gebetsgottesdienst bzw. die 

Gebetsstunde, die entweder am Freitagabend oder am Samstagabend 

stattfindet (vgl. Wölk 1981:183ff.; auch Löneke 2000:166). Es soll im 

Folgenden der Gottesdienstablauf näher beschrieben werden.  

2.2.1 Der Gottesdienstablauf 

Für freikirchliche Gottesdienste gilt grundsätzlich, dass man auf eine feste 

Liturgie, wie sie im katholischen Gottesdienst und teilweise auch im 

evangelischen Gottesdienst üblich ist, verzichtet. Nach Meyer-Blanck ist „der 

freikirchliche Gottesdienst von den Elementen Lied, Lesung, Auslegung und 
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Gebet gekennzeichnet und folgt damit am stärksten dem reformierten 

Gottesdienst bzw. der Andachtsform“ (Meyer-Blanck 2011:333). Das ist 

generell richtig, aber da es keine vorgeschriebene Liturgie bei den Freikirchen 

gibt, kann ein Gottesdienst stark von dieser Darstellung abweichen und 

gewisse Elemente komplett eliminieren und durch andere ersetzen oder 

ergänzen. So beschreibt Kuen verschiedene freikirchliche Gottesdienste mit 

Elementen wie freie Beiträge, auswendiges Zitieren von Bibelversen etc. 

(Kuen 2003:209ff.). Auch die Behauptung, „der freikirchliche Gottesdienst bei 

Baptisten und Methodisten in Deutschland [ist] vom Stil der Predigt und der 

liturgischen Kommunikation her dem landeskirchlichen Gottesdienst sehr 

ähnlich“ (Meyer-Blanck 2011:333), ist zwar grundsätzlich richtig, aber bei 

genauerem Hinsehen unterscheiden sich die Gottesdienste in der Form und 

Gestalt nicht unwesentlich. Um aber die Unterschiede zwischen der 

Gottesdiensttradition der Aussiedler und anderer Freikirchen bzw. der 

Protestanten aufzuzeigen, bedarf es zunächst der Darstellung der 

Gottesdienstformen. Boldt hält für die evangelischen Aussiedler fest: „Die 

oftmals abweichende Liturgie, der wenig gefühlsbetonte Gesang der 

Gemeinde und die vielen neuen Lieder sowie der Gebrauch von Traubensaft 

beim Abendmahl und nicht zuletzt die Frau als Amtsträger verunsichern und 

irritieren die Aussiedler“ (Boldt 1995:157). Die Gottesdienstform der 

Russlanddeutschen wurde stark von den religiösen Erfahrungen während der 

Erweckungsbewegung in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in 

Russland geprägt. Friesen beschreibt die Veränderung der Gottesdienstform 

bei den Mennoniten, die aber auch parallel bei den Baptisten stattfand, Ende 

des 19. Jahrhunderts wie folgt:  

„Der Charakter der Versammlungen geht in dieser Zeit mehr und mehr 
von dem der Privaterbauung nach evangelisch-pietistischer Weise in 
den evangelisch-freikirchlichen Predigt-Gottesdienst über, und die 
daran nicht gewöhnten Leiter der Gemeinde wurden förmlich von ihren 
Geschwistern dazu gepreßt […]. Neben der Predigt blieben immer noch 
die Privaterbauungen […] in den örtlichen engeren 
Abendversammlungen: Bibelstunden u.s.w. - Doch wurde nun der 
gegenseitige Austausch lange Zeit etwas zu sehr in den Hintergrund 
gestellt im Vergleich zur Predigt“ (Friesen 1991:388).  
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Die von Friesen erwähnte Spontanität durch Zeugnisse und freie Beiträge, der 

sogenannten ´Privaterbauung` in den Gottesdiensten, wurde mehr und mehr 

zugunsten der geplanten und vorbereiteten Predigt verdrängt, aber nicht ganz 

aufgegeben. Doch während in den evangelischen Gottesdiensten immer 

wieder, wenn keine hauptamtlichen Pastoren vor Ort waren, neben den 

Laienpredigern (Grassmann 2006:334) auch Gebetsbücher und Predigtbände 

gelesen wurden und damit an die Agenda der evangelische Kirche angeknüpft 

wurde (Eyselein 2006:191), gab es diese Tradition in den freikirchlichen 

Gemeinden nicht. Da, wo es keine vorgeschriebene Gottesdienstagenda gab, 

ähnelten sich die Gottesdienstformen und -inhalte. Eyselein hält für die 

evangelischen Brüdergemeinden zusammenfassend fest: 

„Kennzeichnend für das Leben der Brüdergemeinden sind:  
1. In der Regel neben dem Gottesdienst mit Lesepredigt, vor dem man 
sich bereits zum Singen trifft, drei Versammlungen pro Woche, in denen 
mehrere Brüder aufgerufen werden, ein Bibelwort spontan auszulegen, 
meist im Sinne einer aufrüttelnden Bußpredigt;  
2. langsames Singen strophenreicher Lieder aus der 
Erweckungstradition, oft nach Vorschlag aus der Gemeinde;  
3. das Murmelgebet, in dem alle halblaut und der Pastor, der leitende 
Bruder oder auch mehrere Anwesende laut beten und das in ein 
´Tränengebet` übergehen kann.“ (Eyselein 2006:192 vgl. auch Boldt 
1995:159).  

 

Diese Gottesdienstform findet man bis heute auch in den meisten 

russlanddeutschen freikirchlichen Gottesdiensten. Für Eyselein ist das nicht 

verwunderlich: „Die gemeinsamen Wurzeln der Brüderbewegung und der 

Freikirchen in Rußland ließen es zu, in den Jahren der Bedrängnis über 

Konfessionsgrenzen hinweg darauf zurückzugreifen“ (Eyselein 2006:190). Die 

einzelnen Elemente des Gottesdienstes werden im Detail noch darzustellen 

sein, aber festzuhalten ist, dass die russlanddeutschen Freikirchen sich 

grundsätzlich gegen jede liturgische Agenda wehren, aber ihre starre 

Gottesdienstgestaltung teilweise liturgischen Charakter annimmt. Stefan 

Schweyer spricht in diesem Zusammenhang von „frei liturgisch“ (Schweyer 

2012:75), da es sich hierbei nicht nur um ein russlanddeutsches Phänomen 

handelt, sondern um ein grundsätzliches in freikirchlichen Gottesdiensten. Das 

Ungewohnte am russlanddeutschen Gottesdienst ist, dass die meisten 

Gemeinden mehr als nur eine Predigt im Gottesdienst haben. Außerdem wird 
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im Gottesdienst immer mindestens einmal oder sogar mehrmals zum lauten 

Gebet eingeladen. Und üblicherweise singt in russlanddeutschen Gemeinden 

jeden Sonntag zwischen den verschiedenen Beiträgen der Chor (Löneke 

2000:169).  

Ein typischer Gottesdienstablauf könnte wie folgt aussehen: 

1. Begrüßung der Gemeinde und der Gäste und freies Eröffnungsgebet  

2. Chorlied und/oder gemeinsames Singen  

3. 1. Predigt mit einer Aufforderung zur Gebetsgemeinschaft  

4. Chorlied und/oder gemeinsames Singen 

5. Freie Beiträge (Gedichte, Gruppenlieder usw.)  

6. 2. Predigt ohne Gebetsgemeinschaft  

7. Chorlied und/oder gemeinsames Singen 

8. 3. Predigt mit einer weiteren Gebetsgemeinschaft  

9. Chorlied und/oder gemeinsames Singen 

10. Zusammenfassung des Gottesdienstes, Ansagen für die Gemeinde und 

freies Abschlussgebet.  

Abweichungen von diesem Gottesdienstverlauf gibt es kaum. Die freien 

Beiträge könnten auch nach der zweiten Predigt kommen oder ganz ausfallen. 

Diese Entscheidung fällt oft ganz spontan sogar mitten im Gottesdienst, wenn 

beispielsweise die Predigten zu lang sind. In manchen Gemeinden singt vor 

der Begrüßung der Chor ein Lied. Zu einem wichtigen Ritual im Kontext der 

Ansagen und Bekanntmachungen im Gottesdienstablauf gehören das 

Annehmen von Grüßen aus anderen Gemeinden und das Übermitteln von 

Grüßen der Gemeinde, häufig auch mit einem Bibelvers. Ist man als 

Gastredner in der Gemeinde, wird erwartet, dass man Grüße aus der 

Heimatgemeinde überbringt. Mitglieder, die unterwegs in anderen Gemeinden 

waren, und Gäste bringen Grüße mit. Diese, auch in anderen Kirchen 

bekannte Tradition, ist besonders in russlanddeutschen Gemeinden erhalten 

geblieben, verliert sich aber und hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. 

Noch in den 70er und 80er Jahren war es in allen Gemeinden üblich, dass 

man Grüße übermittelt hat und als ganze Gemeinde unisono für die Grüße 

dankte. Der Gottesdienstleiter leitete mit den Worten ein: „Für die Grüße 

sagen wir“ und die Gemeinde antwortete: „Einen herzlichen Dank“ und dann 
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sprach er weiter: „Und wir übergeben“ und die Gemeinde antwortete: „Einen 

herzlichen Gruß“. Diese Tradition zeugte von einer starken Verbundenheit 

zwischen den Gemeinden und den gleichgesinnten Gläubigen, denn nur von 

diesen wurden Grüße übermittelt. Doch diese Tradition findet man nur noch 

selten wieder. Da Außenstehende oft irritiert reagierten und diese Grußformel 

nicht einordnen konnten, belässt man es heute bei den Entgegenahmen der 

Grüße durch den Moderator oder Pastor. Der Gruß ist ein Ausdruck von 

Gemeinschaft und Verbundenheit, der den neutestamentlichen Briefen (wie 

z.B. in Röm 16; 1 Kor 16,20; Phil 4,21) entnommen und als christliche 

Tradition der Gemeinden gewahrt wird. Außerdem werden in manchen 

Gemeinden die Ansagen am Anfang des Gottesdienstes bekanntgegeben. 

Manche Gemeinden halten es flexibel oder geben wichtige Ansagen wie 

Veranstaltungen, Geburten, Todesfälle oder auch Verlobungen und andere 

Gemeindeereignisse am Anfang bekannt und andere, wie das Kirchencafé, 

am Ende des Gottesdienstes. In einer baptistisch geprägten Gemeinde im 

westfälischen Raum werden auch öffentliche Taufbekundungen 

ausgesprochen. Der Taufkandidat kommt nach vorne und gibt der Gemeinde 

öffentlich den Wunsch, getauft zu werden, bekannt140. Das ist bei weitem nicht 

in allen Gemeinden üblich, aber im Sinne des allgemeinen Interesses für die 

Ortsgemeinde eine wichtige Ankündigung. Zugunsten der Predigten wird 

gelegentlich auf freie Beiträge verzichtet und diese nur zu besonderen 

Anlässen angeboten. In anderen Gemeinden wiederum ist die zweite Predigt 

zugunsten der freien Beiträge gestrichen worden (vgl. auch Wölk 1981:185). 

In manchen Gemeinden ist die zweite Predigt durch das Erzählen einer 

Geschichte für Kinder ersetzt worden. Die empirische Beobachtung hat 

ergeben, dass die Gottesdienstleitung ausschließlich von Männern 

wahrgenommen wird. In der Regel ist es einer der Ältesten141 bzw. Pastoren 

(vgl. Boldt 1995:155). Gelegentlich werden auch andere Personen aus dem 

                                                 
140 Beobachtungsprotokoll vom Gottesdienst am 04.04.2014.  
141 Die Bezeichnung von Amtsträgern wird in russlanddeutschen Gemeinden sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Für Pastoren wird der Begriff Gemeindeleiter, Prediger, Diener 
oder auch Ältester gewählt. Die hier gewählte Bezeichnung ´Ältester` ist die gängigste und 
bekannteste Verwendung unter russlanddeutschen Freikirchen (vgl. Klassen 2007:200-201; 
251; Wölk 1981:180ff.; auch Lösse 2011:51f.). Grethlein verweist darauf, dass uns bereits im 
Neuen Testament verschiedene Bezeichnungen für kirchliche Amtsträger begegnen „ohne 
dass jeweils trennscharf die Aufgaben bestimmt werden können“ (Grethlein 2012:480).  
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Leitungskreis der Gemeinde bestimmt, den Gottesdienst zu moderieren. Da 

die Ältesten nicht jeden Sonntag predigen und stattdessen viele Laien den 

Predigtdienst verrichten, übernehmen sie häufig die Leitung des 

Gottesdienstes und damit auch die Verantwortung und Kontrolle über das 

Geschehen im Gottesdienst selbst. So kann es sein, dass ein unangemeldeter 

Gast vor dem Gottesdienst gefragt wird, ob er im Gottesdienst predigen 

würde. Diese Spontanität darf sich die Leitung der Gemeinde erlauben, da es 

zwar in der Regel einen vorbereiteten Gottesdienstablauf gibt, aber dieser 

nicht vorgeschrieben ist. Auch können spontane Beiträge wie ein Lied, ein 

Gedicht oder ein kurzer Bericht bei der Gottesdienstleitung angemeldet und 

mit in den Gottesdienst eingebunden werden. Selbst während eines 

Gottesdienstes werden gelegentlich handschriftliche Zettel zur 

Gottesdienstleitung nach vorne gereicht mit der Bitte, einen Beitrag 

aufzunehmen. Das Verständnis, dass der Heilige Geist die Leitung hat, lässt 

diese Flexibilität zu. Ähnliches beobachtet James White in Pfingstgemeinden: 

„Eine Grundvoraussetzung pfingstlerischen Gottesdienstes ist es, dass der 

Geist frei ist, sich Werkzeuge zu erwählen, wie er will - und das kann jeder 

Einzelne in der Versammlung sein“ (White 2003:190).  

Auffallend für den russlanddeutschen Gottesdienst ist, dass es keine Tradition 

für die Schriftlesung gibt. Das heißt nicht, dass die Bibel im Gottesdienst nicht 

gelesen wird, aber dies bleibt Aufgabe der Prediger. Gelegentlich wird eine 

andere Person gebeten, den Bibeltext vor der Predigt vorzulesen, aber eine 

regelmäßige Schriftlesung als Bestandteil des Gottesdienstes gibt es nicht. 

Dies unterscheidet den russlanddeutschen Gottesdienst von manch anderen 

freikirchlichen Gottesdiensten (vgl. Meyer-Blanck 2011.333). Auch ein 

Sündenbekenntnis als Element im Gottesdienst ist nicht bekannt. Es wird zwar 

oft evangelistisch gepredigt und zur Buße aufgerufen, Menschen werden 

eingeladen, nach der Predigt nach vorne zu kommen und damit ein 

öffentliches Bekenntnis ihrer Schuld und Sünde abzulegen, aber ein 

gemeinsames Gebet oder ein liturgischer Bestandteil eines 

Schuldbekenntnisses ist den russlanddeutschen Freikirchen fremd. So fehlt im 

Gottesdienst auch das Apostolikum und das Vaterunser wird so gut wie nie 

gemeinsam gebetet.  
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Der Sonntagmorgengottesdienst ist der längste Gottesdienst und dauert 

mindestens 1,5 Stunden, kann aber ohne weiteres auch zwei Stunden oder 

länger dauern, wobei das eher die Ausnahmen sind, die es aber aus 

empirischer Beobachtung immer wieder gibt. Die innerwöchentlichen 

Veranstaltungen sind auf eine Stunde begrenzt, aber auch hierbei ist eine 

flexible Ausformung möglich.  

Kießing schreibt in Bezug auf den evangelischen Gottesdienst: „Bei der Länge 

geht es sowohl um die Zeitdauer als auch um die ausgewogene Abstimmung 

der einzelnen Teile“ (Kießing 2003:704), dabei berücksichtigt er das Verhältnis 

von Predigt zum Abendmahl, Eröffnung und Anrufung oder auch Lob und 

Fürbitte. Das wird grundsätzlich auch im russlanddeutschen Gottesdienst 

bedacht. Die erste Predigt ist verhältnismäßig die kürzeste und die dritte oder 

letzte Predigt die längste. Dennoch gibt es keinen festen zeitlichen Rahmen, da 

man der Wirkung des Heiligen Geistes nicht wehren will. Durch den von der 

Tradition bestimmten vorgegebenen Ablauf der Gottesdienste ist die Planung 

und Vorbereitung der Gottesdienste im Wesentlichen auf die Aufteilung von 

Aufgaben beschränkt, die in der Regel von der Gemeindeleitung vorgenommen 

wird. Die zu erledigenden Aufgaben werden im Vorfeld mit den Mitarbeitern 

besprochen. Die meisten Gemeinden haben einen Predigtplan und einen Plan 

für die Moderation bzw. Leitung des Gottesdienstes. Der Chor singt bis auf 

wenige Ausnahmen jeden Sonntag, sodass hier eine Planung nur für 

Sonderveranstaltungen nötig ist. In einzelnen Gemeinden gibt es verschiedene 

Chöre, Orchester oder auch Musikgruppen, die den Gottesdienst musikalisch 

umrahmen. In diesen Gemeinden wird auch ein Plan für die Chöre erstellt. 

Doch wenn „Planung […] im Falle komplexerer Handlungsstrukturen die 

vernünftige Grundlage zielgerichteten Handelns“ (Dahlgrün 2003:685) ist, dann 

geschieht es bei Aussiedlern nur aus pragmatischen Überlegungen, nicht aus 

theologischer Implikation. Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Elemente 

im Gottesdienst ist dem Einzelnen übertragen, der sich im Gebet und durch den 

Heiligen Geist leiten lassen soll. Manchmal werden Lieder, passend zum 

Predigtthema, bereits im Vorfeld ausgesucht, aber auch das wird nicht in allen 

Gemeinden gepflegt. Häufig ergibt sich, so von außen beobachtet, rein zufällig 

eine inhaltliche Übereinstimmung. Dies wird dann als Wirkens des Heiligen 
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Geistes (viva vox evangelii) innerhalb des Gottesdienstes verstanden (vgl. auch 

Derksen 2007:93).  

White hält grundsätzlich für die Täuferbewegung zusammenfassend fest: „Der 

Gottesdienst der Täufer hat, obwohl er einmal radikal gewesen ist, eine 

erstaunliche Stabilität bewiesen. Indem sie ihre Identität bewahrten, haben 

diese Gemeinschaften oft einer weitgehenden kulturellen Anpassung 

widerstanden“ (White 2003:184). Ähnliches gilt auch für die meisten 

russlanddeutschen Freikirchen. Jedoch tendenziell gibt es erste Bemühungen 

der Adaption neuerer Formen der Gestaltung von Gottesdiensten, die 

wiederum auch für andere Täufergemeinden gilt, die keine russlanddeutsche 

Tradition haben: „In jüngster Zeit erst sind langsam Praktiken aus anderen 

Traditionen übernommen worden, das Kirchenjahr, eine festgelegte Reihe von 

Schriftlesungen und die breitere Basis des Liedgutes“ (White 2003:184). 

Inwieweit das auch für russlanddeutsche Freikirchen in Deutschland gilt, wird 

näher in Kapitel 3 dargestellt.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Gottesdienstablauf 

tendenziell auf ein Gottesdienstverständnis hinweist, das den 

Gemeinschaftsaspekt, wie bereits am Beispiel der Grüße unter den 

Gemeinden im Gottesdienst gezeigt wurde, stark hervorhebt, weil die 

Gemeinde durch viele Elemente mit einbezogen wird, wie durch den 

gemeinsamen Gesang, das gemeinsame Gebet, die freien Beiträge und 

Predigten von verschiedenen Verkündigern. Die Flexibilität, die bewusst 

zugelassen und gewollt ist, lässt erkennen, dass die Wirkung des Heiligen 

Geistes nicht nur erhofft, sondern auch erwartet wird. Diese theologische 

Dimension muss im Weiteren näher untersucht werden. Und nicht zuletzt wird 

durch den Gottesdienstablauf ersichtlich, dass man bewusst möglichst viele 

an der Gottesdienstgestaltung beteiligen möchte. So wird der Gottesdienst zur 

Dienstgemeinschaft für die ganze Gemeinde. Außerdem ist nicht von der 

Hand zu weisen, dass der Gottesdienst mit drei Predigten im Wesentlichen ein 

Wortgottesdienst ist.  
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2.2.2 Die Predigt im Gottesdienst 

Da die Predigten den Hauptteil des Gottesdienstes bilden, hat sich der Autor 

bereits vor einigen Jahren im Rahmen seiner Masterarbeit142 an der 

Universität in Südafrika (UNISA) mit dem Thema des Predigtverständnisses 

beschäftigt (Derksen 2007:71ff.). Die Ergebnisse der vorangegangenen Studie 

werden im Kontext der Aufarbeitung des Gottesdienstverständnisses 

aufgenommen und in der weiteren Dissertation analytisch untersucht und 

diskutiert.  

  

                                                 
142 Das Thema lautete „Das Predigtverständnis russlanddeutscher baptistischer und 
mennonitischer Freikirchen in Deutschland in Theorie und Praxis im Lichte der evangelikalen 
Predigtlehre - Eine empirische Forschungsstudie“ (2007).  
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2.2.2.1 Mehrere Predigten im Gottesdienst  

 

Wie bereits erwähnt, ist eine der Besonderheiten des russlanddeutschen 

Gottesdienstes die vielen Predigten. Nachweislich trifft dies auf die meisten 

russlanddeutschen Freikirchen zu. Jedoch auch in den evangelischen 

Brüdergemeinden ist dies bereits in Russland Tradition gewesen, wie 

Graßmann beschreibt:  

„Meistens dienten drei Brüder ´am Wort`. ´Am Wort` dienen bedeutete, 
daß aus der spontanen Deutung der jeweiligen Bibelstelle der Heilige 
Geist spreche. In vielen Gemeinden wurde allerdings noch ungeübten 
und schwachen Predigern ganz undogmatisch gestattet, sich doch zu 
Hause vorzubereiten. Traditionell sollte sich aber die freie Auslegung 
von den vorbereiteten Predigten der Pastoren abheben“ (Graßmann 
2006:119).  

 
Diese treffende Beschreibung des Predigtdienstes lässt sich verallgemeinern 

auf alle russlanddeutschen Gemeinden. Heute gibt es in Deutschland 

Gemeinden, die keinen direkten russlanddeutschen Bezug, jedoch einen 

russlanddeutschen Pastor oder Gemeindeleiter haben, die ebenfalls diese 

Tradition übernommen haben. So wurde bei der empirischen Beobachtung 

einer Gemeinde im Hamburg, die sich als internationale Gemeinde versteht, 

dennoch ein russlanddeutscher Gottesdienstablauf mit zwei Predigten 

beobachtet. Auf Nachfrage gab der Leiter des Gottesdienstes, kein Aussiedler, 

zu, dass sie durch den russlanddeutschen Gemeindegründer zu dieser Form 

gefunden haben.  

Während man nach wie vor in manchen Gemeinden bis zu vier oder fünf 

Predigten im Gottesdienst hört, tendieren immer mehr Gemeinden zu zwei bis 

drei Predigten im Gottesdienst. Laut empirischen Untersuchungen haben 

knapp 70 % der Gemeinden mindestens zwei Predigten im Gottesdienst 

(Derksen 2007:81).  
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Abbildung 16: Ergebnis der Umfrage zu der Anzahl der Predigten am Sonntag (Quelle: 
Derksen 2007:81) 

 

Besonders an Feiertagen und bei Festgottesdiensten, zu denen auch 

Taufgottesdienste, Beerdigungen und Hochzeiten gehören, wird immer 

häufiger nur noch eine Predigt im Gottesdienst gehalten. Die empirischen 

Untersuchungen zeigen, dass Gottesdienste, besonders die 

Festgottesdienste, zunehmend mit vielen unterschiedlichen 

Programmbeiträgen gefüllt sind, sodass die Anzahl der Predigten gekürzt wird. 

Traditionell hatten die meisten Gemeinden immer drei Predigten im 

Gottesdienst (Derksen 2007:81). Ohne diese Tradition weiter theologisch zu 

hinterfragen und zu reflektieren, findet ein Umdenkprozess in den Gemeinden 

statt und die Anzahl der Predigten wird reduziert. Dennoch bleiben viele 

Gemeinden bei mindestens zwei Predigten im Gottesdienst. Es sind nicht nur 

theologische Gründe, sondern teilweise pragmatische Überlegungen, um den 

Predigernachwuchs in den Gemeinden zu schulen. Derksen schreibt:  

„In der Freien EvangeliumsChristen Gemeinde in Köln wurde längere 
Zeit diskutiert, ob die erste Predigt wegfallen solle. Letztendlich 
entschied man sich dazu, diese beizubehalten, weil ansonsten den 
Nachwuchspredigern die Möglichkeit genommen werden würde, in den 
Dienst hineinzuwachsen. „Die Kurzpredigt am Anfang unserer 
Gottesdienste ist deshalb nicht nur ein guter Einstieg, sondern bietet 
zugleich auch einen Trainingseffekt für Nachwuchsprediger“, sagt 
Daniel Siemens, einer der Pastoren der Freien EvangeliumsChristen 
Gemeinde in Köln“ (Derksen 2007:83).  
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Spricht man von der ersten, zweiten und dritten Predigt, findet man 

unterschiedliche Bezeichnungen für die Predigten.  

„Die erste Predigt soll die Gemeinde aus dem Alltag abholen. Die 
zweite dient zur Lehre, Unterweisung und Ermahnung“, sagt Gerhard 
Görzen, Pastor der Freien Evangeliums Christen Gemeinde in 
Meinerzhagen, bei der Umfrage unter den Pastoren […]. Man will die 
Vielfalt im Gottesdienst auch und gerade durch verschiedene Themen 
und mehrere Predigten nutzen, um möglichst unterschiedliche 
Zuhörergruppen mit Gottes Wort zu erreichen. Dies scheint tatsächlich 
in einigen Gemeinden der Hauptgrund für die Einleitungspredigt zu 
sein. Diese ist durchweg in allen Aussiedlergemeinden die kürzere 
Predigt. Die Predigt soll nicht länger als 10 Minuten sein (Löwen 
1998:247). Im Prinzip ist dies jedoch mehr eine Andacht im Sinne eines 
geistlichen Impulses […] als eine Predigt“ (Derksen 2007:83).  

 

Insofern unterscheiden sich die Predigten in Form und Ausrichtung, was im 

Weiteren kurz dargestellt werden soll.  

Die Eröffnungsandacht ist eine kurze oft nur zehnminütige Ansprache an die 

Gemeinde, die zur Gebetsgemeinschaft führen soll. Manche Gemeinden 

sprechen von der Einleitungspredigt. „Diese Andacht stellt die erste 

Wortverkündigung im Gottesdienst dar und ist entweder mit der Eröffnung des 

Gottesdienstes verknüpft oder erfolgt direkt nach dem Beginn des 

Gottesdienstes“ (Derksen 2007:85). Junge, noch nicht so erfahrene, 

Laienprediger werden zu diesem Dienst berufen. Die nächste Predigt, also die 

zweite im Gottesdienst, wird meistens ´Botschaft` genannt. Sie dauert gut 15 

bis 20 Minuten (Derksen 2007:86). Diese fällt häufiger bei Feiertagen und 

besonderen Anlässen aus. In immer mehr Gemeinden wird diese Predigt 

durch einen Beitrag für Kinder, auch ´Kinderbotschaft` oder ´Kinderlektion` 

genannt, ersetzt. Da die Kinder mit im Gottesdienst sind, wird eine 

„Wortverkündigung ´in kindgerechter Art und Weise`“ (Derksen 2007:87) 

erwogen. Kinder sollen auf diese Weise Gottes Wort verstehen und für ihr 

Leben eine Anwendung finden. Man ist dabei recht kreativ. Biblische 

Geschichten, Erzählungen, Gegenstandslektionen oder kleine Videoclips 

werden genutzt. Kinder werden zum Mitmachen, Mitsingen und manchmal 

sogar zum Mitbeten animiert und nehmen auf diese Weise ganz aktiv am 

gottesdienstlichen Geschehen teil. Zehn bis 15 Minuten dauert der Kinderteil 
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im Gottesdienst. Dieser Programmpunkt wird gestrichen, wenn Kinder selbst 

etwas vortragen oder wenn Gastrednern mehr Zeit für die Hauptpredigt zur 

Verfügung gestellt werden soll. Denn der Schwerpunkt des Gottesdienstes 

liegt auf der letzten Predigt, wobei man damit nicht sagen will, dass diese der 

wichtigste Beitrag im Gottesdienst sei (Derksen 2007:88). Diese dritte Predigt, 

auch ´Hauptpredigt` oder ´Haupt- bzw. Schlussbotschaft` genannt, ist die 

längste im Verhältnis zu den anderen und bildet auch den 

Gottesdienstabschluss. Nur erfahrene Prediger, Pastoren oder Älteste werden 

zu diesem Predigtdienst berufen. Besucht ein erfahrener Prediger oder 

Ältester eine andere Gemeinde, wird er für diese Predigt zugeteilt (Derksen 

2007:88). Für die Hauptpredigt sind gut 30 Minuten im Gottesdienst 

vorgesehen. Gästen wird oft keine Zeitvorgabe gemacht. Laut Umfrage 

dauern in über 60 % der Gemeinden die Predigten im Durchschnitt 21 - 30 

Minuten. In immerhin 30 % der Gemeinden auch noch länger, 40 bis 45-

minütige Predigten sind insofern keine Seltenheit (Derksen 2007:90).  

Da Gottesdienste im russlanddeutschen Kontext kaum reflektiert und die 

Gottesdiensttradition nicht diskutiert wird, ist den wenigsten bewusst, woher 

diese Tradition mit mehreren Predigten im Gottesdienst kommt (Derksen 

2007:82). Es besteht kein Zweifel, dass man diese Form des Gottesdienstes 

aus Russland mitgebracht hat. Friesen führt eine mennonitische 

Gemeindeordnung aus der Molotschna im Jahr 1868 an:  

„In unseren Versammlungen und Erbauungsstunden haben wir der in 1. 
Korinther 14 beschriebenen Regel und Ordnung gesucht nachzufolgen, 
d.h. daß einer oder zwei, oder höchstens drei und zwar einer nach dem 
anderen seinen Vortrag halten mögen. Wir erkennen dabei die 
liebevolle Absicht des Apostels: die Gemeinde soll gebessert, die 
Gaben geweckt werden, daß die Heiligen zubereitet werden zum Werk 
des Amtes, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis daß wir alle 
hinankommen zu einerlei Glaube und Erkenntnis des Sohnes Gottes 
und ein vollkommener Mann werden, der da sei in dem Maße des 
vollkommenen Alters Christi, auf daß wir nicht mehr Kinder seien und 
uns wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch 
Schalkheit der Menschen und Täuscherei, damit sie uns erschleichen 
zu verführen, Eph 4,12-14“ (Friesen 1991:391). 

 

Nach wie vor wird 1. Korinther 14 als theologische Begründung für diese 

Gottesdienstgestaltung angeführt. Man beruft sich auch auf das allgemeine 

Priestertum, deshalb versucht man, so viele Prediger wie nur möglich für 
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diesen Dienst zu rekrutieren (Derksen 2007:79). Laut Umfragen hat jede 

zweite Gemeinde mehr als 10 Prediger. Gut ein Drittel aller Gemeinden haben 

über 20 Prediger. Dabei spielt natürlich auch die Größe einer Gemeinde eine 

Rolle. Dabei ist eine theologische Ausbildung für den Predigtdienst nicht 

unbedingt erforderlich. Prediger lernen durch ´learning-by-doing`, können 

nebenberuflich theologische Seminare besuchen oder sich im Selbststudium 

weiterbilden (Derksen 2007:73.75). Doch der Anspruch an den Prediger steigt 

zunehmend mit der allgemeinen Bildung der Gottesdienstbesucher und der 

Qualität der Predigten. Deshalb werden in vielen Gemeinden regelmäßig 

Treffen für alle Prediger zu Schulungszwecken einberufen. Junge Prediger 

werden ermutigt, sich für den Dienst fortzubilden und an Predigerschulungen 

teilzunehmen (Derksen 2007:76). Die wichtigste Voraussetzung für den Dienst 

ist die Berufung und Begabung. Deshalb werden oft junge Leute bereits im 

Alter von 17 Jahren zum Predigtdienst eingesetzt. Sie haben die Chance, bei 

der Eröffnungsandacht oder im Gebetsgottesdienst ihre Gabe einzubringen 

und zu fördern. Die Gestaltung der Predigten trägt wesentlich zum 

Gottesdienst bei und eine genauere Untersuchung kann helfen, das 

Gottesdienstverständnis aufzuarbeiten. Deshalb soll im Folgenden die Form 

und Gestaltung der Predigt dargestellt werden.  

2.2.2.2 Form und Gestaltung der Predigten 

Traditionell kennen russlanddeutsche Freikirchen keine langfristige 

Predigtplanung. Während der sowjetischen Verfolgungszeit war dies kaum 

denkbar, da jede schriftliche Notiz über die Gottesdienste Konsequenzen hätte 

haben können143. Deshalb werden auch heute die Gottesdienste nicht 

langfristig geplant. Hinzu kam das Verständnis, dass ein Prediger sich vom 

Heiligen Geist144 leiten lassen sollte und dass Planung und Vorbereitung einer 

                                                 
143 Dennoch gab es in einigen Gemeinden kurzfristige Predigtpläne. Den Wortverkündigern 
wurden im Voraus ihre Predigttermine mitgeteilt; der Predigtplan für den laufenden Monat war 
im ´Predigerstübchen` ausgelegt. In Karaganda wurden die Pläne sogar auf Quartalsbasis 
vom stellvertretenden Gemeindeleiter aufgestellt. Sie enthielten außerdem die Predigttermine 
in kleinen Gemeinden um die Stadt herum, die einmal monatlich mit dem Abendmahl betreut 
wurden. 
144 Man verweist dabei auf Bibeltexte aus Joh 3,8 oder auch 1 Kor 12,11 (Derksen 2007:93).  
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Predigt damit im Widerspruch stehen würde (Derksen 2007:93). In 

Deutschland organisieren die meisten russlanddeutschen Gemeinden die 

Prediger einige Wochen oder Monate im Voraus. Dennoch will man flexibel 

bleiben und verändert nicht selten kurzfristig die Pläne. Besucht ein erfahrener 

Prediger, ein Missionar oder ein Pastor eine Gemeinde, kann er am 

Sonntagmorgen spontan zum Predigen aufgefordert werden. Die geplanten 

Prediger werden kurzerhand verschoben. In einigen Gemeinden wird 

inzwischen längerfristig geplant und die Gottesdienste auch thematisch und 

inhaltlich vorbereitet. Es gibt Gemeinden, die gezielt durch ein biblisches Buch 

predigen oder Themenreihen für die Sonntagsgottesdienste festlegen. Doch 

das sind eher Ausnahmen. In den Bibelstunden wird normalerweise ein 

biblischer Text besprochen, der im Vorfeld bereits bekannt ist. Aber für den 

Gottesdienst ist die Form von Vorbereitung weniger bekannt. So gibt es 

keinen Perikopenplan, wie dies in Landeskirchen der Fall ist (Derksen 

2007:94). Die empirischen Untersuchungen zeigen, dass die Prediger frei 

sind, ihren eigenen Predigttext zu wählen. Der Prediger muss den Predigttext 

im Vorfeld auch nicht unbedingt ankündigen. Das Rahmenprogramm wird 

häufig sehr spontan gestaltet. Die verschiedenen Predigten im Gottesdienst 

haben deswegen auch nicht unbedingt untereinander einen inhaltlichen 

Bezug. Trifft dies dennoch zu, wird es der Leitung des Heiligen Geistes 

zugeschrieben (Derksen 2007:94). Auch die gemeinsamen Lieder werden 

meistens nur spontan als Antwort auf die Predigt gewählt. Deshalb sieht man 

in manchen Gemeinden den Moderator oder auch den Dirigenten während der 

Predigt nach einem Lied suchen. Diese Spontanität und Flexibilität hat über 

viele Jahrzehnte das Predigt- und Gottesdienstverständnis der 

Russlanddeutschen geprägt. Man ist sogar der Meinung, dass je mehr 

verschiedene Themen im Gottesdienst durch Predigten und andere Beiträge 

angesprochen werden, es umso wahrscheinlicher ist, dass man verschiedene 

Zuhörer mit dem Wort Gottes erreicht (Derksen 2007:83).  

Da es dem Prediger überlassen wird, worüber und wie er predigt, stellt sich 

die Frage, wie Prediger ihre Predigten vorbereiten, aufbauen und welche 

inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden. Das Ergebnis der empirischen 

Untersuchung hat gezeigt, dass die Mehrheit der Prediger ihrer Predigt einen 
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Bibeltext zugrundlege legen, was aber nicht immer selbstverständlich ist. Viele 

Prediger nutzen den Text nur als Einstieg in eine Themenpredigt, die von 

erbaulichen Gedanken geleitet wird. Es mangelt häufig an guter exegetischer 

Predigtvorbereitung. Es wird überwiegend über das Neue Testament 

gepredigt und häufig bleiben Prediger bei Lieblingstexten und bekannten 

Bibeltexten (Derksen 2007:97). Häufige Themen sind Liebe, Heiligung, 

Nachfolge und Jüngerschaft, Gemeinde, das Leben Jesu, Evangelisation, 

Gehorsam, Mission, Buße, Bekehrung und Dienst. Diese thematischen 

Schwerpunkte lassen erkennen, dass es wesentlich um die ethisch-moralische 

Lebensführung und einen christlichen Lebensstil geht (vgl. Klassen 2007:303). 

Manche theologischen Themen werden dadurch defizitär und rudimentär 

behandelt. Laut Umfrage wird sowohl über das Alte Testament, eine 

Ausnahme bilden die Psalmen, als auch über schwierige ethische und 

systematisch-theologische Themen nur sehr selten gepredigt (Derksen 

2007:100).  

Stadelmann stellt in seiner evangelikalen Predigtlehre die Predigtkrawatte145 

als konzeptionelles Ideal für die Verkündigung vor. In vielen 

russlanddeutschen Gemeinden wird die Homiletik von Stadelmann als 

Lehrbuch empfohlen (vgl. Derksen 2007:122). Er betont die exegetische 

Aufgabe der Verkündigung. Bei russlanddeutschen Gemeinden hat zwar die 

Auseinandersetzung mit dem Bibeltext eine hohe Priorität, aber es mangelt oft 

in der praktischen Umsetzung. So gaben nur 21 % der Befragten an, dass sie 

in ihren Predigten den Bibeltext immer auslegen (Derksen 2007:104). Es sei 

für die Verkündigung wichtig, aber nicht zwingend. Zu bedenken ist, dass sich 

die Laienprediger nur bedingt exegetisch-theologisches Wissen aneignen 

können. Dennoch wachsen das Verständnis und das Bedürfnis für gute 

theologische Kompetenz in der Wortverkündigung. Bei genauerer 

                                                 
145 Jede Predigt sollte nach Stadelmann eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss 
haben. Am Anfang hole der Verkündiger den Zuhörer durch eine gute Einleitung ab und leite 
zum Thema über. Das Thema wäre eine prägnante Zusammenfassung des Bibeltextes. Die 
einzelnen Gliederungspunkte der Predigt entsprächen der detaillierten Unterteilung des 
Abschnittes. Im Hauptteil würde das Thema mit Hilfe der Gliederungspunkte ausgeführt. Dabei 
solle immer zunächst der Text erklärt (E = Exegese), danach sinnvoll illustriert (V = 
Veranschaulichung) und abschließend mit konkreten Anleitungen fürs Leben (A = 
Anwendungen) versehen werden. Abschließend würde alles zusammengefasst und auf den 
Punkt gebracht. Dieser Aufbau ähnelt der Form einer Krawatte (siehe Stadelmann 
2013:161ff.).  
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Untersuchung der Predigten stellt sich heraus, dass die Illustrationen, wie sie 

von Stadelmann in der evangelikalen Verkündigung erwartet werden, beachtet 

werden. Bevorzugt werden als Illustration Geschichten aus der Bibel oder aus 

dem Leben. Humor und Witz dagegen, aber auch Märchen und Fabeln 

werden in den Predigten weitgehend abgelehnt (Derksen 2007:108). Die 

Anwendung für das alltägliche Leben scheint besonders wichtig zu sein. Die 

Predigt muss in das Leben der Zuhörer hineinsprechen, damit die Predigt 

nicht nur informativ und kommunikativ ist, sondern auch transformierend 

(Derksen 2007:110). Deshalb sind die Anwendungen im Predigtverständnis 

der Russlanddeutschen wichtiger als gute Illustrationen, die den Text 

anschaulich erklären. Derksen schreibt:  

„Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Predigt in 
russlanddeutschen Gemeinden sich im Wesentlichen, was den Aufbau 
und die Gestaltung der Predigt angeht, nicht von den evangelikalen 
Verständnissen unterscheidet. Der Text soll erklärt werden, nach 
Möglichkeit veranschaulicht und der Zuhörer soll möglichst konkrete 
Anwendungen für sein persönliches Leben finden. Es ist vermutlich 
überwiegend die jüngere Generation, die inzwischen auch besser 
geschult wird, die diese homiletischen Prinzipien befolgt“ (Derksen 
2007:110).  

 

Bei der empirischen Untersuchung des Predigtverständnisses wurde auch 

nach der Verwendung eines Predigtmanuskriptes gefragt. Knapp 70 % der 

Befragten meinten, dass ein Predigtkonzept für eine gelingende Verkündigung 

in den Gottesdiensten notwendig sei (Derksen 2007:112). Bedenkt man den 

traditionellen Hintergrund, überrascht dieser hohe Prozentsatz. Doch auch 

wenn die Predigten nicht langfristig geplant werden, sollten die Prediger in 

russlanddeutschen Gemeinden stets vorbereitet sein, was auch bedeutet, 

dass man notfalls ein Predigtkonzept, auch wenn es nur ein Stichwortkonzept 

ist, dabei hat (vgl. Derksen 2009:93). Dabei sagen immerhin noch knapp 30 

%, dass ein Prediger nicht unbedingt ein Predigtkonzept haben muss. Zur 

Form der Predigt gehört auch der äußere Rahmen, nicht nur der zeitliche, 

sondern auch die Lokalität, wo die Predigt stattfindet.  

Die Kanzel ist für die Predigt in russlanddeutschen Gemeinden wichtig, aber 

nicht zwingend notwendig. In manchen Gemeinden darf nur die Predigt von 

der Kanzel aus gehalten werden. In anderen Gemeinden ist die Kanzel als 
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Pult für alle Beiträge und jeden, der am Gottesdienstprogramm teilnimmt, 

gedacht. Doch so wichtig die Predigt auch für den Gottesdienst ist, die Kanzel 

hat keinen zentralen Platz auf der Bühne. Die meisten Gemeinden haben die 

Kanzel am Rande der Bühne stehen. Mittig auf der Bühne platziert sitzt der 

Gemeindechor und füllt die Bühne im Wesentlichen aus. Da sich der Prediger 

sonst vor den Chor stellen müsste, wird aus pragmatischen Gründen die 

Kanzel auf die Seite der Bühne gestellt (Derksen 2007:113).  

2.2.2.3 Die Zielsetzung der Predigt im Gottesdienst  

Die Absicht der Predigt im Gottesdienst lässt sich zunächst bei 

russlanddeutschen Gemeinden nur aus der Praxis ableiten.  

„Grundsätzlich kann man festhalten, dass bei den unterschiedlichen 
Predigtformen auch unterschiedliche Predigtabsichten vorherrschen. 
Wie bereits dargestellt […], will man mit der Kinderbotschaft die Kinder 
im Gottesdienst mit dem Wort Gottes erreichen. Mit der 
Eröffnungsbotschaft sollen die Besucher abgeholt und auf den 
Gottesdienst eingestellt werden […]. Sie dienen in vielen Gemeinden 
als geistliche Impulse, die auf dem Wort Gottes basieren“ (Derksen 
2007:114). 

 

Das Ergebnis der empirischen Untersuchung hat gezeigt, dass es wesentlich 

um die Erbauung, Ermahnung und Belehrung der Gemeinde geht. 75 % aller 

Predigten sind auf die Gemeindeglieder ausgerichtet. 25 % der Predigten sind 

an Außenstehende gerichtet und betonen den evangelistisch-missionarischen 

Aspekt der Verkündigung (siehe Abbildung). 
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Abbildung 17: Ergebnis der Befragung, welches Predigtziel die meisten Predigten 
verfolgen würden (Quelle: Derksen 2007:114) 

 
In der Vergangenheit wurden oft am Sonntagmorgen im Gottesdienst 

Menschen zur Buße und Bekehrung aufgerufen. Doch in den letzten Jahren 

hat man sich um die evangelistisch-missionarische Verkündigung stärker bei 

Sonderveranstaltungen bemüht. Das kann man auch aus der empirischen 

Umfrage erkennen (Derksen 2007:118). Derksen hält fest: 

„Ein wesentliches Ziel der Wortverkündigung in den russlanddeutschen 
Gemeinden ist die Auferbauung und Unterweisung der Gemeinde (vgl. 
Reimer 2001:8-10). Gemäß dem Wort Gottes (1 Kor 14,26, Eph 5,11-
15, Kol 3,16 etc.) soll die Gemeinde durch die Predigten geistlich 
gestärkt werden. Dabei scheint der Schwerpunkt zurzeit nicht unbedingt 
auf der Textauslegungspredigt zu liegen […] womit nicht gemeint ist, 
dass in den Predigten nicht Gottes Wort verkündigt wird. In 
Aussiedlergemeinden haben die Kenntnis der Schrift und das Zitieren 
der Bibel einen hohen Stellenwert. Bereits in der Kinder- und 
Jugendarbeit wird großer Wert auf das Vermitteln von guten 
Bibelkenntnissen gelegt (vgl. Löwen 1998:259). Auch sollen durch die 
Predigten Menschen das Wort Gottes kennen lernen, dabei liegt der 
Schwerpunkt eher auf dem Zitieren der Bibel als auf dem Auslegen […]. 
Auch inhaltlich sind die Themen auf die Zurüstung der Gemeinde 
konzentriert. Von den zehn häufigsten Predigtthemen sind die meisten 
auf die Zurüstung der Gläubigen konzentriert. Dabei ist das höchste Ziel 
der Predigt, dass Menschen im Licht des Wortes Gottes ihr Leben 
verändern. Nicht-Christen sollen Jesus kennen lernen und Christen 
sollen im Glauben wachsen, so das eindeutige Ergebnis der Umfrage“ 
(Derksen 2007:115f.).  

 
Damit lässt sich für die Predigt im Gottesdienst festhalten, dass über viele 

Jahrzehnte das Predigtverständnis von der Tradition und nicht unmittelbar von 
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einer Theologie geprägt war. Müller formuliert, was heute bei 

Russlanddeutschen immer noch gilt:  

„Warum wird in der Kirche gepredigt? Diese Frage hat man sich 
ursprünglich gar nicht gestellt. Von ihren ersten Anfängen an ist die 
kirchliche Praxis vielmehr Predigtpraxis gewesen. Der Hinweis auf den 
sog. Taufbefehl (Mt28), der die Lehre einschließt, genügte zu ihrer 
Begründung“ (Müller 1996:177).  

 

Deshalb sind die Predigten in den russlanddeutschen Gemeinden nach wie 

vor eher erbaulich, ermahnend und evangelistisch ausgerichtet. Wölk schreibt, 

dass es die Aufgabe der Gottesdienste bzw. der Predigten sei, „die Zuhörer zu 

ermahnen, zu trösten, zur treuen Nachfolge aufzumuntern, den Willen Gottes 

zu verkündigen, Sünder zur Buße zu rufen“ (Wölk 1981:185). Der Hang zur 

Gesetzlichkeit bei vielen Russlanddeutschen führt deshalb zu Predigten über 

Verhaltensvorschriften für eine christliche Lebensführung, wie auch 

Graßmann, sowohl für die evangelischen Brüdergemeinden als auch für 

freikirchliche Gemeinden feststellt:  

„In den Brüdergemeinden wird auch heute häufig das Gesetz gepredigt, 
das Alltagsleben der Brüder ist oft von detaillierten Vorschriften geprägt. 
[…] Die Gesetzlichkeit macht sich häufig an ganz profanen Dingen fest. 
Fernsehen, Zeitungen, Tanzen, Kartenspielen, Jeans und Alkohol sind 
Kriterien, an denen bis heute von vielen (aber nicht von allen) Brüdern 
das Christ-Sein gemessen wird. Dies gilt übrigens nicht nur in 
lutherischen Brüdergemeinden, sondern auch in einigen baptistischen“ 
(Graßmann 2006:336).  

 

Inzwischen haben einige Gemeinden keine so starren Vorschriften mehr, wie 

bei Graßmann formuliert, jedoch kennen sie diese Gesetzlichkeit aus der 

Vergangenheit. Andere sehen darin keine Gesetzlichkeit, sondern den 

biblischen Weg der Nachfolge.  

Der Predigtdienst ist nach wie vor ein wichtiger Dienst, nicht nur für die 

Ältesten und Pastoren, sondern insbesondere auch für Laien. Die Sorge vor 

einer Professionalisierung beschäftigt die Gemeinden zunehmend. Doch 

immer mehr Prediger haben eine theologische Ausbildung. Gleichzeitig 

steigen auch die Anforderungen der Zuhörer in russlanddeutschen 

Gemeinden an den Prediger durch die gute schulische Bildung der 

Gottesdienstbesucher. Dennoch gilt nach wie vor auch in den freikirchlichen 

Gemeinden, was Graßmann für die evangelischen Brüdergemeinden festhält:  
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„Schließlich gilt gerade in den evangelisch-lutherischen 
Brüdergemeinden jeder durch Gottes Geist wiedergeborene Christ als 
vom Geist Gottes erleuchtet und ist dadurch de facto ein „Fachmann“ in 
Sachen Bibelverständnis. Nicht erst ein akademisches Studium der 
Theologie befähigt einen Menschen zum rechten Verstehen, schon gar 
nicht in der Perspektive mancher eher bildungsfeindlicher 
Brüdergemeinden. Der Begriff „Laie“ steht also in unserem 
Zusammenhang für jemanden, der kein theologisches Studium 
genossen bzw. keine bezahlte Festanstellung im Rahmen der 
Amtskirche hat. „Laie“ zu sein, bedeutet aber nicht, daß man nicht die 
für die Auslegung der Bibel notwendige Kompetenz zugestanden 
bekommt“ (Graßmann 2006:334).  

 
Die Praxis von Lesepredigten ist hingegen bei den russlanddeutschen 

Freikirchen in Deutschland gar nicht bekannt (vgl. Graßmann 2006:119.335). 

In Russland gab es wohl vereinzelt diese Tradition. Wölk weist darauf hin, 

dass dies in manchen Gemeinden gepflegt wurde: „Dort, wo es an Predigern 

mangelte, wird an Stelle der zweiten Predigt eine Vorlesung gebracht (z.B.: 

Predigten von C.H. Spurgeon, C.H. Mackintosh, E. Modersohn u.a.)“ (Wölk 

1981:185). In Deutschland wird eher eine unvorbereitete und spontane 

Predigt146 gehalten, als dass man zu Predigtbänden in 

Gemeindeveranstaltungen greifen würde. Das gesprochene Wort von der 

Kanzel hat ein großes Gewicht in russlanddeutschen Gemeinden. Die 

Ehrfurcht vor Gottes Wort und der Predigt ist groß.  

„Deshalb sollen Prediger ihre Verkündigung auf das Wort Gottes 
stützen. Man erhebt auch den Anspruch, dass der ganze Ratschluss 
Gottes verkündigt werden soll (nach 2 Tim 3,16 und Apg 20,27). 
Diesem Grundsatz wird man aber in der Predigtpraxis bei weitem nicht 
immer gerecht“ (Derksen 2007:123).  

 

Dennoch wird die Bibel durch die verschiedenen Predigten im Gottesdienst in 

den Mittelpunkt gerückt. Die hermeneutisch-exegetische Aufgabe in der 

Predigt wird eine Herausforderung für die Zukunft dieser Gemeinden sein. Die 

flexible Planung der Prediger und unsystematische Gestaltung der 

Predigtinhalte kann den Anspruch, die ganze Schrift zu verkündigen, unter 

Umständen gefährden. So groß auch der Vorteil der vielen Prediger und der 

unterschiedlichen Predigtstile und -formen sein mag, für einen ganzheitlichen 

                                                 
146 „Drei bis vier Brüder, darunter oft ein Gast aus einer anderen Brüdergemeinde, pflegen das 
´Charisma der freien Predigt` und ´dienen am Wort` mit spontan gehaltenen, zur Umkehr 
rufenden Predigten von jeweils 15-20 Minuten Länge“ (Eyselein 2006:264).  
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Verkündigungsanspruch wird das Predigtverständnis neu zu reflektieren sein. 

Das Predigtverständnis lässt für das Gottesdienstverständnis erkennen, dass 

der Gottesdienst eine große Flexibilität in der Gestaltung braucht und es 

keinen vorgeschriebenen und vorgefertigten Ablauf gibt. Dort wo ein 

Gottesdienst im Vorfeld geplant wurde, kann dieser durch Predigt und 

Prediger spontan verändert werden.  

2.2.3 Das Gebet im Gottesdienst 

Neben der Wortverkündigung wird dem Gebet in russlanddeutschen 

Freikirchen ein großer Raum eingeräumt. Deshalb wird bis heute in den 

meisten Gemeinden nicht von der ´Kirche`, sondern vom ´Bethaus` als Ort der 

Begegnung gesprochen. An vielen Kirchen ist das Wort mit großen 

Buchstaben im wahrsten Sinne in Stein gemeißelt. Auf ein Kreuz wird häufig 

verzichtet, aber die Bezeichnung des Gebäudes als ´Bethaus` wird gerne 

demonstriert, damit jedem sofort auffällt und bewusst wird, wozu Christen sich 

in diesen Räumen treffen.  

Bei der empirischen Beobachtung wurde festgestellt, dass in manchen 

Gemeinden nicht nur nach den Predigten zum öffentlichen Gebet aufgerufen 

wurde, sondern dass auch Gebetsanliegen mitten im Gottesdienst gesammelt 

wurden (vgl. auch Graßmann 2006:120). Gottesdienstbesucher kamen nach 

vorne und teilten ihre Nöte und Bitten mit, oder sie konnten auch vom Platz 

aus ihre Anliegen vortragen, so die Beobachtung in Gottesdiensten im Raum 

Paderborn, Dortmund und auch im Oberbergischen147. Es wird als Zeichen der 

geistlichen Gemeinschaft und der Anteilnahme an der Not der anderen 

gesehen. Häufig tragen die vorgestellten Anliegen zeugnishaften Charakter. 

Es wurde über Heilungen und Gebetserhörungen berichtet. Es kam immer 

wieder zu emotionalen Ausbrüchen beim Vortragen der Anliegen. Der Trauer 

und dem Leid wurde durch Tränen Raum gegeben. Aber auch freudigen 

Ereignissen wurde fröhlich zugestimmt. Lösse beschreibt das, was sie 

beobachtet hat, folgendermaßen: 

                                                 
147 Beobachtungsprotokoll von Gottesdiensten am 14.09.2014 und 11.01.2015 und 
08.02.2015.  
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„Die Gebete bestanden aus abwechselnd vorgetragenen persönlichen 
Danksagungen und Fürbitten, die über die feststehenden Wendungen 
´Wir danken dir dafür, dass…` bzw. ´Wir bitten dich, dass…` eingeleitet 
wurden. Die so vorgetragenen Bitten und Danksagungen hatten stets 
einen positiven, nie aber klagenden oder vorwürflichen Charakter. 
Konflikte, Sorgen oder Schwierigkeiten wurden auf diese Weise immer 
im Hinblick auf einen möglichen heilsamen Ausgang hin […] 
thematisiert. […] So wird Gott als vertrauensvolles Gegenüber 
angesprochen, das sich der Menschen annimmt, letztlich aber auch 
souverän über sie entscheidet“ (Lösse 2011:138). 
 

Jeder Gottesdienst wird mit einem Gebet eröffnet. Dies übernimmt der 

Moderator des Gottesdienstes. Es sind grundsätzlich keine Gebetsformeln für 

den Gottesdienst vorgesehen. Weder werden von vorne liturgische Formen 

verwendet, geschweige denn wird das von der Gemeinde bei den 

Gebetszeiten erwartet, wo einzelne laute Gebete in den Raum sprechen. 

Jedoch hat Lösse Recht, wenn sie über russlanddeutsche Evangelikale 

schreibt: 

„Einerseits werden in den evangelikalen Gemeinden feste 
Gebetsformeln abgelehnt; so sollen sich die Gläubigen in einer freien 
Rede an Gott wenden und mit ihm in einen emotionalen, persönlichen 
Dialog treten. Andererseits ist die Art des Sprechens aber hochgradig 
institutionalisiert“ (Lösse 2011:138).  

 

Es ist auffallend, dass bei den öffentlichen Gebetsgemeinschaften häufig 

dieselben Personen und dann auch ähnliche Gebete sprechen. Die Gefahr bei 

öffentlichen Aufforderungen zum freien Gebet besteht darin, dass an der 

Gebetsbereitschaft die Geistlichkeit einer Gemeinde bzw. Person gemessen 

wird:  

„Durch das laute Beten werden nicht nur die eigenen Gedanken hör- 
und kontrollierbar, sondern auch das wann, wie und wie oft kann als 
Gradmesser der Gläubigkeit von Gemeindegliedern eingesetzt werden.“ 
(Lösse 2011:138).  

 

Würde man stattdessen Gebete vorbereiten und von ausgewählten Personen 

vorlesen lassen, könnte man dieses Problem vermeiden. Doch in 

russlanddeutschen Gemeinden ist nur das freie Gebet bekannt. Auch das 

Gebet wird vom Heiligen Geist gelenkt und deshalb wird der Beter die 

richtigen Worte finden. Bei der empirischen Beobachtung stellte sich heraus, 

dass manche Gebete älterer Gottesdienstbesucher sehr emotional sind. Es ist 
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heute weniger häufig anzutreffen als in der Vergangenheit, aber immer noch 

vorhanden. Insbesondere ältere Frauen neigen zu weinenden Gebeten. 

Eyselein spricht vom „Tränengebet“ (Eyselein 2006:192), wo zunächst laut 

gebetet wird, aber im Verlauf des Gebets die Tränen das Gebet fast zu 

ersticken drohen und manchmal auch unverständlich werden lassen. 

Verständlich wäre es, wenn im Gebet besondere Nöte oder Probleme 

Erwähnung finden, aber es scheint ein gewisses Gebetsverständnis zu sein. 

Schott spricht sogar von einer aus der orthodoxen Kirche kommenden 

„Theologie der Tränen“ (Schott 1998:7), so dass es auch „keine Bekehrung 

ohne Tränen“ (Schott 1998:7) gibt. Tränen seien ein Zeichen gewisser 

Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit. Graßmann hält dagegen fest: „Die 

Versammlungen waren von tiefer Emotionalität geprägt (vgl. auch Müller 

1992:18). Nicht selten wurden sie vom Schluchzen, Seufzen und Weinen der 

Besucher begleitet. Sie waren der Ort, wo man das erlittene Unrecht öffentlich 

machen konnte“ (Graßmann 2006:119). Doch die äußeren Umstände sind 

heute definitiv mit denen in Russland nicht mehr zu vergleichen, als das Gebet 

fast das einzige war, was gegen die Not und die widrigen Umstände half (vgl. 

Wisotzki 1992:176f.). Dennoch hält auch Klassen fest: „Die praktizierte 

Frömmigkeit ist betont emotional, was sich besonders in den Gebeten und im 

Gesang niederschlägt“ (Klassen 1995:154). Da die orthodoxe Kirche und die 

russische Kultur über Jahrhunderte kaum Einfluss auf die deutschen Kolonien 

in Russland hatte, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass die 

tränenreichen Gebete ein Abdruck orthodoxer Frömmigkeit sein können. Sehr 

viel wahrscheinlicher ist die Deutung von Graßmann, dass die Emotionalität 

ein Ausdruck innerer Anspannung und äußerer Unterdrückung ist. Auf jeden 

Fall hatte die pietistische Erweckungsbewegung größeren Einfluss auf 

freikirchliche Bewegungen in Russland als die Orthodoxe Kirche. Der 

Pietismus wiederum war in Deutschland, dann aber auch in Russland stark 

von Emotionalität geprägt (siehe Missionsblatt 1874:107; auch Eyselein 

2003:123), sodass sich hier religiöse Phänomene, kulturelle Emotionalität mit 

persönlich Erlebtem vermischten. Ähnliches findet man aber auch in anderen 

Kulturen und Ländern wieder und ist bereits im Mittelalter als Phänomen für 

Buße und Reue bekannt (Hamm 2011:404). Es ist also nicht nur typisch 
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russlanddeutsch, beim Gebet zu weinen, doch die theologische Dimension der 

tränenreichen Gebete wird in der kritisch-analytischen Beurteilung noch zu 

bedenken sein. Hinzu kommt ein ungewöhnliches Phänomen, das als 

´Murmelgebet` (Ruttmann 1996:58) bekannt geworden ist. Sowohl bei den 

lutherischen Brüdergemeinden, als auch in den meisten freikirchlichen 

Gemeinden der Russlanddeutschen ist das halblaute, leise flüsternde 

Simultangebet (vgl. Eyselein 2006:192; Graßmann 2006:120.335; Löneke 

2000:169) übliche Praxis. Die nicht festgelegte Liturgik verläuft wie folgt: Der 

Prediger lädt am Ende seiner Predigt zum öffentlichen Gebet ein. Alle beten 

gleichzeitig und halblaut oder flüsternd los. Als Besucher hört man ein 

Rauschen bzw. ein lautes Gemurmel im Raum, ohne einzelne Gebete zu 

verstehen, es sei denn, man hört dem Nachbarn zu und versteht sein Gebet. 

Nach und nach verstummen die Gebete und einzelne wagen ein lautes Gebet, 

das von allen hörbar ist und mit einem kräftigen Amen beschlossen wird. 

Abschließend betet der Prediger (Graßmann 2006:120). Woher diese 

Tradition kommt, ist nicht geklärt. Graßmann vermutet, dass es aus den 

freikirchlichen Kreisen in die evangelischen Brüdergemeinden übernommen 

wurde. Dabei könnte der Ursprung aus der ´Lagerzeit` kommen, wo das Beten 

nicht erlaubt war und damit alle kurz beten können, wurde gleichzeitig und 

leise gebetet (Graßmann 2006:120; so auch Kahle 1995:128). Zumindest 

scheint dies eine plausible Erklärung auch für die Praxis heute zu sein, wobei 

es keinen äußeren Druck gibt, sondern nur der Gedanke vorherrscht, dass 

möglichst viele sich beim Gebet beteiligen können und die Gebetszeiten 

zeitlich nicht ausufern. Vermutungen, dieser Brauch könne auch aus den 

pfingstlerischen Kreisen kommen, sind nicht weiter belegt. Als Gebetshaltung 

werden nur das stehende Gebet oder das Gebet auf Knien akzeptiert. Die 

Ehrfurcht vor dem heiligen Gott gebietet diese Haltung. Dies hat nicht selten 

zu Schwierigkeiten zwischen Aussiedlern und deutschen Christen geführt. 

Versuche, Verständnis füreinander zu gewinnen, verliefen im Sande. In 

manchen hiesigen Gemeinden und Kirchen, so die empirische Beobachtung, 

stehen Aussiedler demonstrativ zum Gebet auf, auch wenn alle anderen 

sitzen bleiben. Ob dies eine Frage des Gewissens ist oder eine Form der 

Spiritualität oder der Tradition, lässt sich nicht klären. Wichtig ist auch, dass 
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beim Beten die Augen geschlossen und die Hände gefaltet sind. Dieses 

Verhalten ist nirgends schriftlich festgehalten, aber dennoch wird es erwartet 

und geht konform mit der Gebetshaltung in anderen Kirchen. Bieritz schreibt: 

„Jünger als der Orantengestus ist das Falten der Hände zum Gebet. 
Vielfach wird es >> aus dem germanischen Lehensbrauchtum erklärt 
als ein Ausdruck der Hingabe in die Abhängigkeit von Lehensherren.<< 
[…] Die gefalteten Hände sind nicht nur Ausdruck der Sammlung und 
des - in sich versunkenen - Gebets, sondern stellen auch die liturgische 
Grundhaltung dar“ (Bieritz 2004:224). 

 

Hände werden beim Gebet nicht erhoben oder ausgebreitet. Dies wird als 

charismatisch bezeichnet und abgelehnt. Bei besonderen Segenshandlungen 

werden die Hände aufgelegt. Dies bleibt aber in der Regel nur den Pastoren 

und Ältesten vorbehalten.  

Neben den Gottesdiensten finden auch gesonderte innerwöchentliche 

Gebetsstunden, auch Gebetsversammlungen genannt, statt. Diese sind in der 

Regel nicht anders gehalten, wie ein kurzer Gottesdienst. Es werden in den 

meisten russlanddeutschen Freikirchen zwei kurze Predigten gehalten und 

nach jeder Predigt wird zum öffentlichen Gebet aufgerufen. Die 

Gebetsstunden sind in der Regel nicht länger als eine Stunde (vgl. Wölk 

1981:183). In einigen Gemeinden darf man einfach nach vorne kommen oder 

vom Platz aus persönliche Anliegen äußern. Manche Gemeinden sammeln im 

Vorfeld die Gebetsanliegen schriftlich ein und erstellen eine Gebetsliste. Diese 

wird an die Wand projiziert und die Gemeinde kann sich der Dankesanliegen 

und der Fürbitte annehmen.  

 

Man muss aber auch hier eine zunehmende Veränderungstendenz festhalten. 

Immer häufiger werden die Gebetszeiten im Gottesdienst reduziert. Es wird in 

Mitgliederversammlungen darauf hingewiesen, so vom Autor persönlich 

beobachtet, dass tränenreiche Gebete das Verstehen erschweren und 

deshalb darauf zu achten sei, dass die Gebete von den 

Gottesdienstbesuchern verstanden werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 

die Gebete in Gottesdiensten kurz und auf das Thema der Predigt 

ausgerichtet sein sollen (vgl. Löneke 2000:169). Dabei wird auf Matthäus 6,7 

hingewiesen, dass das Gebet in der Öffentlichkeit keine Zurschaustellung der 
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Frömmigkeit sein darf und deshalb auch lange Gebete in die private 

Gebetszeit hineingehören. Auch das Murmelgebet gibt es immer seltener, da 

es von Außenstehenden, manchmal nicht-russlanddeutschen Gästen, kritisiert 

wurde und die Praxis unbekannt war (vgl. Graßmann 2006:120). Doch dafür 

sind inzwischen in vielen Gemeinden Gruppengebete entstanden. Die 

Gottesdienstbesucher stellen sich in kleinen Gruppen zusammen und beten 

nacheinander in der Runde, was dem Simultangebet sehr ähnlich ist. Eine alte 

Form im neuen Kleid, die aber alles andere als typisch für Russlanddeutsche 

ist. In einigen russlanddeutschen Gemeinden ist diese Form inakzeptabel und 

wird abgelehnt. Grundsätzlich kann man sagen, dass viele Gemeinden 

traditionelle Gebetsformen und -veranstaltungen beibehalten haben. Doch die 

Gebetsgottesdienste werden immer weniger besucht und die Gebetszeiten in 

den Gottesdiensten wurden reduziert und gekürzt148.  

2.2.4 Die Musik im Gottesdienst 

Die Musik ist aus russlanddeutschen Gottesdiensten nicht wegzudenken. Es 

gibt so gut wie keine kirchliche Veranstaltung ohne musikalische Umrahmung. 

Dazu gehören der gemeinsame Gesang, Chöre und Orchester, verschiedene 

Musikgruppen und ein ausgeprägtes Liedrepertoire. Auch in den Familien und 

privaten Treffen von russlanddeutschen Christen wird viel gesungen und 

musiziert (vgl. Boll 1993:238ff.; auch Löneke 2000:167). Bereits in Russland 

war es ein wahrer Schatz neben der Bibel ein eigenes Liederbuch zu haben. 

In der Verfolgungszeit in der Sowjetunion wurden deshalb nicht nur die Bibeln 

und christliche Literatur, sondern immer auch alle Liederbücher 

beschlagnahmt. Deshalb haben deutsche Christen in Russland nicht nur 

Bibelverse, sondern auch viele Lieder auswendig gelernt. Ganze Liederbücher 

wurden handschriftlich kopiert und verteilt (Wölk 1981:193.204). Die 

deutschen Lieder wurden in verschiedenen Liedbänden gesammelt. Dabei 

wurden die bekanntesten Bände ´Glaubensstimme`, ´Frohe Botschaft`, 

                                                 
148 Die Gefahr, dass immer weniger auch in den russlanddeutschen Gemeinden gebetet wird, 

hält der katholische Pater Eugen Reinhardt mit den Worten fest: „Die betenden Hände werden 
immer weniger, die verlangenden, fordernden immer mehr“ (zitiert nach Eyselein 2006:356).  
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´Zionslieder` und ´Heimatklänge` auch als Sammelbände veröffentlicht und 

über viele Jahrzehnte nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland 

genutzt (Goertz/ Post/ Letkemann 2013:1; Löneke 2000:172). Im 

Wesentlichen waren es pietistische Lieder aus der Erweckung in Deutschland 

und den USA. Aber auch reformatorische Lieder wurden gesungen. Das erste 

eigene Liederbuch der russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland wurde 

1983 vom Verlag Friedensstimme in Gummersbach gedruckt. Es war eine 

Sammlung von über 1000 Liedern, die immer noch den Verweis auf die 

verschiedenen Liedbände beinhaltete. Dieses Liederbuch hat verschiedene 

Neuauflagen und Liederweiterungen erfahren und ist bis heute weit verbreitet 

in russlanddeutschen Gemeinden. 1995 wurde vom Missionswerk 

´Friedensbote` ein neues Liederbuch mit dem Titel „Gemeinschaftslieder für 

Gemeinde und Familie“ herausgegeben. Dabei wurden viele Lieder 

gestrichen, die so gut wie gar nicht mehr gesungen wurden, sodass man mit 

gut 700 Liedern auskam. Der Bund Taufgesinnter Gemeinden erstellte 1998 

ein eigenes Liederbuch mit knapp 500 Liedern und nahm Lieder auf, die 

Russlanddeutsche in Russland nicht kannten, die aber in deutschen 

Gemeinden zum Repertoire gehörten unter dem Titel „Unser Glaube - Lieder 

für die ganze Gemeinde“. Einige Mennoniten-Brüdergemeinden singen immer 

noch nach Ziffern statt nach Noten (siehe Martens 1990:1). Sie haben ein 

eigenes Liederbuch und halten an einem traditionellen Liedgut fest.  

Wölk hält rückblickend auf die Zeit in Russland fest: „In den Zeiten der Dürre, 

als die Väter weg waren, und das Wort Gottes nicht gepredigt wurde, haben 

die Lieder der Mütter die Kinder zu Jesus geführt“ (Wölk 1981:193). Chöre und 

Orchester nutzten Liederbücher wie „Liederperlen“, „Wahrheitsklänge“ und 

das mehrbändige Werk der „Palmzweige“. Die Jugend sang aus den in 

Deutschland erschienenen Bänden „Jesu Name nie verklinget“. So wurde das 

Liedgut in den russlanddeutschen Gemeinden erweitert, denn die Jugend trug 

diese Lieder im Gottesdienst vor und nach und nach wurden die Lieder auch 

von der ganzen Gemeinde gesungen. Grundsätzlich blieb man aber den 

neuen Liedern skeptisch gegenüber. Im Rahmen der empirischen 

Beobachtung ist festzuhalten, dass heute beim Liedgut in den 

russlanddeutschen Gemeinden die Diskrepanz immer größer wird. Die 
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progressiven Gemeinden setzen auf moderne Technik und singen mit Hilfe 

von Videoprojektoren von der Leinwand. Das Liedgut ist flexibel, es werden 

mehr und mehr moderne, neue Lobpreislieder gesungen und das alte Liedgut 

stirbt langsam aus. Es gibt Gemeinden, die beides benutzen, Liederbücher 

und die Beamer-Technik, sodass sich Gottesdienstbesucher entscheiden 

können, ob sie von der Wand oder aus dem Liederbuch mitsingen. Aber nach 

wie vor gibt es viele traditionelle Gemeinden, die am alten Liedgut und den 

Liederbüchern festhalten und auf diese Weise das Repertoire der 

Erweckungslieder aus dem 18./19. Jahrhundert aufrecht halten. Es hilft 

insbesondere der älteren Generation, ein Heimatgefühl zu bewahren. Lieder, 

die sie durch schwere Zeiten getragen haben, rufen alte Erinnerungen wach 

und stärken so das Glaubensbewusstsein (Boll 1993:239). Nicht selten gibt es 

in den Liederbüchern mehrere Lieder mit der gleichen Melodie, was manchmal 

zu Irritationen beim Singen und sogar zu Spannungen in den Gemeinden führt 

(vgl. Grassmann 2006:119). Vielen ist nicht bewusst, wie sehr das Liedgut von 

der Erweckungsbewegung aus den USA und Europa geprägt ist. Viele Lieder 

sind übersetzt worden und waren in ihrer Zeit modern und aktuell149. Heute 

wird das moderne Liedgut in traditionellen Gemeinden abgelehnt und als zu 

charismatisch angesehen. Kritisch fällt auch das Urteil über laute Musik und 

„moderne Rhythmus-Melodien mit einem verwässerten kreuzlosen 

´Evangelium` zum Inhalt“ (Wölk 1981:195) aus150. Andererseits sind aber auch 

die klassische Musik und die kirchlichen Choräle den Aussiedlern wenig 

bekannt. Soweit während der empirischen Feldforschung beobachtet werden 

konnte, gibt es in keiner russlanddeutschen Freikirche eine Orgel. Vermutlich 

hängt dies damit zusammen, auch wenn in der Literatur nirgends 

dokumentiert, dass die Orgel im Kontext mit den großen Kirchengebäuden 

gesehen wurde und die russlanddeutschen Freikirchen sich dadurch bewusst 

                                                 
149 Bereits 1983 widmet sich Alexander Schwab der Thematik, wie Musik das Leben der 
Russlanddeutschen in Russland und Deutschland geprägt hat. Dabei hält er fest, dass es 
überwiegend die geistliche Musik war, die Russlanddeutsche geprägt und begleitet hat. 
Besonders bei Freikirchlern waren Volkslieder kaum bekannt. Kirchenlieder wurden aber nicht 
nur im Gottesdienst, sondern auch im Privaten und bei verschiedenen Anlässen gerne 
gesungen (nach Boll 1993:238-239).  
150 Dies ist kein typisch russlanddeutsches Phänomen, aber es tangiert auch Aussiedler: 
„Musik involviert Menschen emotional, tangiert den Geschmack, schafft damit tief in der 
eigenen Sozialisation verankerte Vorlieben und Abneigungen und sorgt für kategorische 
Urteile“ (Stadelmann 2012:24). 
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von den etablierten Kirchen distanzieren wollten151. Es wird jedoch nirgends 

eine Orgelfeindlichkeit dokumentiert. Man hatte auch nicht die Möglichkeit, 

ähnliche Gebäude und Musikinstrumente zu errichten, sodass die Orgel 

keinen Eingang in den Gottesdienst der Russlanddeutschen fand. Das Klavier 

ist jedoch ein Standardinstrument und wird als Begleitinstrument für den 

gemeinsamen Gesang in allen Gemeinden genutzt. Auch elektronische 

Musikinstrumente, wie das Keyboard, werden gerne genutzt. Beliebt ist immer 

noch die Gitarre, die Geige, Blasinstrumente und häufig auch die Mandoline, 

die bereits in Russland gerne gespielt wurde (Wölk 1981:195).  

Gesungen wird in den Gottesdiensten viel. Wie oben bereits erwähnt, wird im 

Gottesdienst zwischen den Predigten gesungen. Entweder der Chor singt oder 

das Orchester spielt oder alle singen zusammen. Es wird oft auch lange bevor 

der Gottesdienst beginnt mit dem Singen begonnen. So kommen Besucher 

bewusst früher zum Gottesdienst, damit sie am allgemeinen Gesang 

teilnehmen können. In manchen Gemeinden wurde beobachtet, dass der 

Vorsänger - häufig auch der Dirigent des Chores - vorne steht und die ganze 

Gemeinde beim Singen dirigiert oder ein Prediger, in der Regel nicht der 

Pastor, vor dem Singen ein Gebet spricht. Damit wird der gemeinsame 

Gesang, aber noch nicht der Gottesdienst, offiziell eröffnet. Es werden dann 

einfach nacheinander einige Lieder gesungen, bis dann der Gottesdienst bzw. 

die christliche Veranstaltung beginnt (vgl. Eyselein 2006:192.364; auch 

Grassmann 2006:335)152. Die Liederauswahl trifft entweder der Vorsänger 

oder es wird durch Zurufen aus den Reihen ein Lied vorgeschlagen (Neebe 

2005:9). Während des Gottesdienstes entscheidet der Moderator oder der 

Gemeindeleiter über die Auswahl der Lieder, aber in der Regel ebenfalls 

relativ spontan, möglichst passend zum Predigtinhalt oder als geeignete 

Überleitung zum nächsten Gottesdienstbeitrag.  

Neben dem gemeinsamen Gesang tritt zumindest am Sonntag, manchmal 

auch in den Wochenveranstaltungen, der Chor auf. In der Regel ist es der 

                                                 
151 Vergleichbares fand im Mittelalter im Kontext der Reformation statt. „Die reformierte Kirche 
hat - beginnend mit dem von Zwingli veranlassten Abbruch der Orgel im Zürcher Großmünster 
(1527) - eine massive Orgelfeindlichkeit praktiziert, die erst im 19. und 20. Jh. überwunden 
wurde“ (Albrecht 2003:422).  
152 Eyselein spricht davon, dass man in evangelischen Brüdergemeinden bis zu einer Stunde 
vor dem Gottesdienst mit dem Singen beginnt und sehr langsam und getragen gesungen wird. 
(Eyselein 2006:364).  
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gemischte Gemeindechor, der wöchentlich probt und jeden Sonntag singt. 

Wenn die Gemeinde etwas größer ist, gibt es oft noch einen Jugendchor, 

Kinderchor und Seniorenchor. Außerdem haben viele Gemeinden noch 

mindestens ein Orchester. Diese vertreten den Gemeindechor gelegentlich 

oder spielen in Abend- und Sonderveranstaltungen der Gemeinde. Bei großen 

Festen wie Weihnachten, Ostern oder am Erntedankfest singen die Chöre 

unter der Begleitung des Orchesters zusammen. Die Chöre nehmen einen 

zentralen Platz auf der Bühne ein. Sie sitzen zentral, abgestuft und füllen 

meistens den Raum auf der Bühne aus. Man rekrutiert neue Chormitglieder 

aus den anderen Chören (Kinder- und Jugendchor). Mitsingen darf man im 

Gemeindechor im Gegensatz zu Jugend- und Kinderchor normalerweise erst, 

wenn man getauft und damit Mitglied der Gemeinde ist. Aber im Orchester gibt 

es diese Einschränkung nicht. Für viele junge Christen ist das Mitsingen im 

Gemeindechor der erste Dienst in der Gemeinde nach der Taufe. Die 

empirische Feldforschung hat ergeben, dass sich diese traditionelle Form in 

den letzten Jahren verändert hat. Es wird zunehmend schwieriger, 

Chorsänger zu rekrutieren, da die Verbindlichkeit, regelmäßig an den Proben 

teilzunehmen und sonntäglich mitzusingen, abnimmt. Manche Gemeinden 

sehen in den Chören veraltete russlanddeutsche Gottesdienstformen und 

suchen bewusst nach Alternativen (vgl. Löneke 2000:173). In manchen 

Gemeinden werden neben dem Chor Musikgruppen und Lobpreisbands 

eingeführt. Das führt dazu, dass der Chor nur noch ab und zu, nicht mehr 

jeden Sonntag, singen muss. Die Bühnen werden umgestaltet und der Chor 

sitzt nicht mehr vorne, sondern kommt nur noch zum Liedvortrag nach vorne. 

In immer mehr Gemeinden fällt der Chor komplett aus. In anderen wird der 

Chor zunehmend kleiner. Ein Orchester gibt es auch in immer weniger 

Gemeinden. Dennoch kann man nicht sagen, dass weniger gesungen wird. Es 

werden neue Formen des Singens gewählt. Das gemeinsame Singen wird 

durch Lobpreiszeiten ersetzt, Chöre und Orchester durch Musikgruppen und 

Bands. Doch generell halten Aussiedlergemeinden an den traditionellen 

Formen der Musik fest. Durch Chöre soll vielen die Möglichkeit geboten 

werden, sich am Gottesdienst zu beteiligen und durch den gemeinsamen 

Gesang soll die ganze Gemeinde involviert im gottesdienstlichen Geschehen 
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sein. Es wird zu fragen sein, inwieweit die Musikstile und Musikformen zur 

Integration in Deutschland beigetragen haben und ob musikalisch ein 

integrativer und sozialisierender Charakter zwischen den Generationen 

hergestellt wurde. Inwieweit theologische Aspekte die musikalische 

Umrahmung prägen, wird ebenfalls zu berücksichtigen sein.  

2.2.5 Die freien Beiträge im Gottesdienst 

Die freien Beiträge im Gottesdienst sind ein weiteres Element in 

russlanddeutschen Freikirchen. Damit wird jedem Gottesdienstbesucher die 

Bühne frei gegeben. Was immer jemand sagen möchte, darf hier weiter 

gegeben werden. In Russland wurden in diesem Rahmen häufig auswendig 

gelernte Gedichte vorgetragen. Dafür wurde dann auch schon mal eine 

Predigt im Gottesdienst gestrichen (Wölk 1981:183). Diese Tradition ist auch 

in Deutschland bekannt. Wer nicht predigen oder singen konnte, hatte die 

Möglichkeit, sich auf diese Weise aktiv am Gottesdienst zu beteiligen. Die 

empirische Beobachtung hat ergeben, dass auch in Deutschland in vielen 

Gemeinden gerne Gedichte vorgetragen werden, insbesondere bei Festen 

und Feiern (vgl. Löneke 2000:168). Hier kommen Kinder, Jugendliche und 

Frauen oft zum Einsatz. Nicht immer wird auswendig gelernt, manchmal wird 

einfach vorgelesen, oder man trägt ein selbstgeschriebenes Gedicht vor. 

Manche Gemeinden nutzen diese Zeit im Gottesdienst, damit Kinder-, 

Teenager- oder Jugendgruppen Beiträge vortragen. Diese werden in der 

Gruppe vorher geprobt und vorbereitet. Dazu gehören Liedbeiträge oder 

Sketche, auch Anspiele genannt. Diese Zeit im Gottesdienst wird auch genutzt 

für weitere musikalische Beiträge. Sololieder, Musikstücke oder Gruppenlieder 

werden vorgetragen. In manchen Gemeinden, wie im Köln-Bonner Raum 

beobachtet wurde, müssen die Gottesdienstbesucher diese Beiträge vorher 

anmelden, damit sie in den Gottesdienstablauf mit aufgenommen werden. In 

anderen Gemeinden wird dies nicht erwartet. Manche nutzen diese Zeit, um 

Persönliches aus dem Leben zu berichten. Diese sogenannten Zeugnisse 

dienen als persönliches Glaubens- und Erfahrungsbekenntnis und sollen 

andere Christen ermutigen, an Gott und am Gebet festzuhalten. Häufig sind 
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diese Berichte mit einem Gebetsanliegen verbunden. Man bittet um weitere 

Gebetsunterstützung und befiehlt sich der Fürbitte der Gemeinde an. Im 

Zusammenhang mit Dankesanliegen werden gerne auch Gebetserhörungen 

erzählt. Diese Form, die der evangelischen Kirche fast gänzlich 

abhandengekommen ist153, wird in freikirchlichen Aussiedlergemeinden an 

vielen Orten weiter gepflegt. Es scheint fast, als hätten Aussiedlergemeinden 

damit den Trend der Postmoderne erkannt, wenn Reich schreibt:  

„Die Orgel wird als altmodisch empfunden. Bänke und mit ihnen der 
Zwang zum Stillsitzen, das Zum-Schweigen-verurteilt-Sein wird von 
vielen nicht mehr akzeptiert. Sie gehen nicht mehr in den Gottesdienst. 
Wer heutzutage lernt oder schon gelernt hat mit interaktiven Medien wie 
z.B. dem Internet umzugehen, wird sich freiwillig nicht mehr in die Lage 
begeben, einer Veranstaltung beizuwohnen, in der vorwiegend nur 
einer oder eine das Wort hat“ (Reich 2003:790).  

 

Dabei ist festzuhalten, dass die Form der freien Beiträge bei 

Russlanddeutschen sicher nicht modern ist, sondern eine Tradition aus 

Russland.  

2.2.6 Kinder im Gottesdienst 

Es ist an sich nichts Ungewöhnliches, das Kinder mit in den Gottesdienst 

gehen, aber bei Aussiedlern gehören Kinder grundsätzlich im Gottesdienst 

dazu. Sie sind nicht nur Besucher, sondern auch Teil des Gottesdienstes. Wie 

bereits dargestellt, werden in vielen Gemeinden für Kinder extra 

Programmbeiträge im Gottesdienst geplant, wie die Kindergeschichte oder ein 

Kinderlied. Nicht selten sind Kinder mit eigenen Beiträgen im Gottesdienst 

beteiligt. Bei freien Beiträgen kommen sie zum Zuge oder es werden im 

Kindergottesdienst, der wöchentlich stattfindet, Lieder, Gedichte, kleine 

Vorführungen oder andere Beiträge vorbereitet und geprobt und dann im 

Gottesdienst vorgetragen.  

                                                 
153 Reich formuliert seine Beobachtung im evangelischen Gottesdienst wie folgt: „Im Ergebnis 
wurde Gottesdienst und seine Gestaltung fast zur Arkandisziplin der Pastorin oder des 
Pastors. Die Vielfalt der Geistesgaben, wie sie das EGb konstatiert und im Gottesdienst des 
Neuen Testaments (I Kor 11-14) durchscheint, wurde für den Gottesdienst nicht aktiviert. 
Stattdessen wurde der Liturg/ die Liturgin zur Amtsperson, die weiß, wie es geht, und der man 
folgt und ausgeliefert ist“ (Reich 2003:789).  
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Für viele Kinder in Deutschland hat Glaube und Kirche kaum noch eine 

Relevanz. Man macht die Kirchen dafür verantwortlich, weil sie sich kaum 

noch um die Belange der Kinder bemühen (idea 2014:1). Das kann 

russlanddeutschen Freikirchen nicht nachgesagt werden. Bereits in Russland 

wurde die Arbeit unter Kindern auch unter schwierigen Umständen stark 

gefördert, weil man damit den Glauben an die nächste Generation 

weitergeben wollte (Löwen 1998:105ff.; 284ff.). Kinder wurden in 

Gottesdienste involviert durch das Vortragen von Gedichten und Liedern. 

Besonders bei Festen und Feiern wurde Kindern die Möglichkeit gegeben, 

sich am Gottesdienst zu beteiligen (Löwen 1998:287). In Deutschland wird bis 

heute in Aussiedlergemeinden die Kinderarbeit154 stark gefördert. In einer von 

Löwen erstellten Statistik sind in der Kinderarbeit die meisten Mitarbeiter in der 

Gemeinde beschäftigt. Die Arbeit unter Kindern ist gut organisiert, strukturiert 

und systematisch aufgebaut (Löwen 1998:377-379). Er hält 

zusammenfassend fest: „Die Kinderarbeit nimmt also einen wichtigen 

Stellenwert ein und die Gemeinden haben im Bereich der Erziehung ein 

großes Arbeitsfeld“ (Löwen 1998:375). Dies geschieht aber nicht parallel und 

während des Gottesdienstes, sondern in den meisten Gemeinden innerhalb 

der Woche oder am Wochenende. Die Kinder sind in der Regel am 

Sonntagmorgen im Gottesdienst dabei. Sie sitzen in den ersten Reihen, die 

dafür freigehalten werden. Die Eltern sitzen meistens getrennt von ihnen 

weiter hinten (Kormbaki 2014:3). Nur in Einzelfällen beobachtet man, dass 

Kinder direkt bei den Eltern sitzen. Sie müssen relativ früh das ruhige Sitzen 

lernen. Sie dürfen im Gottesdienst nicht stören und werden von den 

Erwachsenen zur Ruhe gebeten, wenn sie untereinander reden oder unruhig 

werden. So wurde bei der empirischen Beobachtung festgestellt, dass 

gelegentlich Kinder mit drei Jahren bereits allein vorne ruhig sitzen und kaum 

störend wirken. Die ganz kleinen Kinder, die noch nicht selber sitzen können, 

sind bei den Eltern. Viele Gemeinden halten die letzte Reihe bewusst für 

Mütter bzw. Eltern mit Kleinkindern frei. Häufig ist der Gang so breit, dass man 

auch mit einem Kinderwagen dort gut Platz nehmen kann. Der Kinderreichtum 

in Aussiedlergemeinden ist bekannt und fällt unwillkürlich durch die vielen 

                                                 
154 Mit Kinderarbeit ist die Sonntagschule für Kinder, der Kindergottesdienst und die Arbeit mit 
Kindern wie Kindertage, Kinderbibelwochen etc. gemeint.  
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Kinderwagen im Gottesdienst auf (Huhn 2005:22-23). Es wird nicht selten laut, 

weil Kleinkinder nicht immer ruhig gehalten werden können. Doch in den 

meisten Gemeinden wird diese Geräuschkulisse akzeptiert, da Kinder im 

Gottesdienst gewollt sind. Dennoch soll der Ablauf nicht zu stark durch 

Kindergeschrei gestört werden und deshalb haben fast ausnahmslos alle 

Gemeinden einen Mutter-Kind- bzw. Eltern-Kind-Raum, der durch eine 

Glasscheibe vom Hauptsaal der Gemeinde getrennt ist, so dass Eltern und 

Kinder den Gottesdienst mitverfolgen und durch eine Übertragung auch 

mithören können.  

Die Tradition, Kinder während des ganzen Gottesdienstes dabei zu haben, 

verliert sich in russlanddeutschen Gemeinden. Während man in Russland 

auch gegen jeden Widerstand der sowjetischen Regierung die Kinder mit in 

die Gemeinde und in den Gottesdienst nahm, um sie christlich zu prägen und 

sie in das Gemeindeleben zu integrieren, sucht man im freien Westen nach 

plausiblen Erklärungen, warum die Kinder im Gottesdienst nicht 

notwendigerweise dabei sein müssen und sollten. Deshalb findet man es 

immer häufiger, dass Kindergottesdienste155 parallel zum Gottesdienst 

angeboten werden. Die Kinder bleiben bis zur Hauptpredigt im Gottesdienst 

dabei. Sie nehmen Teil am Geschehen und hören auch Beiträge für Kinder, 

danach werden sie in den Kindergottesdienst entlassen. Dort werden sie 

altersgerecht betreut, singen Kinderlieder und hören biblische Geschichten. 

Das Alter für diesen Kindergottesdienst liegt zwischen vier und zwölf Jahren. 

Jüngere Kinder bleiben bei den Eltern und ältere nehmen am ganzen 

Gottesdienst teil.  

Die Diskussion, ob und inwieweit es sinnvoll und pädagogisch richtig ist, dass 

Kinder im Gottesdienst dabei sind, wird nicht nur in freikirchlichen 

Aussiedlergemeinden geführt. Hofhansl sieht auch in der Landeskirche darin 

ein Spannungsfeld und formuliert treffend:  

„Um diese Probleme zu überwinden, ist zweierlei nötig: Einmal ist der 
ganze >>Gemeindegottesdienst der ganzen familia Dei wieder 
zugänglich zu machen<< […] und zum andern muss der Gottesdienst 
wieder zum Ort der Begegnung werden, an dem es >>zur 
Gemeinschaft der Generationen vor Gott kommen kann<< […]. Durch 

                                                 
155 Zur historischen Entwicklung der Kindergottesdienste in der Neuzeit siehe Hofhansl 
2003:809-814.  
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eine solche Schau wird verhindert, dass Kinder in einen Schonraum 
abgedrängt werden, >>zum negativen Bild des Noch-nicht-
Erwachsenen<< […] reduziert werden und schließlich nur mehr 
Erziehungsobjekte sind“ (Hofhansl 2003:815).  

 

Es ist nicht abzusehen, wie sich der Umgang mit Kindern im Gottesdienst bei 

russlanddeutschen Freikirchen entwickeln wird. Tendenziell lässt sich 

festhalten, dass Kinder nach wie vor einen wichtigen Platz im Gottesdienst 

einnehmen, trotz der Veranstaltungen wie Kindergottesdienst, 

Kinderbetreuung und Kinderprogramm, die in den Gemeinden zunehmend 

parallel zum Gottesdienst angeboten werden. Bei der empirischen 

Beobachtung war festzustellen, dass in einzelnen Gemeinden sogar eine 

Rückbesinnung auf die Wichtigkeit stattfindet, Kinder während des gesamten 

Gottesdienstes dabei zu haben. Obwohl die durchschnittliche Zahl der Kinder 

auch bei Aussiedlern gesunken ist, liegt sie aber nach wie vor über dem 

Bundesdurchschnitt (vgl. Worbs u.a. 2013:44). Somit wird die Konzentration 

auf die Kinder in Zukunft auch von Bedeutung sein.  

2.2.7 Feste und Feiern im Gottesdienst und andere 
Veranstaltungen  

Die christlichen Feste und Feiertage wurden schon immer von Deutschen in 

Russland gefeiert (siehe 2.1.3). Man schuf damit Identität und erhielt deutsche 

Tradition und das deutsche Brauchtum in den Familien und Siedlungen. Das 

christliche Deutschland brachte viele christliche Bräuche und Traditionen 

hervor, die auch nach der Aussiedlung nach Russland weiter gepflegt und 

bewahrt wurden (Boll 1993:73.76ff.). Besonders Weihnachten und Ostern 

wurden bei allen Deutschen und in allen Konfessionen gefeiert. „Für den 

überwiegenden Anteil der Russlanddeutschen gehörten der Tannenbaum und 

auch das Färben von Ostereiern zu den jährlichen wiederkehrenden religiösen 

Ritualen“ (Vogel 2008:177). Im freikirchlichen Kontext wurden nur Feiertage 

anerkannt, „die in der Bibel nachzuweisen sind. Dazu gehören: Ostern, 

Pfingsten, Weihnachten, Erntedankfest und Neujahr“ (Wölk 1981:185; siehe 

auch Löneke 200:169). Karfreitag, Palmsonntag und Christi Himmelfahrt 
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wurden ebenfalls als christliche Tage gefeiert (Wölk 1981:185). Das 

Kirchenjahr (annus ecclesiasticus oder annus liturgicus genannt) ist den 

freikirchlichen Aussiedlern weder in Deutschland noch war es ihnen in 

Russland bekannt. Dementsprechend kennt man auch keine liturgische Farbe 

in der Gottesdienstpraxis. Grundsätzlich verzichten die Russlanddeutschen 

fast gänzlich auf Symbole und liturgische Elemente. In Deutschland hat man 

inzwischen in vielen Gemeinden die Adventssonntage aufgenommen. Häufig 

ist ein Adventskranz als Dekoration im Gemeindesaal oder Foyer zu sehen 

und die Gottesdienste haben einen adventlich-weihnachtlichen Charakter, 

ohne den liturgischen Schwerpunkt des Kirchenjahres dabei zu betonen, da er 

selten überhaupt bekannt ist. In den Weihnachtstagen werden alle 

Möglichkeiten genutzt, Gottesdienste zu feiern. Während in Russland die 

Weihnachtstage nicht offizielle Feiertage waren und deshalb die deutschen 

Christen Weihnachten am Abend feiern oder auf die Sonntage verlegen 

mussten, hat man in Deutschland die Feiertage als große Gelegenheit für 

viele Gottesdienste entdeckt. Die russlanddeutschen Freikirchen feiern alle an 

Heilig Abend mindestens einen Gottesdienst. In vielen Gemeinden werden 

auch zwei angeboten, damit möglichst viele an den Gottesdiensten teilnehmen 

können. Der Gottesdienst ist meistens gestaltet von Kindern für Kinder. 

Musicals, Aufführungen, viele Lieder und auch Gedichte gehören zum 

Programm (vgl. Klassen 2007:281). Die Kindergruppen der Gemeinde 

bereiten Beiträge vor und tragen diese am Heilig Abend oder in den 

Weihnachtsgottesdiensten vor. In den Familien werden Beiträge vorbereitet 

wie Lieder und Gedichte. Die verschiedenen Chöre und die Orchester 

kommen zum Einsatz. Die Jugend und die Teens sind voll in das 

Weihnachtsprogramm involviert. Es wird Wochen bzw. Monate im Vorfeld mit 

der Vorbereitung begonnen. In der Regel beginnt die Vorbereitungszeit gegen 

Mitte Oktober kurz nach dem Erntedankfest. Viele Gemeinden haben dann an 

den Weihnachtstagen drei bis vier Gottesdienste, jeweils vormittags und 

nachmittags an jedem Feiertag. In manchen Gemeinden ist das nicht mehr 

Tradition. Man beschränkt sich auf ein bis zwei Gottesdienste an den beiden 

Weihnachtstagen. Die Weihnachtsdekoration ist für viele Gemeinden eine 

Selbstverständlichkeit. Es wird üppig und bunt dekoriert. Da man bereits in 
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Russland auf diese Weise das Weihnachtsfest groß gefeiert hat, setzt man in 

Deutschland Gewohntes fort. Dennoch gibt es vereinzelt die Diskussion, ob 

das richtig sei. Und so verzichten manche Gemeinden, um Streit zu 

vermeiden, ganz auf die Dekoration, nicht aber auf die vielen Gottesdienste 

mit weihnachtlichen Beiträgen.  

Auch in der Osterzeit finden viele Gottesdienste statt. Zwar ist die Passions- 

und Fastenzeit nicht so bekannt, aber der Palmsonntag ist ein besonderer Tag 

für die Gemeinden. Viele Gemeinden legen Wert darauf, dass an diesem Tag 

über den Einzug Jesu in Jerusalem gepredigt wird. Einige berichteten, dass in 

Russland am Palmsonntag der Gottesdienstraum mit frischen Birkenzweigen 

dekoriert wurde in Erinnerung an die Palmzweige, die Jesus zu Füßen gelegt 

worden sind156. Weite Verbreitung hat dieser Brauch aber nicht gefunden. In 

Deutschland ist er in russlanddeutschen Gemeinden nicht mehr bekannt. Bei 

der empirischen Beobachtung wurde festgestellt, dass in manchen 

Gemeinden dieser Gottesdienst ganz im Zeichen des biblischen Ereignisses 

des Einzugs Jesu in Jerusalem steht. Von der Begrüßung bis zu den 

Beiträgen und der Predigt ist alles auf den Palmsonntag konzentriert. Dann 

wird in manchen Gemeinden am Gründonnerstag bereits das Abendmahl 

gefeiert, das sonst immer am ersten Sonntag im Monat bei den 

russlanddeutschen Freikirchen gefeiert wird. An Karfreitag finden meistens 

Gottesdienste am Morgen und in vielen Gemeinden sogar noch abends statt. 

Am Ostersonntag und Ostermontag werden wie an Weihnachten drei bis vier 

Gottesdienste, jeweils einer morgens und abends am Feiertag, veranstaltet. 

Auch die inhaltliche Gestaltung der Gottesdienste ist festlich und mit vielen 

Beiträgen, wie an Weihnachten, gefüllt. Die Sonntage zwischen Ostern und 

Pfingsten haben keine liturgische oder festliche Bedeutung bei den 

russlanddeutschen Freikirchen. So ist weder der Weiße Sonntag (Dominica in 

albis) noch sind andere Sonntage liturgisch gefüllt. Der Himmelfahrtstag war 

zwar in Russland bekannt, wurde aber nicht besonders feierlich begangen, da 

es kein offizieller Feiertag war. In Deutschland haben Aussiedlergemeinden an 

diesem Tag einen Gottesdienst und nutzen gerne die Gelegenheit, um über 

die Wiederkunft Christi zu predigen.  

                                                 
156 Vermutlich wurde diese Tradition aus der russisch-orthodoxen Kirche übernommen, die an 
diesem Sonntag den Weidensonntag feiert.  
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Die Pfingstfeiertage werden bei Weitem nicht so feierlich wie Ostern und 

Weihnachten begangen, aber dennoch finden festliche Gottesdienste statt. 

Manche Gemeinden nutzen die Tage für Tauffeiern, Missionstage, 

Gemeindekonferenzen oder Gemeindeausflüge. 

Das Erntedankfest ist ein weiterer Höhepunkt im Kirchenkalender der 

russlanddeutschen Freikirchen. Es wird in der Regel Ende September oder 

Anfang Oktober an einem Sonntag gefeiert. Man hält sich dabei nicht 

unbedingt an den deutschen Erntedanktag. Es wird in der Gemeinde 

pragmatisch entschieden, wann das Fest gefeiert wird. Aus der empirischen 

Beobachtung lässt sich festhalten, dass die meisten Gemeinden den Tag mit 

einem gemeinsamen Mittagessen und zwei Gottesdiensten begehen. Vor dem 

Mittagessen wird ein feierlicher Gottesdienst mit vielen Beiträgen und 

Predigten veranstaltet und nach dem Mittagessen werden weitere Lieder, 

Gedichte, Zeugnisse und andere Beiträge von Kindern, Jugendlichen und 

Gemeindemitgliedern vorgetragen. Häufig ist das ganze Gemeindezentrum 

dekoriert. Foyer, Gruppenräume und insbesondere der Gemeindesaal werden 

mit Früchten, Obst und anderen Naturalien feierlich geschmückt. Auch 

Gartengeräte und Erntegeräte werden als Dekoration verwendet. Selbst der 

Gemeindehof wird manchmal mit Heuballen, landwirtschaftlichen Geräten wie 

Traktoren, Pflügen oder anderen Utensilien dekoriert. Es werden am oder im 

Haus Bibelverse und andere Transparente an den Wänden aufgehängt, so 

dass jeder Gottesdienstbesucher sich des Festes bewusst und zur 

Dankbarkeit für Gottes Fürsorge ermutigt wird.  

Die weniger wichtigen Feiertage, die dennoch aber Bedeutung haben und mit 

einem Gottesdienst begangen werden, sind nach Weihnachten der 

Silvestergottesdienst und am 1. Januar das Neujahr. Am Silvesterabend wird 

Rückschau gehalten und ein Dankgottesdienst gefeiert. Es gibt Gemeinden, 

die gemeinsam Silvester feiern und ganz bewusst beim Jahresübergang eine 

Gebetszeit einlegen, damit sie im Gebet das neue Jahr beginnen. Ansonsten 

gibt es keine weiteren gemeinsamen Gedenktage oder besonderen Feste. 

Vereinzelt werden Veranstaltungen der Evangelischen Allianz oder der 

örtlichen Kirchen mitgetragen und mitveranstaltet. Es werden auch schon mal 
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Jubiläen oder Gemeindetage gefeiert. Jedoch ist das stark von den lokalen 

Gemeinden und ihren Verantwortlichen abhängig. 

Zu erwähnen wäre noch die Gebetswoche am Anfang des Jahres. Die 

meisten Gemeinden beginnen das Jahr mit einer Gebetswoche (vgl. Löwen 

1989:295). Dafür wird ein Gebetsprogramm vorbereitet, das als Vorlage für die 

Danksagungen und Fürbitten genutzt wird. Zentrale Themen der Gemeinde 

werden für den jeweiligen Abend gewählt, wie Gemeinde, Mission, Familie, 

das Wort Gottes, die Wiederkunft Christi und andere Themen. Der Abend ist 

geprägt von kurzen Wortbeiträgen, die auch Andachten oder Kurzpredigten 

genannt werden, in denen die Gebetsanliegen vorgestellt werden, und 

anschließenden Gebetszeiten. Der Gebetsabend dauert eine gute Stunde. 

Bisher haben sich nur wenige Gemeinden der Allianzgebetswoche 

angeschlossen. Die meisten Gemeinden nutzen eigene Gebetsprogramme für 

diese Woche. Die verschiedenen Gemeindeverbände russlanddeutscher 

Freikirchen bereiten sie für die Gemeinden vor und nutzen sie dann auch 

gemeinsam. Im weiteren Verlauf des Jahres gibt es die wöchentliche 

Gebetsstunde, die wie ein Wochengottesdienst gestaltet wird, bei dem in der 

Regel kein Chor singt, sondern nur die Gemeinde gemeinsam. Aber es gibt 

kurze Predigten und Zeit fürs Beten. Traditionell wurden im 

Gebetsgottesdienst zwei Predigten gehört und nach jeder Predigt bot man den 

Gottesdienstbesuchern die Gelegenheit, laute Gebete zu sprechen. Dabei 

gingen die Betenden gar nicht auf das Gehörte ein, sondern brachten ihre 

persönlichen Anliegen vor Gott. In vielen Gemeinden hat sich diese Tradition 

bis heute erhalten. Einige Gemeinden bereiten Gebetsanliegen vor, die dann 

der Gemeinde vorgestellt werden.  

Eine weitere wöchentliche Veranstaltung ist die Bibelstunde. In manchen 

Gemeinden wird die Bibel- und Gebetsstunde zusammengelegt. Doch das ist 

bei weitem in allen Gemeinden üblich. Die Aussiedler haben an einer alten 

täuferischen Tradition festgehalten, bei der die Bibel gemeinsam ausgelegt 

wird (Klassen 2007:234). In der Bibelstunde wird meistens ein fortlaufender 

Text gemeinsam betrachtet. Das ist die einzige Veranstaltung, in der der 

Gottesdienstbesucher in der Regel im Vorfeld weiß, über welchen Bibeltext 

gesprochen wird. Der Leiter der Bibelstunde trägt seine Gedanken zuerst vor 
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und bringt einige exegetische Anmerkungen zum Text. Danach darf sich jeder 

Besucher zum Bibeltext äußern. Es gibt Gemeinden, bei denen 400 - 500 

Leute an der Bibelstunde teilnehmen. In solchen Situationen werden 

Mikrofone in den Gängen aufgebaut und die Besucher können sich über die 

Tonverstärkung mit ihren Beiträgen zu Wort melden. Manche stellen Fragen 

zum Text, andere geben Erfahrungen weiter, die sie in Bezug auf den 

Bibeltext gemacht haben. Einige tragen vor, wie sie den Text verstehen oder 

was sie in Bezug auf den Text an Erkenntnissen gewonnen haben. Während 

die Predigt nur Männern vorbehalten ist, dürfen sich Frauen bei der 

Bibelstunde auch äußern (siehe Löneke 2000:170). „Die Bibelstunde […] dient 

der Erweiterung und Vertiefung der Bibelkenntnisse“ (Löneke 2000:170). Um 

aber die Bibelkenntnisse weiter zu vertiefen und sich nicht nur durch 

sonntägliche Predigten anleiten zu lassen, werden in den russlanddeutschen 

Gemeinden jährlich Bibelwochen für Christen und Evangelisationen für die 

Nichtchristen durchgeführt (Löneke 2000:170). Ein Gastredner oder Evangelist 

hält die Vorträge an den Abenden und lädt Menschen ein, Gottes Wort zu 

befolgen oder sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden.  

Einmal monatlich findet die Mitgliederversammlung, auch Gemeindestunde 

oder Gemeindeversammlung genannt, statt. Diese Veranstaltung ist geprägt 

von vielen administrativen Faktoren. In manchen Gemeinden beginnt man mit 

einer Predigt und einer Gebetsgemeinschaft. Danach spricht man über die 

anstehenden Anliegen der Gemeinde. Geleitet wird die Veranstaltung von der 

Gemeindeleitung. Es werden Mitglieder aufgenommen oder entlassen. Es 

werden Entscheidungen über Finanzen und andere organisatorische Fragen 

getroffen. Es ist auch die Veranstaltung, wo Gemeindezucht157 geübt wird und 

gemeindeinterne Angelegenheiten diskutiert und entschieden werden (vgl. 

Klassen 2007:261; auch Lösse 2011:145). Die Mitgliederversammlung wird 

von der Gemeindeleitung vorbereitet und durchgeführt, jedoch sind alle 

Mitglieder gleichberechtigt und dürfen sich zu Wort melden, Fragen stellen, 

                                                 
157 Gemeindezucht ist ein Disziplinarverfahren an Mitgliedern, die in Sünde oder gegen die 
Werteordnung der Gemeinde leben. Man beruft sich dabei auf Bibelstellen wie Matthäus 
18,15ff oder 1. Korinther 5. Lösse beschreibt den Prozess der Gemeindezucht in vier Stufen 
(Lösse 2011:163f.).  
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ihre Meinung äußern und Entscheidungen mit beeinflussen. Edwin Brandt 

schreibt: 

„Bei einer kongregationalistisch verfaßten Gemeinde fällt der 
Gemeindeversammlung natürlich die entscheidende Bedeutung zu. 
Den Vätern hat außerordentlich viel daran gelegen, das ernstzunehmen 
und in der Gemeindeversammlung mündige Gemeinde zu erleben. […] 
Sie haben sie nicht zu >>Geschäftsstunden<< mit 
Abstimmungsmodalitäten abqualifiziert, sondern in ihnen das 
entscheidende Mittel zur Erbauung gesehen“ (Brandt 1989:210).  

 

Doch die geistliche Dimension dieser Veranstaltung wird mehr und mehr in 

russlanddeutschen Freikirchen vernachlässigt. Es bleibt häufig bei 

organisatorischen Belangen. Es wird auch immer wieder berichtet, dass es zu 

Auseinandersetzungen und Streitigkeiten kommt. Dies ist naheliegend, da hier 

nur Mitglieder der Gemeinde zugelassen sind und die unterschiedlichen 

Auffassungen entsprechend der Struktur der Veranstaltung am ehesten zum 

Vorschein kommen (vgl. Brand 1989:212). Eine der wichtigsten 

Verantwortungen der Gemeindeversammlung ist die Wahl von 

Verantwortungsträgern. Man ist dabei bemüht, eine höchstmögliche 

Übereinstimmung zu erzielen (vgl. Brandt 1989:213).  

Doch alles, was in den Gemeindeversammlungen besprochen wird, muss 

geheim bleiben, so zumindest wird es in vielen Gemeinden gefordert und die 

Gemeindeleitung erwartet Loyalität und Diskretion von den Mitgliedern 

(Löneke 2000:161). Man spricht auch von der Gemeinde als ´dem 

verschlossenen Garten` (Neufeld 2013:48) und beruft sich dabei auf Hld. 4,12, 

wo die Rede von der Braut ist, die ein verschlossener Garten und eine 

verschlossene Quelle sei. Da man von der Gemeinde als Braut Christi spricht, 

wurde dieser Text allegorisch auf die Ortsgemeinde übertragen und 

angewandt. Diese Lehre war in der Zeit der Verfolgung von Bedeutung, um 

die Gemeinde vor Außeneinflüssen und vor Verrat zu schützen. Die 

Tradierung lebt in Deutschland weiter, wird aber bei weitem nicht mehr so 

strikt gelehrt. Dennoch lebt die Idee, dass die Gemeinde nach innen eine 

eingeschworene Gemeinschaft bleiben muss (Neufeld 2013:44). Somit wird 

die Gemeindestunde zum wichtigsten Gremium des Gemeindelebens. 

Während die Ausformung in den Veranstaltungen geschieht, die Vorbereitung 

und Nacharbeit in den verschiedenen Gremien und Kreisen, wird in der 
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Gemeindestunde der Kurs für die Gemeinde bestimmt. Deshalb wird von den 

Mitgliedern erwartet, dass sie zur Gemeindeversammlung erscheinen und sich 

an die gemeinsamen Beschlüsse halten.  

2.2.8 Kasualien  

Die Kasualien sind für Russlanddeutsche keine liturgischen Handlungen. Die 

Gottesdienste haben zwar einen zeremoniellen Charakter, aber man wehrt 

sich ähnlich wie in vielen anderen Freikirchen gegen jeden rituellen 

Formalismus. Der Freikirche Horst Afflerbach schreibt:  

„Im Vollzug des Ritus liegt freilich auch eine große Gefahr. Kasualien 
als bloßer Ritus, rein kirchen- oder liturgietechnisch abgespult und 
lebensfern praktiziert, führen zum gegenteiligen Effekt bei den 
Teilnehmenden. Menschen fühlen sich dadurch abgestoßen und 
wenden sich innerlich und äußerlich von allem Christlichen ab“ 
(Afflerbach 2010:21). 

 

Im freikirchlichen Kontext werden als biblische Kasualien nur Abendmahl und 

Taufe anerkannt. Doch darüber hinaus werden auch die Trauung, die 

Beerdigung, die Ordination, besondere feierliche Anlässe und Feste und in 

manchen Gemeinden die Kindersegnung als Kasualhandlungen gefeiert (vgl. 

Afflerbach 2010:19). Im russlanddeutschen Kontext werden insbesondere 

Taufe, Abendmahl, Trauung und Ordination als besonders wichtig Kasualien 

eingestuft. Auch wenn es klare Ordnungen gibt, würde man sie nicht als Ritus 

bezeichnen (Klassen 2000:5ff.), obwohl die Handlungsweise dem aber sehr 

nahe kommt, wie im Folgenden darzustellen sein wird.  

2.2.8.1 Die Taufe  

Die Taufe der russlanddeutschen Freikirchen geht auf das täuferische Profil 

der frühen Täuferbewegung zurück158 und wird nicht als Sakrament 

verstanden (Klassen 1997:5; vgl. Müller 2007:698). Die wesentlichen 

                                                 
158 Löwen verweist darauf, dass in Russland das Taufverständnis nicht einfach traditionell 
übernommen wurde, sondern man auch durch das Bibelstudium zu der Erkenntnis kam, dass 
„die Taufe der Gläubigen die einzige Schriftwahrheit sei“ (Löwen 1997:16).  
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Unterschiede der Täufer zu den Reformatoren lagen in dem Verständnis von 

Abendmahl, Taufe und der Gestaltung des Gottesdienstes (Lichdi 2004:26).  

„Die Taufe war ´ein Zeichen dafür, dass man der Sünde abgestorben ist 
und sein soll, dass man in einem neuen Leben und Geist wandeln soll`. 
Dazu gehörten im späteren Verlauf, dass sich der Täufling in eine 
Gemeinde als dem sichtbaren Leib Christi hineinnehmen ließ“ (Lichdi 
2004:29).  

 

Die ersten Taufhandlungen der Täufer in Zürich waren schlicht und teilweise 

recht spontan. Dennoch entwickelt der Täufertheologe Hubmaier relativ früh 

eine gewisse Taufform, die man auch als Taufliturgie bezeichnen könnte 

(Burkart 1995:18). Für russlanddeutsche Gemeinden hat die Taufe keine 

sakrale Bedeutung. Sie wird als Abschluss des Bekehrungs- und 

Wiedergeburtsprozesses gesehen (Klassen 2007:195). Klassen beschreibt 

das Taufverständnis der russlanddeutschen Freikirchen wie folgt:  

„Die Taufe geschieht im freikirchlichen Kontext immer unter aktiver 
Beteiligung des Täufers (im Auftrag der Gemeinde) und des zu 
Taufenden […]. Der Taufbewerber hat durch die persönliche Buße und 
den Glauben die Gnade Gottes empfangen […]. Indem der Täufling 
sich taufen lässt, bezeugt er seinen Glauben und seine Bereitschaft zur 
Nachfolge Jesu. Diese Bedeutung der Taufe macht den 
´Taufquotienten` […] zu einem berechtigten quantitativ-qualitativem 
Kriterium für missionarisches Leben und Handeln“ (Klassen 2007:197).  

 

Die Taufhandlung an sich wird auf neutestamentliche Texte zurückgeführt, 

aber die zeremonielle Praxis lässt sich nicht ohne weiteres aus der Schrift 

ableiten159.  

Wie bereits oben dargestellt, wurden Taufen in Russland auch unter 

äußerstem Druck und gegen jeden Widerstand der Regierung vollzogen. Oft 

heimlich und nachts wurden Taufen in Seen und Flüssen durchgeführt. 

Taufbecken sind kaum bekannt. Viele Gemeinden hatten auch kein eigenes 

Gemeindehaus, sodass die Taufe im Freien geschehen musste (Löwen 

2010:161). In Deutschland haben die freikirchlichen Russlanddeutschen seit 

den 80er Jahren ihre eigenen Gemeindehäuser errichtet. Doch es gab keine 

                                                 
159 Bereits bei den ersten mennonitischen Siedlern in Russland gab es zwei unterschiedliche 
Taufrituale. „In den flämischen Gemeinden wurde das Taufwasser aus einem Kännchen auf 
den Kopf des Täuflings gegossen (im Volksmund: >>Kauntjemenniste<<), während in der 
friesischen Gemeinde der taufende Älteste mit beiden Händen das Wasser auf den Kopf des 
Täuflings brachte (>>Japsmennisten<<: Japs = Handmulde). Mit der Zeit haben sich diese 
Unterschiede weitgehend verwischt“ (Hildebrandt 1997:293).  
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Baptisterien in den Kirchengebäuden. Lange herrschte vorwiegend die 

Überzeugung, dass die Taufe auch ein öffentliches Zeugnis ist und deshalb 

öffentlich, möglichst im Freien, geschehen soll. In den letzten Jahren hat hier 

ein Umdenken stattgefunden, welches weniger theologisch als pragmatisch 

bedingt ist. Oft gab es größere Komplikationen bedingt durch Wetter, Lage, 

Badegäste oder Genehmigungsverfahren bei den öffentlichen 

Taufgottesdiensten. Immer häufiger wird deshalb beim Neubau oder Umbau 

eines Gemeindezentrums ein Taufbecken mit eingebaut, sodass die Taufe 

und der Gottesdienst im Gemeindezentrum stattfinden können. Die 

Taufkandidaten, auch ´Täuflinge` genannt (Klassen 2007:195), haben bei den 

Russlanddeutschen vorher einen Taufvorbereitungskurs zu besuchen. Dabei 

werden biblische Grundwahrheiten gemäß des Glaubensbekenntnisses der 

Gemeinde vermittelt. Danach hat sich der ´Täufling` der Gemeinde in einer 

Mitgliederversammlung vorzustellen. Der Taufkandidat erzählt, wie er zum 

Glauben gekommen ist und beantwortet Fragen, die an ihn spontan von den 

Besuchern gerichtet werden. Es wird auch als ´Prüfung` vor der Taufe 

verstanden (Wölk 1983:178). Das „so genannte Zeugnisablegen vor der 

versammelten Gemeinde als Voraussetzung für die Taufe und 

Eingemeindung“ (Lösse 2011:138) wird von Außenstehenden160 (Lösse 

2011:139) und von manchen Russlanddeutschen (vgl. Löwen 1998:371f.)161 

als äußerst negative Handlung betrachtet. Die Gemeinde wird nach der 

Vorstellung gebeten, der Taufe und damit der Aufnahme in die Gemeinde (vgl. 

Löwen 1998:372) zuzustimmen und so wird aufgrund eines 

Mehrheitsbeschlusses die Taufe durchgeführt. Der Taufgottesdienst folgt 

keiner liturgischen Formel, dennoch gibt es Elemente, die nicht fehlen dürfen. 

Neben wenigen Abweichungen im Taufverständnis (siehe Klassen 2007:195; 

Löwen 1989:17)162 folgen alle Gemeinden einem gemeinsamen Muster. 

                                                 
160 Lösse schreibt über die Bekehrungszeugnisse: „Die individuelle Lebensgeschichte wird so 
überformt, dass sie ihren individuellen Charakter einbüßt, als religiöse Normalbiographie 
lesbar ist und damit Konformität ausdrückt“ (Lösse 2011:139).  
161 Löwen beschreibt aus eigener Erfahrung, dass bei dieser Vorstellung vor der Gemeinde 
die Taufkandidaten auf Gemeindekonformität geeicht werden. Sie müssen ein Versprechen 
ablegen, sich an die Gemeindevorschriften zu halten, ansonsten kann ihnen die Taufe 
verwehrt werden (Löwen 1998:372).  
162 In einigen Gemeinden wurde früher nach vorne untergetaucht. Diese Praxis ist heute nicht 
mehr bekannt. Größere Unterschiede bestehen nach wie vor zwischen Mennoniten und 
Mennoniten-Brüdergemeinden und Baptisten. Während die Mennoniten meistens durch 
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Löwen beschreibt in seiner Dissertation einen Taufgottesdienst, wie er ihn 

selbst erlebt hat (1989:373). Die Täuflinge und die Täufer, in der Regel der 

Pastor oder ein ordinierter Prediger, stehen in weißer Kleidung am Wasser 

oder vor dem Taufbecken. In manchen Gemeinden legt ein Täufling 

stellvertretend für alle Taufkandidaten ein kurzes Zeugnis über seinen 

Glauben ab. Nach einer kurzen Erklärung zur Bedeutung der Taufe und/oder 

einer kurzen Predigt, steigt der Täufer ins Wasser und spricht ein Gebet. 

Danach ruft er die Taufkandidaten einzeln ins Wasser. In manchen 

Gemeinden wird aufgrund der vielen Taufkandidaten mit mehreren Personen 

gleichzeitig getauft. Der Täufer fragt den Täufling namentlich, ob er an Jesus 

Christus als seinen persönlichen Erretter glaubt. Der Täufling bejaht es. 

Danach wird die Hand wie beim Segnen über den Kopf des zu Taufenden 

gehalten und es werden die Worte gesprochen: „Auf deinen/euren Glauben 

taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 

(vgl. Löwen 1998:373). Während der Getaufte aus dem Wasser steigt, singt 

meistens der Chor oder die Gemeinde eine Liedstrophe. Wenn die Taufe 

vollzogen ist, wird gewartet, bis alle an der Taufe Beteiligten sich umgezogen 

haben und zurückgekehrt sind. Überbrückt wird die Zeit mit Singen und 

persönlichen Zeugnissen. Danach wird durch ein Gebet die Tauffeier 

abgeschlossen und den Getauften wird im Anschluss meistens mit Blumen 

offiziell durch die Gemeinde und anschließend persönlich gratuliert. Die 

Fortsetzung findet dann im Gemeindezentrum, wenn nicht bereits dort getauft 

wurde, statt. In manchen Gemeinden wird am Samstagabend getauft und am 

Sonntag findet der feierliche Gottesdienst statt. Der feierliche Gottesdienst 

beinhaltet weitere wichtige Elemente, die zum Taufverständnis der 

Russlanddeutschen gehören. Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes 

werden die Getauften durch die Predigt erneut in den Mittelpunkt des 

Geschehens gerückt. Es folgt danach ein besonderes Segensgebet für jeden 

Getauften einzeln unter Handauflegung. Das Segensgebet darf nur ein 

ordinierter Pastor oder Prediger sprechen. In der empirischen Beobachtung 

wurde festgestellt, dass gelegentlich auch ein Gast, z.B. der Prediger, wenn er 

ordiniert ist, zum Segensgebet mit dazu geholt wird. Zum Gebet kniet der 

                                                                                                                                             
Begießung taufen, wird bei den Mennoniten-Brüdergemeinden und Baptisten der Getaufte 
ganz unter Wasser getaucht (siehe Klassen 1997:14; Friesen 1991:207).  
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Getaufte nieder und der Pastor legt ihm die Hände auf den Kopf. In vielen 

Gemeinden betet zunächst der Getaufte, dann der Segnende. Das Gebet ist 

ein Fürbittgebet mit einer abschließenden Segensformel, die aber nicht 

normativ ist. Die Tradition eines Taufspruches ist nicht in allen Gemeinden 

bekannt. Doch wird den Getauften in den meisten Gemeinden eine Taufbibel 

oder ein christliches Buch geschenkt. Taufurkunden waren viele Jahre nicht 

bekannt. Vermutlich wäre das in der Verfolgungszeit in Russland ein zu 

großes Risiko für den Täufer und Getauften gewesen. Inzwischen wird in 

vielen Gemeinden auch eine Taufurkunde ausgestellt. In der Regel wird nach 

der Segnung das Abendmahl gefeiert und die Neugetauften dürfen zum ersten 

Mal an dem Abendmahl teilnehmen (Löwen 2010:162). Begleitet wird der 

Gottesdienst durch viel Musik, häufig sind Jugendliche besonders stark in die 

Gestaltung der Taufgottesdienste bzw. -feiern involviert (vgl. Löwen 

1989:373). In russlanddeutschen Gemeinden spricht man gerne vom 

´Tauffest`. Es findet in der Regel im Sommer statt. Manche Gemeinden bieten 

auch einen zweiten oder dritten Taufgottesdienst im Laufe eines Jahres an. 

Fast nie tauft die Gemeinde in regelmäßigen Abständen oder sobald jemand 

den Wunsch getauft zu werden äußert. Die aufwendige Vorbereitung und das 

Taufverständnis lassen dies nicht zu, wobei auch hier Ausnahmen die Regel 

bestätigen. Klassen beschreibt, wie stark die Gemeinden durch Taufen 

wachsen und sieht darin teilweise den Wachstumserfolg für russlanddeutsche 

Freikirchen (Klassen 2007:196ff.), da nur freiwillige und bewusst Entschiedene 

getauft und in die Gemeinde aufgenommen werden (Klassen 2007:195). 

2.2.8.2 Das Abendmahl 

Neben der Taufe ist auch das Abendmahl eine wichtige Kasualhandlung im 

Kontext der Gemeinde (vgl. Wendebourg 2007:433). „Mit der Taufe beginnt 

die Gliedschaft in der Kirche, im Abendmahl wird sie bestätigt und vertieft“ 

(Wendebourg 2007:433). Dennoch gibt es zwischen den Konfessionen 

gravierende Unterschiede im Abendmahlsverständnis. Handelt Gott an der 

Gemeinde im Abendmahl (katabatisch) oder wendet sich die Gemeinde in der 



204 
 

Abendmahlsfeier Gott zu (anabatisch)?163 Ist Christus leiblich gegenwärtig im 

Abendmahl im Sinne einer Transsubstantiation oder einer Konsubstantiation 

(Realpräsenz) oder sind Wein und Brot doch nur als symbolische Elemente 

(Zeichenelemente) zu verstehen? Die Täufer wollten sich ganz bewusst von 

der Kirche und deren Abendmahlspraxis und Theologie distanzieren. Deshalb 

betonte Grebel sehr bewusst die Einfachheit und Schlichtheit des 

Abendmahls. Er wollte nur hölzernes Alltagsgeschirr und ganz gewöhnliches 

Brot verwenden und lehnte alles Zeremonielle ab, weil es vom Wesentlichen 

ablenken würde. (Burkart 1995:17) 

In russlanddeutschen Freikirchen wird das Abendmahl auch nicht als 

Sakrament verstanden und die Elemente werden zeichenhaft gedeutet (vgl. 

Jung 2013:113; auch Evangeliums-Christen Gemeinde Gummersbach 

2008:97). Am Abendmahl dürfen auch nur die auf den Glauben hin Getauften 

teilnehmen, „die mit ihrem Glauben und mit ihrem Wandel bezeugen, daß sie 

Vergebung ihrer Sünden empfangen haben […] und mit Gott und Menschen 

Frieden haben“ (Löwen 1998:252). 

Das Abendmahl wird nur einmal im Monat und das am ersten Sonntag des 

Monats gefeiert (vgl. Wölk 1981:186; auch Popkes 2006:23; Bieritz 2004:497). 

Gelegentlich wird die Abendmahlsfeier auf den Taufgottesdienst oder auf die 

Passionstage verlegt. Es gibt keine einheitliche Handhabe, ob das Abendmahl 

im Morgengottesdienst oder im Abendgottesdienst integriert wird. Das 

Abendmahl wird nur als ganze Gemeinde gefeiert. Gäste, die getauft, 

Mitglieder einer Gemeinde sind und im Frieden mit den Menschen leben, 

dürfen am Abendmahl teilnehmen (Löwen 1989:295; vgl. auch Evangeliums-

Christen Gemeinde Gummersbach 2008:105). Das Abendmahl ist auch ein 

Gradmesser für die Geistlichkeit eines Mitgliedes. Es wird erwartet, dass jedes 

Mitglied am Abendmahl teilnimmt, aber sich dennoch vorher „prüft“, ob es 

würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen (siehe Brandt 1989:239; auch 

Evangeliums-Christengemeinde Gummersbach 2008:105). Lebt aber ein 

Mitglied in Sünde, soll es sich vom Abendmahl fernhalten. Löwen schreibt: 

„Das Abendmahl hat in den Kreisen der rußlanddeutschen Freikirchen 

                                                 
163 Meyer-Blanck will diese Spannung durch ein ineinander verwobenes religiöses Erleben 
auflösen (Meyer-Blanck 2011:497).  
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einen erzieherischen Charakter. Denn es wird nicht nur als ein 
Erinnerungsmahl, bei dem man an das Leiden und Sterben Christi 
gedenkt, gesehen, sondern auch als ein Prüfungsmahl für jeden 
Christen. Da die Teilnahme am Abendmahl verbindlich ist, und man 
daran nur teilnehmen kann, wenn man mit Gott, der Gemeinde und 
dem Nächsten in Ordnung ist, wird sie oft als Druckmittel im Prozeß der 
Erziehung des Christen eingesetzt. Denn der fortgesetzte Ruf zur 
Selbstprüfung und moralischen Selbsterziehung hat oft ein 
empfindsames Gewissen zur Folge“ (Löwen 1989:270).  

 

Lebt ein Christ in Sünde, kann er vom Abendmahl durch die Gemeinde 

suspendiert werden. Die Gemeinde ist darüber informiert und der Sünder wird 

auf diese Weise zur Umkehr aufgefordert. Er wird im Abendmahlsgottesdienst 

erwartet, aber er darf nicht teilnehmen, bis er sein Fehlverhalten einräumt und 

lässt. Sonst werden weitere Maßnahmen eingeleitet und gegebenenfalls, 

wenn aus Sicht der Gemeinde keine Veränderung im Leben des Sünders 

geschieht, wird das Mitglied aus der Gemeinde ausgeschlossen164. So 

bekommt der Abendmahlsgottesdienst eine neue Bedeutung für die Gemeinde 

und Besucher. Die Unterscheidung zwischen Menschen, die mit Gott leben, 

und denen, die Buße tun müssen, wird hier öffentlich demonstriert.  

Obwohl es beim Abendmahl keine feste Liturgie gibt, verläuft es meistens 

nach dem gleichen Schema. Die Leitung des Abendmahls liegt immer in der 

Verantwortung eines ordinierten Leiters oder Predigers (vgl. Brandt 1989:239). 

Wenn das Abendmahl im Rahmen des Morgengottesdienstes stattfindet, wird 

es an das Ende des Gottesdienstes gesetzt. Ist es eine gesonderte 

Veranstaltung, dann ist der gesamte Gottesdienst auf das Abendmahl 

ausgerichtet. Vor dem Abendmahl wird kurz die Bedeutung erklärt. Entweder 

ist es eine kurze geistliche Besinnung im Sinne einer Andacht oder es ist eine 

kurze Erklärung bzw. Ermahnung mit Hilfe von Bibeltexten. Danach betet der 

Abendmahlsleiter für das Brot und bricht es gemeinsam mit den Diakonen und 

den dafür bestimmten Personen. Es wird normalerweise nochmal darauf 

hingewiesen, wer am Abendmahl teilnehmen darf, und dann wird das 

                                                 
164 Esther Lösse stellt den Prozess der Gemeindezucht bei Aussiedlern in vier Stufen dar. 
Zunächst kommt es zu einem Vier-Augen-Gespräch, danach werden weitere Personen (auch: 
Zeugen) zum nächsten Gespräch dazu geholt. Ist der Sünder nicht reumütig, wird der 
Ältestenkreis und die Gemeinde involviert bzw. informiert. Wenn die Person keine Umkehr 
zeigt, wird sie in der Mitgliederversammlung aus der Gemeinde ausgeschlossen. Der 
Ausschluss wird aufgehoben, sobald die Person von dem Fehlverhalten ablässt und um 
Vergebung bittet (Lösse 2011:163).  
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gebrochene Brot auf Tellern durch die Reihen gereicht. Die Teilnehmer 

erheben sich bei der Einnahme des Brotes. Alle Nichtteilnehmer dürfen sitzen 

bleiben. So hat die Gemeindeleitung auch den Überblick, wer am Abendmahl 

teilnimmt und wer nicht. Während das Brot durch die Reihen gereicht wird, 

werden Lieder gesungen oder Musikstücke gespielt. Bei der empirischen 

Beobachtung wurde festgestellt, dass hier sehr unterschiedliche Formen 

wiederzufinden sind. Manche singen laut, andere eher halblaut oder gar nicht. 

Vom Teilnehmer wird erwartet, dass er nach der Einnahme des Brotes ein 

leises Dankgebet spricht. Dann darf er sich wieder setzen. In manchen 

Gemeinden werden Bibeltexte, die in den Kontext des Abendmahls passen, 

verlesen. Nach der Teilnahme am Brot wird für den Kelch gedankt und der 

Kelch wird durch die Reihen getragen, während die Teilnehmer stehen 

bleiben. Bei größeren Gemeinden mit mehreren hundert Teilnehmern werden 

auch mehrere Kelche zur Verfügung gestellt. Einzelne Gemeinden verwenden 

inzwischen auch Einzelkelche, weil manche Gemeindemitglieder sich aus 

hygienischen Gründen nicht an einem Gemeinschaftskelch beteiligen wollen. 

Die meisten Gemeinden verwenden nach wie vor Wein, aber es gibt 

zunehmend Gemeinden, die auf Alkohol verzichten und stattdessen 

Traubensaft wählen (vgl. Brandt 1989:239). Auch beim Rundreichen des 

Kelches wird die Zeit ähnlich wie beim Brot mit Liedern, Musik oder auch einer 

Schriftlesung überbrückt. Mit einem persönlichen stillen Gebet des 

Teilnehmenden schließt die Partizipation am Abendmahl ab. Am Ende wird 

häufig zur Gebetsgemeinschaft im Plenum oder in Gruppen eingeladen oder 

es folgt ein musikalischer Lobpreis (Evangeliums-Christengemeinde 

Gummersbach 2008:107). Im Anschluss an das Abendmahl wurde in der 

Vergangenheit in den meisten russlanddeutschen Gemeinden in Deutschland 

der sogenannte ´Bruderkuss` gegeben. Es war ein Friedenskuss165, den sich 

Männer untereinander und Frauen untereinander gaben. Nach der 

empirischen Beobachtung ist diese Praxis nur noch in einzelnen Gemeinden 

üblich.  

                                                 
165 Nach Bieritz ist der Kuss bereits in der frühen Kirche bekannt gewesen und wurde vor der 
Eucharistiefeier oder den Neugetauften auf die Wange gegeben. Es war ein „intensives 
Symbol der Übereinkunft, der Zusammengehörigkeit und der Verehrung“ (Bieritz 2004:229).  
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Nach dem Abendmahlsgottesdienst werden häufig die Kranken zu Hause 

besucht und es wird ihnen das Abendmahl ausgeteilt. Diese Aufgabe wird in 

vielen Gemeinden von Diakonen wahrgenommen, die mit anderen freiwilligen 

Mitgliedern der Gemeinden den Dienst an den Kranken wahrnehmen.  

Die Wichtigkeit des Abendmahls für jeden getauften Christen und jedes 

Mitglied der Gemeinde wird auf diese Weise zum Ausdruck gebracht.  

2.2.8.3 Die Trauung  

Hochzeiten werden bei Russlanddeutschen in der Regel groß gefeiert. Es ist 

ein wichtiges Ereignis im Leben der Familie und Gemeinde (vgl. Vogel 

2008:183ff.). Aussiedler heiraten in der Regel sehr jung, da in Russland die 

Ausbildung wesentlich früher abgeschlossen war und auch ein 

Zusammenleben vor der Ehe moralisch inakzeptabel war (Neebe 1999:5). 

Dementsprechend schreiten bereits junge Menschen im Alter von 18 bis 20 

Jahren vor den Traualtar. Man lädt meistens möglichst viele Menschen dazu 

ein. Nicht nur die große Verwandtschaft und Freunde, sondern auch die 

Freunde der Eltern und die Gemeinde werden zur Hochzeit eingeladen. So 

werden Hochzeiten oft mit mehreren hundert Leuten gefeiert. In Russland war 

das oft ein Dorffest, wenn Hochzeiten gefeiert wurden (Löwen 1998:286). 

Dabei spielen Rituale im Traugottesdienst eine große Rolle. Leider findet man 

kaum Literatur zum Thema, aber die mündliche Tradition der Rituale wurde 

über Jahrzehnte in Deutschland gepflegt (Boll 1993:248ff.). Die klassische 

Hochzeit bei Russlanddeutschen wird in den Räumen des Gemeindezentrums 

gefeiert. Die Trauung beginnt am Samstagvormittag häufig um 10 Uhr. Der 

Gottesdienst dauert gut anderthalb Stunden. Beim Gesang des Chores zieht 

das Brautpaar ein. Immer häufiger wird die Braut auch vom Vater in die Kirche 

geführt. Diese Tradition ist aber noch nicht weit verbreitet. In vielen 

Gemeinden werden noch mindestens zwei Predigten gehalten, bevor das 

Paar getraut wird. Die Predigten sind oft evangelistisch und auf die 

nichtchristlichen Gäste ausgerichtet und beinhalten eine Aufforderung zur 

Entscheidung für Christus (Löwen 1998:268). Die Trauung ist klassisch. Der 

Pastor stellt die ehelichen Pflichten vor: Der Mann trägt die 
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Hauptverantwortung in der Ehe. Die Frau soll den Mann unterstützen und sich 

dem Mann unterordnen. Der Pastor nimmt den beiden das Eheversprechen ab 

und sie stimmen ganz klassisch durch ein Ja-Wort zu. In manchen Gemeinden 

können sich die Eheleute auch gegenseitig das Eheversprechen geben. Das 

ist aber nicht in allen Gemeinden erlaubt. Beim Gebet wird erwartet, dass das 

Ehepaar laut betet. Häufig beten auch die Eltern und Großeltern mit. Das 

Segensgebet spricht der Pastor mit Handauflegung. Der Ringtausch und der 

eheliche Kuss bei der Trauung werden nicht in allen Gemeinden gerne 

gesehen, da der Ehering für viele kein Zeichen für die Ehe, sondern Schmuck 

ist, der aus theologischen Gründen abgelehnt wird (vgl. Weiß 2013:276; siehe 

auch Klassen 2007:259). Im Traugottesdienst wird als besondere Geste der 

Dank an die Eltern als Teil der Hochzeitszeremonie zelebriert. Es ist eine 

Form des Abschiednehmens von den Eltern und der Danksagung für die 

Erziehung und Fürsorge. Dabei werden Geschenke oder zumindest Blumen 

überreicht. Nicht selten ist diese Zeremonie tränenreich. In vielen Fällen ist die 

Heirat der Abschied aus dem Elternhaus, da in russlanddeutschen Gemeinden 

die Leute relativ früh heiraten und das Ausziehen aus dem Elternhaus, es sei 

denn aus beruflichen oder anderen triftigen Gründen, vor der Heirat unüblich 

ist. Die Trauungszeremonie schließt mit der Übergabe einer Hochzeitsbibel ab 

(Boll 1993:260.262). Die Hochzeitsbibel hat wieder symbolischen Charakter. 

Das junge Ehepaar soll bewusst die Bibel zur Grundlage seines gemeinsamen 

Lebens machen. Danach zieht das Brautpaar aus und die Familie folgt mit den 

übrigen Gästen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, das von der Familie 

mit Unterstützung der Gemeinde vorbereitet wurde166, findet die Hochzeitsfeier 

statt. Es sind wieder alle eingeladen167 und die Jugendgruppe, Verwandte und 

Freunde bieten verschiedene Beiträge wie Gedichte, Lieder, Sketche und 

gelegentlich auch Spiele dar. Nicht selten wird auch bei der Feier eine weitere 

Predigt gehört. Die meisten Beiträge haben einen christlichen Inhalt. Lustige 

Beiträge sind in manchen Gemeinden unerwünscht (vgl. Boll 1993:261). Den 

                                                 
166 Da oft mehrere hundert Menschen bei den Hochzeiten anwesend sind, werden durch die 
Mithilfe vieler Freiwilliger (insbesondere der Verwandten und der Gemeinde) die Kosten für 
eine solche Hochzeit in Grenzen gehalten (Vogel 2008:183).  
167 Boll weist in seiner empirischen Studie nach, dass Russlanddeutsche es sich nicht 
vorstellen können, dass man die Verwandten nicht für die ganze Hochzeitsfeier einladen 
würde. Es wäre eine Beleidigung und ein kultureller Verstoß gegen die Gastfreundschaft (Boll 
1993:257).  
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Abschluss der Hochzeitsfeier bildet wieder eine zeremonielle Geste. Der 

Brautschleier wird abgenommen und die junge Ehefrau bekommt ein Kopftuch 

als Zeichen einer verheirateten Frau. Diese Tradition scheint auch in weniger 

religiösen Kreisen bei den Deutschen in Russland bekannt gewesen zu sein. 

Boll beschreibt die Tradition wie folgt: 

„Den Schluß der Feier bildet die Haubung der jungen Frau, d.h. die 
feierliche Aufnahme in die Gemeinschaft der verheirateten Frauen. Man 
nannte diesen Brauch ´Kränzlein absingen`. Um Mitternacht setzte sich 
die Braut ´in Kranz und Schleier auf einen Stuhl in die Mitte des 
Zimmers. Alle anwesenden Frauen faßten sich an den Händen und 
bildeten einen Kreis um die Braut. Sie drehten sich im Kreisreigen und 
sangen dabei allerlei Lieder`. Nun begann die eigentliche 
Kranzabnahme: ´Während des Gesangs nahm eine Frau der Braut 
Kranz und Schleier ab und legte sie auf die Platte. [...] Auch das Lied 
´Schön ist die Jugend` wird oft bei dieser Gelegenheit gesungen. Auf 
solch eine Weise wurde [auch] dem Bräutigam der Strauß 
abgenommen“ (Boll 1993:275).  

 

Aus der empirischen Beobachtung geht hervor, dass diese Tradition sich nur 

noch in stark traditionellen Gemeinden wiederfindet. Die progressiven 

Gemeinden kennen diese Tradition nur noch vom Hörensagen. Aber es ist 

eine Tradition, die aus Russland mitgebracht wurde und ein theologisches 

Verständnis der Rolle und der Aufgabe der verheirateten Frau sowie der 

Bedeutung der Kopfbedeckung widerspiegelt. Nach einem gemeinsamen 

Kaffeetrinken ist die Hochzeitsfeier so gegen 16 bis 17 Uhr beendet. In den 

meisten russlanddeutschen Gemeinden wird danach noch eine sogenannte 

´Nachfeier` mit der Jugendgruppe und engen Familienangehörigen 

veranstaltet. Das geschieht entweder im Gemeindezentrum, wenn die 

Räumlichkeiten und die Gemeindeordnung dies ermöglichen, oder es wird ein 

Raum angemietet, wo noch mal mit verschiedenen lockeren Beiträgen weiter 

gefeiert wird. Aber auch diese relativ private Veranstaltung wird von der 

Gemeinde nur geduldet, wenn die Feier den Rahmen gemeindlicher 

Ordnungen nicht sprengt. Ansonsten kann es zu Nachgesprächen mit den 

Eltern und den jungen Eheleuten kommen. Somit haben die Hochzeitsfeier 

und die Trauung einen wichtigen sozialen Aspekt für die ganze Familie, 

Verwandtschaft, Freunde und Nachbarn, aber sie sind auch stark durch die 

Bindung der kirchlichen Gemeinde und deren Traditionen geprägt. Es lässt 
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sich feststellen, dass sich die Probleme von Russland nach Deutschland 

verlagert haben. Unterschieden sich bereits in Russland die Traditionen der 

Deutschen von der russischen Mehrheitsgesellschaft und gab es sprachliche 

und kulturelle Barrieren, die immer wieder auch bei Hochzeiten zu Konflikten 

führten (Boll 1993:264), lassen sich ähnliche Phänomene hier in Deutschland 

beobachten.  

„Auf die Frage, ob die Jugendlichen sich auch eine Ehe mit einem hier 
geborenen deutschen Partner vorstellen könnten, zeigt sich, dass viele 
Jugendliche eine solche Ehe aufgrund der verschiedenen Erziehungs- 
und Wertevorstellungen nicht in Betracht ziehen. Vor allem die 
männlichen Jugendlichen haben große Vorbehalte einer deutschen 
Freundin gegenüber“ (Vogel 2008:185).  

 

Viele Russlanddeutsche haben nach wie vor die Sorge, von den Deutschen 

nicht verstanden und akzeptiert zu werden und ziehen sich in ihren eigenen 

Kulturkreis und Gemeindekontext zurück168. Dabei sind es oft die Deutschen, 

die bei den Hochzeitsfeiern der Aussiedler positive Eindrücke mitnehmen und 

die Traditionen und die familiär-freundschaftliche Atmosphäre zu schätzen 

wissen.  

2.2.8.4 Die Beerdigung  

Die Traditionen und Rituale der Beerdigungen bei Russlanddeutschen 

unterscheiden sich ebenfalls von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, obwohl 

laut Umfrage gut 68 % der Russlanddeutschen behaupten, dass sie sich bei 

den Beerdigungen an deutsch-religiösen Traditionen orientieren (Graßmann 

2006:296). „Als wesentlichste Traditionsagentur kultureller Kontinuität freilich 

ist die Familie selbst zu sehen, insbesondere im Bereich der unhinterfragten 

praktizierten Alltagsrituale wie etwa der Eßkultur oder der Schwellenrituale, 

besonders in der Sterbebegleitungs- und Beerdigungspraxis“ (Eyselein 

2006:337). Die Unterschiede sind teilweise so gravierend, dass die 

Evangelische Kirche in Deutschland eine Hilfestellung für Pfarrer und 

                                                 
168 Die Sorge der Deutschen bleibt, dass auch in der nächsten Generation die doch 
überwiegend rein innerethnischen Ehen dazu führen, dass Russlanddeutsche nur funktionale 
Beziehungen wie am Arbeitsplatz, bei den Behörden oder im Gesundheitswesen innerhalb der 
Mehrheitsgesellschaft zustande kommen lassen (Vogel 2008:186).  
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Pfarrerinnen für die Gestaltung von Beerdigungen bei Aussiedlern 

herausgegeben hat (siehe Hennings 1999). In Russland wurden besonders 

während der Verfolgung in der sowjetischen Zeit Beerdigungen als Anlass für 

Gemeinde- und Familientreffen genutzt. Ähnlich wie bei den Hochzeiten, die 

noch stärker reglementiert waren als die Beerdigungen, nutzte man die 

Situation als evangelistische Gelegenheit (Graßmann 2006:108). Es kamen 

viele Menschen, die Familie, die Verwandten, Freunde und die Gemeinde 

zusammen. Beerdigungen hatten in der Gesellschaft einen so hohen 

Stellenwert, dass jeder Arbeiter frei bekam, der an einer Beerdigung 

teilnehmen wollte. Oft waren auch viele Nichtchristen dabei, sodass man 

diesen das Evangelium predigte, damit sie sich für Jesus entscheiden 

(Hennings 1999:6). Auch wenn in Deutschland der zeitliche Rahmen stärker 

eingeschränkt ist durch relativ kurze Taktzeiten auf den Friedhöfen, dauern die 

Beerdigungen wesentlich länger als eine gewöhnliche Bestattung (Hennings 

1999:4). Manche Gemeinden verlegen deshalb die Trauerfeier in das 

Gemeindezentrum, um diese ungestört begehen zu können, oder sie setzen 

die Beerdigung möglichst spät an, damit danach keine Beisetzung mehr 

stattfindet und die Friedhofskapelle frei ist. Für den Trauergottesdienst werden 

mindestens 45 Minuten angesetzt. Der Trauergottesdienst kann aber auch 

ohne weiteres gute anderthalb Stunden oder auch länger dauern. Es wird viel 

gemeinsam gesungen. Lieder, die das Jenseits und den Himmel beschreiben, 

sind gewöhnlich erwünscht (siehe Hennings 1999:9). Nicht selten wird ein 

kleiner Chor oder der Seniorenchor gebeten, den musikalische Rahmen zu 

gestalten. In Einzelfällen werden sogar Musikgruppen gebeten mitzuwirken. 

Notfalls wird einfach nur gemeinsam gesungen, auch ohne musikalische 

Begleitung. Ein bezahlter Organist für die Orgelbegleitung ist bei 

freikirchlichen Beerdigungen eher ungewöhnlich. Die Aufgaben werden 

ehrenamtlich und unentgeltlich verrichtet. Gelegentlich wird sogar beim Gang 

von der Kapelle zum Grab gemeinsam gesungen (vgl. Hennings 1999:5). Ein 

wichtiger Teil bei der Trauerfeier ist das Verlesen des Lebenslaufes, den die 

Familie für diesen Anlass verfasst hat. Besonders bei älteren Personen ist die 

Erwähnung der schweren Zeiten in Russland ein wichtiger Bestandteil der 

Biographie und darf im Nachruf nicht fehlen. Die Beerdigungspredigten 
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werden nicht unbedingt von ordinierten Pastoren oder Predigern gehalten 

(Eyselein 2006:262). In der Regel darf die Familie ihren Wunsch äußern, wer 

die Predigten hält. Die Predigt ist meistens evangelistisch. Es wird aufgerufen, 

das eigene Leben zu bedenken und sich auf den Tod vorzubereiten. Da auch 

in Deutschland die Tradition anhält, dass die Familie, die Verwandten, viele 

Freunde, Nachbarn und nach Möglichkeit die Gemeinde zur Beerdigung 

kommt, sind meistens auch viele Nichtchristen oder nominelle Christen bei 

den Beerdigungen dabei169. Deshalb sieht man bei den Beerdigungspredigten 

die große Chance, die Nichtchristen mit dem Evangelium zu erreichen. Die 

Gefahr besteht, dass dabei die Gefühle der nächsten Angehörigen, die 

eventuell dem Glauben auch nicht so nahe stehen, übersehen werden. Die 

Predigten werden frei vorgetragen. „Eine abgelesene Predigt ist oft zu 

nüchtern für Russlanddeutsche“ (Hennings 1999:6). Bei Beerdigungen wird 

nach Möglichkeit ein Pastor erwartet, aber da es in russlanddeutschen 

Gemeinden keine Amtshandlung ist, wird oft auch ein Laie für die Predigt und 

die Beerdigungszeremonie herangezogen (vgl. Graßmann 2006:565).  

Am Grab gibt es keine ausgeprägte Trauerzeremonie. Dennoch gehört das 

gemeinsame Singen und mindestens eine Predigt zum Bestattungsritual. In 

den russlanddeutschen Freikirchen gibt es weder den dreimaligen Erdwurf am 

Grab noch sonstige liturgische Formeln oder Worte am Grab. Nicht selten wird 

zu einer öffentlichen Gebetsgemeinschaft eingeladen, entweder bei der 

Trauerfeier oder beim Grab. Angehörige und Freunde beten laut, um die 

Familie zu trösten und fürbittend Gott um Beistand anzurufen. Aus der 

empirischen Beobachtung lässt sich erkennen, dass manche Beter zum 

Predigen im Gebet neigen. Sie zitieren Bibelworte und sprechen Trost- und 

Ermahnungsworte an die Trauernden aus. Die Abschiedszeremonie am 

offenen Grab ist insgesamt eher schlicht. Den Angehörigen wird das Beileid 

ausgesprochen und persönliche Trostworte am Grab weitergegeben. Die 

Verabschiedung mit Blumen oder einem grünen Zweig ist erst in Deutschland 

                                                 
169 Die großen Beerdigungen mit mehreren hunderten von Leuten sind für manche Friedhöfe 

schwer zu bewältigen. Nicht nur sind die Friedhofskapellen hoffnungslos überfüllt, es gibt auch 
größere Parkprobleme und ein Gedränge bei der Beisetzung am Grab. Häufig stellt die 
Gemeinde entsprechende technische Unterstützung bereit. Es wird z.B. für eine 
Tonverstärkung gesorgt, es werden Klappstühle oder Bänke angeliefert, so dass möglichst 
viele eine Sitzgelegenheit bekommen.  
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bekannt geworden. Blumenkränze und Gestecke gab es jedoch auch schon in 

Russland. Zum Abschluss werden alle zur Nachfeier eingeladen, die ein 

wichtiger Bestandteil der Beerdigung ist, wie noch kurz auszuführen sein wird.  

Im Umgang mit dem Leichnam sind Aussiedler traditionell sehr viel 

unbefangener. Viele sehen darin eine letzte Ehrerbietung, wenn die 

Angehörigen und Bekannten den Leichnam waschen und anziehen (Hennings 

1999:3). Oft ist auch der Sarg zumindest vor der Trauerfeier noch mal geöffnet 

und die Berührung mit der Leiche gehört zum Abschiedsritus dazu. Der Tote 

wird umarmt, geküsst und von vielen Trauernden berührt. Besonders die 

Angehörigen, die vor dem Tod nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich vom 

Verstorbenen zu verabschieden, nutzen diese Gelegenheit am offenen Sarg. 

Es werden dabei auch viele Familien- und Abschiedsfotos gemacht (vgl. Boll 

1993:197). In der russischen Tradition, die sich bei manchen 

Russlanddeutschen, aber kaum in den russlanddeutschen Freikirchen 

wiederfinden lässt, werden auch Totenwachen vor der Beerdigung abgehalten 

und sogenannte ´Klageweiber`, die laut weinen und den Toten beklagen, 

bestellt (Eyselein 2006:262). Oft bleibt der Sarg sogar während der Trauerfeier 

geöffnet und wird erst nach Beendigung geschlossen (Hennings 1999:3)170.  

Die Nachfeier wird im Gemeindezentrum mit einem gemeinsamen Essen 

begonnen. Die Gemeinde stellt die Räume und organisiert das Küchenteam. 

In der Regel ist es ein Mittagessen, das für alle zubereitet wird. Nach dem 

Essen wird wieder durch gemeinsames Singen, freie Beiträge der Trauergäste 

und mindestens eine Predigt eine gottesdienstähnliche Nachfeier im Sinne 

eines Nachrufs veranstaltet. Es werden Lieder vorgetragen, Gedichte sind 

häufige Beiträge und persönliche Trostworte oder Erinnerungen an den 

Verstorbenen füllen das Programm. Es kommt immer wieder vor, so die 

empirische Beobachtung des Autors, dass Gäste spontan gefragt werden, ob 

sie eine kurze Predigt halten können oder eine kurze biblische Besinnung als 

Trostwort weitergeben können. Eine solche Nachfeier kann ohne weiteres 

noch einmal gute anderthalb bis zu zwei Stunden dauern. Da die spontanen 

                                                 
170 In Russland wurde der offene Sarg auf offener LKW-Ladefläche manchmal durch den 
ganzen Ort, auf jeden Fall vom Haus des Verstorbenen oder dem Gemeindehaus, wo die 
Trauerfeier stattfand, da städtische Friedhöfe in einem kommunistischen Land keine Kapellen 
hatten, bis zum Friedhof gefahren. Erst am Grab, vor dem Niederlassen, wurde der Sarg 
verschlossen und zugenagelt.  
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Beiträge nicht geplant sind, ist der zeitliche und inhaltliche Rahmen immer 

eine Herausforderung. Ob alle Beiträge bei einer Trauerveranstaltung tröstend 

für die Hinterbliebenen sind, bleibt zu bezweifeln, aber es ist zumindest die 

Absicht einer solchen Veranstaltung. Denn gerade lange Gedichte und alte 

Lieder sind besonders für die junge Generation nicht immer nachvollziehbar.  

2.2.8.5 Die Kindersegnung 

Die Segnung der Kinder ist eine Kasualhandlung, die nicht in allen 

russlanddeutschen Freikirchen bekannt ist. Da sie jedoch von vielen 

Gemeinden schon immer praktiziert wurde, soll hier in Kürze die Kasualie 

dargestellt werden. Den wenigsten Aussiedlern ist bekannt, dass die 

Kindersegnung bereits bei den Täufern praktiziert wurde. Balthasar Hubmaier 

hatte bereits eine Ordnung für die Kindersegnung verfasst (Burkart 1995:18). 

Weil die Täufer keine Säuglinge mehr tauften, wurde die Kindersegnung 

praktiziert. Die Segnung der Kinder geht auf das Vorbild von Jesus zurück (Mt 

19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 18,15-17), wobei die theologische Bedeutung und 

Dimension nicht klar formuliert, geschweige denn diskutiert worden ist. 

Klassen schreibt diesbezüglich: 

„Durch die Segnung von Kindern wird die Erziehungsabsicht der Eltern 
unterstützt. Die Gemeinde stellt sich betend hinter die Eltern und 
begleitet sowohl die Eltern wie auch die Kinder in ihrem Glaubensleben. 
[…] Die Segnung der Kinder sollte nicht mit der Kindertaufe verwechselt 
werden. […] In unserer Gemeinde wird die Segnung von Kindern 
regelmäßig durchgeführt. Damit unterstreichen die verantwortlichen 
Brüder ihre Abhängigkeit von Gott, die Wichtigkeit der Familie für das 
Gemeindeleben und die Notwendigkeit einer guten Erziehung der 
Nachkommen“ (Klassen 2000:16).  

 

Es wird deutlich, dass es im Gegensatz zur Taufe keine biblische 

Aufforderung für diese Praxis gibt. Da aber das Segnen ein biblisches Gebot 

ist, wird die Kindersegnung als eine gute Tradition nach dem Vorbild Jesu 

betrachtet. Ein besonderes Ritual für die Kindersegnung gibt es nicht. In den 

meisten Gemeinden wird die Kindersegnung im Rahmen eines gewöhnlichen 

Gottesdienstes vollzogen. Dennoch gehört die Segnung der Kinder zu den 

besonderen Ereignissen im Leben der Gemeinde dazu. Einzelne Gemeinden 
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haben feste Termine für Kindersegnungen. In anderen Gemeinden wird nach 

Wunsch und auf Bitte der Eltern die Kindersegnung bei der nächstmöglichen 

Gelegenheit vollzogen. Vor der Segnung wird auf die biblische Tradition 

verwiesen. Man liest die Texte aus der Bibel, die auf die Segnung von Kindern 

durch Jesus verweisen. Nach diesem Vorbild handelt man. Häufig wird auf 

den Unterschied zur Kindertaufe verwiesen, um keine Irritation zu schaffen. 

Danach werden die Eltern gebeten, das Kind kurz vorzustellen und, wenn sie 

wünschen, selbst zu beten, dann spricht ein Pastor oder ein ordinierter 

Prediger segnend ein freies Gebet mit Handauflegung für das Kind. Es gibt 

kein bevorzugtes Alter oder eine Altersbeschränkung für die Segnung. Sie 

wird immer nur auf Wunsch der Eltern oder manchmal der nahen Angehörigen 

(wie z.B. der Großeltern) vollzogen. In der Regel sind es jedoch Säuglinge, für 

die gebetet wird. Manchmal kommen Eltern mit mehreren Kindern nach vorne 

zum Segensgebet. Da sind dann auch schon mal schulpflichtige Kinder dabei.  

Es lässt sich festhalten, dass die Kindersegnung keinen hohen Stellenwert in 

russlanddeutschen Gemeinden hat. Es gibt Gemeinden, die ganz auf dieses 

Ritual verzichten. Einige belassen es bei einem schlichten Gebet ohne 

besondere Segenshandlung. Für einige Gemeinden ist es ein wichtiges 

Ereignis, es wird aber nicht erwartet, dass Eltern ihre Kinder segnen lassen, 

und es bleibt lediglich ein Angebot der Gemeinde, das im Rahmen des 

gottesdienstlichen Geschehens feierlich begangen wird.  

2.2.8.6 Die Einweihung von Kirchengebäuden 

Russlanddeutsche Freikirchen sind für ihre Gemeindebauten bekannt. Es wird 

immer wieder über die großen und zum Teil üppigen Gemeindezentren 

berichtet. Die Gemeindehäuser werden größtenteils ohne Firmenbeteiligung 

errichtet. Da Aussiedler überwiegend handwerkliche Berufe in Russland 

ausgeübt haben171 und auch in Deutschland eher im Handwerk tätig sind (vgl. 

Guntram 2013:16f.), sind sie auf Firmen und Hilfe von Anderen selten 

angewiesen. Da auch viele bereits in Russland ihre eigenen Häuser und, 

                                                 
171 Im kommunistischen Russland war vielen Christen der Zugang zu höherer Bildung und den 
Universitäten verwehrt, so blieb ihnen nur das Erlernen von praktischen Berufen übrig.  
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wenn erlaubt, auch Gemeindehäuser in Eigenregie erbaut haben, war es 

geradezu eine Selbstverständlichkeit, dass man in Deutschland so bald wie 

möglich eigene Gemeindehäuser errichtete. So berichtet die Mennoniten-

Brüdergemeinde in Bielefeld, die sich 1974 in Deutschland gründete und damit 

zu den ältesten russlanddeutschen Freikirchen gehört, dass sie ihr erstes 

Gemeindezentrum bereits nach sechs Jahren im November 1980 eingeweiht 

haben (MBG Bielefeld 2014:23). Inzwischen haben hunderte von Gemeinden 

ihr eigenes ´Bethaus` in Deutschland errichtet. Einen Gesamtüberblick dazu 

gibt es nicht, da die Gemeinden als gemeinnützige Vereine organisiert sind 

und auch wenn sie im Verband zusammenarbeiten, sie dennoch als 

Ortsgemeinde autonom und autark operieren. Es gibt inzwischen Gemeinden, 

die mehrere Häuser besitzen und entsprechend als Gemeinde an 

verschiedenen Orten mit verschiedenen Veranstaltungen aktiv sind. Die 

zurzeit größte Aussiedlergemeinde in Deutschland ist die Mennoniten-

Gemeinde Bielefeld e.V. Die Gemeinde hat 10 Gemeindezentren im 

Großraum Bielefeld aufgebaut. Jedes Haus wird von der ganzen Gemeinde 

gemeinsam gebaut und dann bei der Hauseinweihung feierlich eröffnet. Jeden 

Sonntagmorgen kommen weit über 2500 Personen zu den Gottesdiensten, die 

parallel an den verschiedenen Orten angeboten werden. In jedem 

Gemeindehaus gibt es einen ordinierten Prediger und ein Mitarbeiterteam, die 

die Aufgaben vor Ort wahrnehmen. Ein hauptamtlicher Gemeindeleiter ist für 

die Gesamtleitung zuständig. Für gemeinsame Großveranstaltungen mit bis 

zu 4000 Leuten wird die Seidensticker Halle in Bielefeld angemietet, weil kein 

Gemeindezentrum Platz für so viele bietet (vgl. Monatsblatt 11/2014:5). Es 

sind immer mehr Gemeinden, die dieses Prinzip, das in den USA ´Multisite 

Churches` genannt wird (siehe Tomberlin/ Bird 2012) übernehmen. So werden 

Kräfte innerhalb einer Gemeinde gebündelt und gleichzeitig mehr Menschen 

aktiv an verschiedenen Orten eingesetzt. Doch wie bereits erwähnt, sind die 

Räumlichkeiten für das Miteinander von größter Bedeutung. Deshalb wird oft 

erst mit einer Gründungsarbeit begonnen, wenn ein Begegnungsort, auch 

´Versammlungsort` genannt, vorhanden ist172. Deshalb wird bei den meisten 

                                                 
172 Eigene Kirchenräume sind von so großer Bedeutung, dass viele freikirchliche 
Aussiedlergemeinden darin auch eine Verantwortung in der Weltmission sehen. Viele 
Gemeinden finanzieren Gemeindehäuser im Ausland mit und senden Bauteams an andere 
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Gemeindegründungen sofort ein Gemeindehaus gebaut, oder es wird 

zunächst ein Raum gemietet und dann baldmöglichst ein eigenes Haus 

errichtet. Zum Baustil und der Art der Kirchengebäude und deren 

Einrichtungen wird später noch Näheres zu sagen sein. Ist jedoch ein Haus 

fertiggestellt, wird es in einem besonderen Gottesdienst dem Zweck geweiht. 

Auch für einen Weihgottesdienst gibt es bei Aussiedlern kein spezielles Ritual, 

dennoch sind bestimmte rituelle Elemente bei einem Einweihungsgottesdienst 

nicht wegzudenken. Es fehlt gänzlich eine theologische Auseinandersetzung 

mit Bedeutung und Wichtigkeit eines solchen Anlasses. Es wird wieder 

ersichtlich, dass der pragmatische Ansatz, etwas zu tun, was schon immer 

praktiziert wurde, die Grundmotivation dabei ist. Dennoch kann man nicht 

behaupten, dass Russlanddeutsche hier lediglich Traditionen folgen, ohne 

einen klaren biblischen Bezug zu Handlungen herzustellen und abzuleiten. 

Klassen schreibt in seiner Empfehlung an die Gemeinden: 

„Die von Mose gebaute Stiftshütte wird von der Herrlichkeit Gottes 
erfüllt, nachdem sie ihm geweiht wird. Die alttestamentliche Praxis der 
Weihe von Tempeln gibt uns eine kleine Vorstellung von dem, wie 
Gottes Größe in den Mittelpunkt des Lebens eines Volkes gestellt wird. 
[…] Was tun wir also, wenn wir als Gemeinden eine 
Versammlungsstätte bauen? Wir bauen keinen Tempel, sondern ein 
Haus, in dem sich Alt und Jung, Arm und Reich, Schwarz und Weiß, 
treffen können, um gemeinsam zu beten, Gemeinschaft zu pflegen, 
Brot zu brechen und sich zu versammeln (Apg 2,42). […] So ist es 
selbstverständlich, daß diese Orte der Begegnung mit Gott und mit 
Menschen auch Gott geweiht werden. Sie sollen ihm zur Verfügung 
gestellt werden“ (Klassen 2000:22).  

 

In dieser recht knappen Erklärung wird der Sinn und Zweck einer 

Hauseinweihung zumindest im Grundsatz dargestellt. Es werden keine 

konkreten Anweisungen für die Durchführung gegeben. Die Hauseinweihung 

wird meistens sehr individuell gestaltet, dennoch findet man einige Elemente 

immer wieder. Das Banddurchschneiden bei Hauseinweihungen ist den 

Russlanddeutschen traditionell nicht bekannt, wird aber immer häufiger als 

Zeichen der Neueröffnung vollzogen. Im Mittelpunkt steht der Gottesdienst, 

der meistens sehr feierlich begangen wird. Viele Gemeinden belassen es nicht 

bei einem Gottesdienst, sondern feiern ein ganzes Wochenende oder sogar 

                                                                                                                                             
Orte, auch ins Ausland, um mitzubauen. Dies sehen sie ganz bewusst als missionarisches 
Engagement an.  
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länger. In verschiedenen Veranstaltungen werden unterschiedliche 

Schwerpunkte gesetzt und auch verschiedene Repräsentanten und Gäste 

eingeladen. Manche trennen bewusst offizielle Veranstaltungen von den 

zeremoniellen. So werden beispielsweise Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft am Samstag eingeladen und auch um Grußworte gebeten, damit 

der Sonntaggottesdienst ganz unter dem Zeichen des Wortes Gottes und des 

Gebets steht. Alle Veranstaltungen haben einen festlichen Charakter. Chöre, 

Orchester, Kindergruppen und die Jugendlichen werden mit unterschiedlichen 

Beiträgen involviert. Die Gemeinde bekommt das Gefühl, ein Teil des Ganzen 

zu sein, so wie beim Bau bereits alle mitgemacht haben. Man bemüht sich, 

Nachbargemeinden und befreundete Gemeinden einzuladen. In der 

Vergangenheit war es immer selbstverständlich, dass man als geladene 

Gemeinde ein Geschenk mitbrachte. In der Regel überbrachte man mit einem 

Grußwort Geldgeschenke oder etwas Brauchbares wie z.B. Möbelstücke oder 

eine Kanzel für das neue Gebäude. So zogen sich manche 

Einweihungsgottesdienste in die Länge, da man die Grußworte nur schwer 

zeitlich reglementieren konnte. Nicht selten wurde und wird nach einem 

Mittagessen der Gottesdienst fortgesetzt, damit möglichst vielen die 

Gelegenheit geboten wird, zu Wort zu kommen. Immer häufiger selektieren 

die Gemeinden die Grußworte und bestimmen im Vorfeld die Menge und 

Länge der Grußworte. Für die Predigt bzw. die Predigten werden gerne 

Gastredner gewählt. Männer, die von der Gemeinde geschätzt werden, dürfen 

die Festpredigt halten. Aus der empirischen Beobachtung lässt sich 

feststellen, dass häufig der Bezug zur Einweihung des Tempels im Alten 

Testament hergestellt wird. Allerdings distanzieren sich Aussiedler davon, 

dass ihre Gemeindezentren Tempel seien. Das Wichtigste bei einer 

Hauseinweihung ist das Segensgebet oder auch Weihegebet für das neue 

Haus. Dabei werden traditionell alle ordinierten Prediger, Pastoren oder 

Gemeindeleiter nach vorne auf die Bühne gebeten. Sie wenden sich mit dem 

Gesicht der versammelten Gemeinde zu, erheben ihre Hände als 

Segenszeichen, und einige werden gebeten, stellvertretend für alle ein freies 

Weihegebet zu sprechen. Diese zeremonielle Handlung wird nur bei 
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Hauseinweihungen von eigenen Gemeindehäusern vollzogen173. Mietet die 

Gemeinde Räume an oder wird einer Gemeinde ein Haus zur Miete 

überlassen, wird kein Weihgottesdienst veranstaltet, da die Räumlichkeiten 

nicht der Gemeinde gehören und gegebenenfalls weitervermietet und für 

andere Zwecke genutzt werden könnten. Deshalb werden solche Räume zwar 

für kirchliche Zwecke genutzt, aber nicht als sakrale Räume gesehen. Die 

Notwendigkeit, möglichst schnell in eigene Kirchenräume einziehen zu 

können, erkennt man auch daran, dass viele Gemeinden erst ein 

Kirchengebäude erwerben oder errichten, bevor sie einen vollzeitigen Pastor 

oder Ältesten berufen.  

Die neuen oder umgebauten Räumlichkeiten werden gerne der Öffentlichkeit 

geöffnet und zugänglich gemacht. Ausstellungsräume, Bildergalerien über das 

Gemeindeleben und die Bauzeit sind nicht selten bei solchen Anlässen zu 

sehen. Manche Gemeinden bieten sogar Führungen durchs Haus mit 

Erklärungen zum geschichtlichen und geistlichen Hintergrund der Gemeinde 

an. Das Essen bei solchen Feierlichkeiten ist nicht unwichtig. Man nutzt jede 

Gelegenheit, die Gäste zum Essen einzuladen. Ein Kaffeetrinken mit 

selbstgebackenen Kuchen und Torten oder auch ein Mittagessen gehören fast 

selbstverständlich dazu. Gekocht und gebacken wird häufig noch nach 

russlanddeutscher Art. Aussiedler halten es für selbstverständlich, dass die 

Verköstigung kostenlos und ein Zeichen der Gastfreundschaft ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Hauseinweihung eine 

gottesdienstliche Handlung ist, bei der Gottes Segen erbeten und erwartet 

wird. Es ist also mehr als nur ein feierlicher Abschluss eines Bauprojektes. 

Dennoch darf der symbolischen Handlung einer Hauseinweihung kein zu 

großer Wert beigemessen werden, da russlanddeutsche Freikirchen ihren 

Gemeindehäusern keine sakrale Bedeutung zumessen, obwohl sie in der 

Handhabe oft diesen Anschein erwecken, wie dies im weiteren noch näher 

auszuführen sein wird.  

                                                 
173 In manchen russlanddeutschen Kreisen hat sich aus der Praxis der Einweihung von 
Gemeindehäusern eine Übertragung auf private Immobilien ergeben. So wird bei Bezug neuer 
Wohn- oder Geschäftsräume ein Pastor eingeladen, der im Rahmen einer privaten Feier ein 
Weih- oder Segensgebet spricht, um deutlich zu signalisieren, dass Gott auch der Privatbesitz 
zur Verfügung gestellt wird (Klassen 2000:23). Dies ist jedoch bei weitem keine übliche 
Handhabe und wird nur auf Wunsch vollzogen.  
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2.2.8.7 Die Ordination von Amtsträgern  

Im Rahmen der gottesdienstlichen Feierlichkeiten gehören die 

Ordinationsgottesdienste ohne Zweifel zu den Kasualhandlungen in 

russlanddeutschen Gemeinden dazu. Es sind Höhepunkte im Leben einer 

freikirchlichen Gemeinde, ähnlich wie Tauffeiern und Hauseinweihungen 

(Löwen 1989:420). Der Fokus liegt auf der Ordination von Ältesten und 

Diakonen. Aber es werden auch Evangelisten, Prediger und Missionare 

ordiniert oder mit einem Segensgebet unter Handauflegung eingesetzt.  

Wie bereits erwähnt, findet sich keine einheitliche Bezeichnung unter 

russlanddeutschen Freikirchen für Amtsträger174. Während bei den 

mennonitisch geprägten Gemeinden der Begriff des ´ordinierten Predigers` 

stärker vorzufinden ist, wird bei baptistisch geprägten Gemeinden eher von 

´Gemeindeleitern` oder ´Gemeindeältesten` gesprochen. Eine stringente 

Abgrenzung der Amtsbezeichnungen zwischen den Gemeinden sowie 

innerhalb einer Gemeinde gibt es jedoch nicht; deshalb kann man mit Recht 

behaupten, dass die Titel weitgehend synonym verwendet werden (Löwen 

1998:419). Der Begriff ´Pastor` wird erst in der jüngsten Vergangenheit immer 

häufiger verwendet. Die am weitesten verbreitete Amtsbezeichnung ist in 

russlanddeutschen Kreisen jedoch ´Älteste` (siehe Rivinius 1984:15). Es 

herrscht häufig ein ambivalentes Verhältnis zu Amtsträgern in den 

Gemeinden. Einerseits wird der Ordination oder auch ´Einsegnung` (Weiß 

2013:173) ein hoher Stellenwert beigemessen. Wer ordiniert ist, hat einen 

besonderen Status in der Gemeinde. Er kommt dem der alttestamentlichen 

Salbung von Königen und Priestern nahe. Andererseits wird der Amtsträger, 

wenn er den Anforderungen nicht entspricht oder es zum Fehlverhalten 

kommt, häufig auch vorschnell abgesetzt und durch neue Leiter ersetzt. 

Resignation im Dienst ist nicht selten ein Phänomen, das aufgrund der 

übersteigerten Erwartungshaltung und des sozialen Druckes der Gemeinde 

entsteht (vgl. Weiß 2013:173). Neue Kandidaten werden in der Regel von der 

bestehenden Gemeindeleitung (auch ´Ältestenkreis` oder ´Ältestenrat` 

                                                 
174 „Die Leitung und Verantwortung der Gemeinde wurde bei den Täufern seit 1577 auf drei 
Ämter bzw. Dienste verteilt: Älteste, die auch als Hirten oder Bischöfe bezeichnet wurden, 
Prediger und Diakone. Apostel nannte man außerdem solche Personen, die einen mehr 
übergemeindlichen Dienst im Auftrag von Gemeinden wahrnahmen“ (Löwen 1989:253).  
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genannt) oder vom Vorstand, auch ´Bruderrat` oder ´Gemeinderat` genannt, 

vorgeschlagen und der Gemeinde vorgestellt (Löwen 1989:420). Es gibt aber 

auch Gemeinden, in denen jedes Mitglied Personen für das Ältestenamt 

vorschlagen kann. Danach wird eine Wahl durchgeführt, die Kandidaten mit 

den meisten Stimmen kommen in die engere Auswahl, und es werden 

vorbereitende Gespräche geführt (siehe Neufeld 2013:46). Ist eine Person 

bereit, die Kandidatur anzunehmen, kommt sie für einige Monate in eine Art 

Bewährungsphase. In dieser Zeit wird ihr Umfeld wie auch die Familie, 

Freunde und sogar Arbeitskollegen befragt, wie ihr christlicher Lebensstil sich 

äußert und ob etwas gegen eine Einsetzung sprechen würde. Die Gemeinde 

hat ebenfalls die Möglichkeit, Einwände und Bedenken zu äußern. Danach 

wird in einer Mitgliederversammlung die Entscheidung getroffen. Entweder 

gibt es eine geheime Wahl (vgl. Löneke 2000:157), oder es wird öffentlich 

abgestimmt. Manche Gemeinden sprechen lediglich von einer Bestätigung, da 

die Gemeinde im Vorfeld triftige Gründe und Bedenken ausgeräumt und 

geklärt hat (vgl. Weiß 2013:173); ansonsten würde man in diesen Gemeinden 

den Kandidaten nicht zur Bestätigung für den Dienst vorstellen. Nachdem sich 

die Gemeinde auf einen neuen Ältesten geeinigt hat, erfolgt baldmöglichst der 

feierliche Ordinationsgottesdienst. Ähnlich würde man bei der Ordination von 

Diakonen, Evangelisten oder bei der Einsetzung von Missionaren vorgehen, 

wobei die Voraussetzungen im Vergleich zum Pastor unterschiedlich sein 

können. Im Grunde geht es darum, dass die Gemeinde die Begabung und 

Berufung des Dieners feststellt und durch eine Wahl bestätigt. Alle Gemeinden 

beanspruchen, einen biblischen Weg bei der Einsetzung der Amtsträger zu 

wählen, dennoch, wie eben dargestellt, ist das Prozedere in den Gemeinden 

unterschiedlich.  

Der Ordinationsgottesdienst ist ein besonderer Anlass für die ganze 

Gemeinde. Nach den Erkenntnissen der empirischen Beobachtungen wird ein 

Ordinationsgottesdienst immer festlich begangen. Die Ordination wird durch 

ein feierliches Programm von Liedern und Beiträgen umrahmt. Häufig bietet 

die Gemeinde nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen an, und 

manchmal schließt sich auch noch ein Nachmittagsprogramm mit 

Glückwünschen und anderen Beiträgen an. Die Ordination selbst hat in 
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russlanddeutschen Gemeinden keinen vorgegebenen rituellen Rahmen. 

Traditionell steht im Mittelpunkt das Segensgebet mit Handauflegung anderer 

Ältester. In einigen Gemeinden wird der zu Ordinierende befragt, ob er seine 

Berufung und Beauftragung annimmt und entsprechend seinen 

Dienstaufgaben nachkommen will (vgl. Klassen 2000:26). Die Gemeinde wird 

aufgerufen, für den „Diener“ zu beten und ihn im Dienst zu unterstützen 

(Klassen 2000:27). Die Handauflegung geschieht durch die Ältesten der 

Gemeinde. In einigen Gemeinden wird die Ehefrau für das Gebet mit nach 

vorne gerufen, und es wird auch für sie segnend, manchmal auch mit 

Handauflegung, gebetet. Dadurch soll die Wichtigkeit des Ehepartners in der 

unterstützenden Rolle deutlich werden.  

Wenn die Gemeinde zu einem Gemeindeverband gehört, wird erwartet, dass 

ein Mitglied aus dem Leitungsgremium des Verbandes zur Ordination 

eingeladen wird und an der Segnung teilnimmt. Da aber die Ordination nicht 

Aufgabe des Verbandes, sondern der Ortsgemeinde ist, ist dies nicht in allen 

Gemeinden üblich. Häufig werden Pastoren der befreundeten 

Nachbargemeinden eingeladen, um an der Ordination teilzunehmen; das ist 

aber auch nicht selbstverständlich und hängt manchmal davon ab, wie die 

Beziehungen zu den gleichgesinnten Gemeinden in der Umgebung sind.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ordination von traditionellen 

und pragmatischen Überlegungen geleitet ist. Eine theologische 

Auseinandersetzung mit dem Ordinationsritus gibt es kaum. Es gibt auch kein 

einheitliches Amtsverständnis für den ordinierten Pastor, Diakon oder auch 

Missionar und Evangelisten. Bei der Definition der Ämter agieren Gemeinden 

recht willkürlich. Die Aufgabe der Pastoren bzw. der Ältesten ist, „das Wort 

Gottes zu predigen, Geschwister zu ermahnen, zu ermutigen, zu lehren und 

ein geheiligtes Leben zu führen“ (Löwen 1998:422). Dabei dürfen einige 

Älteste wieder andere ordinieren, in manchen Gemeinden ist das aber nur mit 

einer Sondergenehmigung der überregionalen Leitung des Bundes oder der 

Bruderschaft möglich. In einzelnen Verbänden liegt es ausschließlich in der 

Verantwortung der Verbandsleitung. In manchen Gemeinden werden Diakone 

wie stellvertretende Pastoren eingesetzt (vgl. Löwen 1998:258). Sie dürfen 

das Abendmahl austeilen, Taufen durchführen und Trauungen halten. In 
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anderen Gemeinden dürfen sie nur einen Teil dieser Aufgaben ausführen wie 

z.B. das Abendmahl austeilen, aber nicht taufen und trauen. Ähnliches gilt für 

den Missionar und den Evangelisten. In den meisten Fällen werden sie mit 

den gleichen Befugnissen ausgestattet. Bei der Qualifikation der Amtsträger 

wird immer wieder auf die biblischen Texte im Neuen Testament verwiesen, 

jedoch auch pragmatische Überlegungen werden berücksichtigt.  

Betrachtet man abschließend die Kasualhandlungen in russlanddeutschen 

Freikirchen, lässt sich eindeutig der täuferische Einfluss feststellen. Wie 

bereits dargestellt, wollten die Täufer ganz bewusst alle kirchlich tradierten 

Elemente aus dem Gemeindeleben und Gottesdienstgeschehen eliminieren 

(Gerber 1983:25). Deshalb spielen - im Gegensatz zu anderen 

protestantischen Kirchen - für die Kasualien Kerzen, das Kreuz oder andere 

Symbole kaum eine oder gar keine Rolle, (vgl. Grethlein 2007:142). Es gibt 

keine vorgeschriebenen liturgischen Elemente. Man hält die Kasualien 

bewusst schlicht und berücksichtigt, wenn überhaupt, nur biblische Elemente 

wie Brot und Wein beim Abendmahl und das Wasser für die Taufe, wobei, wie 

dargestellt, auch hier unterschiedliche Formen festzustellen sind. Dennoch 

verzichtet man nicht gänzlich auf Rituale. Allerdings ist keine einheitliche und 

vorgeschriebene Norm bei russlanddeutschen Freikirchen in den 

verschiedenen Gemeinden und Verbänden festzustellen. Vieles hängt von den 

Traditionen der Ortsgemeinde und der Leitung der Gemeinde ab. Insofern darf 

man behaupten, dass Russlanddeutsche ein ambivalentes Verhältnis zu 

Ritualen, dem Sakralen und liturgischen Elementen haben.  

2.2.9 Die Rolle des Pastors im Gottesdienst und in der Gemeinde  

Die Verantwortung eines Geistlichen im Kontext der Kirche ist immer wieder 

neu diskutiert und definiert worden (Grethlein 2012:461).  

„Der evangelische Pfarrberuf steht auf der einen Seite in der Tradition 
gemeindeleitender Funktionen, die uns bereits im Neuen Testament 
begegnen. Auf der anderen Seite stellt er einen Abbruch und 
Neubeginn gegenüber dem (Weihe-) Priesteramt dar, wie es sich im 
Zuge der Christentumsgeschichte ausbildete“ (Grethlein 2012:462).  
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Dennoch ist sowohl im Neuen Testament (z.B. 2 Tim 4,2) wie auch in der 

Kirche immer die Verkündigung die Hauptaufgabe eines Pastors gewesen. 

Darauf wurde insbesondere durch Martin Luther und auch Johannes Calvin in 

der Reformationszeit wieder neu hingewiesen (siehe Grethlein 2012:46). In 

der jüngsten Geschichte hat die Evangelische Kirche im Rheinland dies noch 

einmal deutlich im Ordinationsverständnis unterstrichen. „Hier wird die 

Ordination radikal mit der Funktion des Predigtamtes verbunden“ (Grethlein 

2012:471).  

Während traditionell die Hauptaufgabe eines Pastors in der Kirche die 

Verkündigung des Wortes Gottes ist, ist die Verkündigung zwar ein wichtiger 

Bestandteil eines Gottesdienstes in russlanddeutschen Gemeinden, aber es 

wird weder von der Gemeinde erwartet, dass der eigene Pastor jeden Sonntag 

predigt, noch ist das die Praxis. Häufig haben Gemeindeleiter auch keine 

theologische Ausbildung. Sie haben sich durch einen vorbildlichen 

Lebenswandel und autodidaktisches erlangtes Bibelwissen für diese Aufgabe 

qualifiziert. Sie sind insofern nicht unbedingt die besten Prediger, stehen aber 

in der Verantwortung, den Predigtdienst zu koordinieren und inhaltlich zu 

verantworten. Es ist also eher die Aufgabe des Gemeindeleiters, Prediger 

auszuwählen und für den Dienst einzusetzen, als selbst den 

Verkündigungsdienst wahrzunehmen175. Da die überwiegende Mehrheit aller 

Pastoren in den russlanddeutschen Gemeinden ihren Dienst ehrenamtlich und 

meistens ohne eine klassische theologische Ausbildung wahrnimmt, bleibt 

ihnen oft auch nichts anderes übrig, als den Verkündigungsdienst gut zu 

delegieren und auf vielen Schultern zu verteilen. Aus der empirischen 

Beobachtung heraus ist festzustellen, dass der Pastor überwiegend 

verwaltungstechnische und seelsorgerliche Aufgaben übernimmt. Er trägt die 

Gesamtverantwortung für alles, was in der Gemeinde geschieht.  

                                                 
175 Dabei war bei den frühen Täufern eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeindeleiters die 
Verkündigung. Löwen schreibt: „Schon im ersten Glaubensbekenntnis der Täufer wird deutlich 
zum Ausdruck gebracht, daß eine der wichtigsten Aufgaben des Hirten das Lesen und Lehren 
des Wortes Gottes ist. In der ältesten überlieferten Gemeindeordnung, die 1526/1527 in Bern 
verfaßt wurde, heißt es im ersten Artikel, daß die Brüder sich mehrmals in der Woche treffen 
sollten, um das Wort Gottes zu studieren und einander zu ermutigen, im Glauben fest zu 
stehen. Der Lehrdienst der Täufer fand nicht nur in solchen Treffen in Häusern statt, sondern 
auch in ihren Gottesdiensten. […] Die gute Kenntnis der Bibel bei den Täufern wurde nicht 
selten von ihren Gegnern bewundert“ (Löwen 1998:258).  



225 
 

Er leitet alle wichtigen Veranstaltungen, wie die Mitgliederversammlung und 

Gremien, und steht als Hirte der ganzen Gemeinde bei. Im Rahmen des 

Gottesdienstes wird die Anwesenheit des Ältesten erwartet, auch wenn eine 

aktive Beteiligung im Gottesdienst nicht vorhanden ist. Traditionell sitzen die 

Ältesten, auch Pastoren oder Gemeindeleiter genannt, auf der Bühne mit dem 

Gesicht zur Gemeinde gewandt. So haben sie die bessere Übersicht über die 

Gottesdienstbesucher, und die Gemeinde nimmt die Leitung auch visuell 

wahr. In progressiven Gemeinden hat hier ein Wandel stattgefunden. Die 

Ältesten und die Verantwortlichen für den Gottesdienst sitzen zusammen mit 

der ganzen Gemeinde, aber doch meistens in der ersten Reihe. Ein 

Gemeindeleiter übernimmt normalerweise entweder die Moderation im 

Gottesdienst oder er predigt. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass er 

keine Aufgaben hat und nur im Hintergrund koordiniert. Es bleibt auch dem 

Gemeindeleiter vorbehalten, die Aufsicht über den Gottesdienst und die 

Gemeinde zu übernehmen. Die Verantwortung eines geordneten 

Gottesdienstverlaufes, die Einhaltung von Ordnungsvorschriften für das 

Verhalten im Gemeindehaus wie die Kleiderordnung oder Sitzordnung, sind 

die Aufgaben der Gemeindeleitung. Auch die Ausübung von Gemeindezucht 

und die Ausschlüsse aus der Gemeinde obliegen der Verantwortung der 

Gemeindeleitung, obwohl diese Beschlüsse durch Mehrheitsbeschlüsse in der 

Mitgliederversammlung gefasst werden. Die Gemeindeleitung ist oft bereit, 

auch ganz praktisch mit anzupacken und hilft beim Bau der Gemeindehäuser 

kräftig mit. Aber auch bei Behördengängen und innerfamiliären 

Angelegenheiten wie Streitschlichtung und Vermittlung zwischen den 

Generationen wird die Gemeindeleitung zu Rate gezogen. „Die 

Gemeindeleitung lenkt oft bis ins kleinste Detail und ist deswegen überlastet“ 

(Weiß 2013:175). Gleichzeitig kann man sich bei der Beobachtung 

russlanddeutscher Gemeinden dem Eindruck nicht entziehen, dass 

Gemeindeleiter häufig die Gemeinde auch beherrschen und mit 

´unangreifbarer Autorität`“ (Weiß 2013:175) agieren. Die autoritäre Haltung 

von Gemeindeleitung gegenüber der Gemeinde führt oft zu einer Schieflage 

im Amtsverständnis und in der Amtsausübung.  

Deshalb fasst Lothar Weiß seine Beobachtung wie folgt zusammen:  
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„Der Pastor muss ein Vorbild für das persönliche Glaubensleben sein. 
Sowohl der Anwärter als auch der Pastor im Amt stehen deshalb unter 
starker sozialer Kontrolle. Aufgaben des Pastors sind insbesondere die 
Aufsicht über die Lehre, Predigt und Seelsorge, Hausbesuche, Ehe- 
und Familienkurse, Gemeindeorganisation und die Leitung der Leiter. In 
größeren Gemeinden werden einzelne Pastoren voll- oder teilzeitlich 
angestellt, alle weiteren sind wegen finanzieller Schwierigkeiten nur 
ehrenamtlich tätig. Oft reicht eine Anstellung nicht für den 
Lebensunterhalt der Familie aus. Dies zwingt zur Ausübung von 
Profanberufen. Die Pastoren erwerben ihre Kompetenz in 
Wochenendkursen oder durch Praxiserfahrung. Es gibt aber auch 
zunehmend Studierende an freikirchlichen Seminaren, Fach- und 
Fachhochschulen mit dem Ziel eines theologischen Abschlusses, der 
allerdings keine Garantie für eine Anstellung als Gemeindeleiter oder 
Pastor ist. Sie nehmen nach der oft evangelikalen Ausbildung eine 
spürbar modifizierte Haltung gegenüber tradierten 
Glaubensvorstellungen ein. Außerdem sind sie deutlich 
kommunikationsfähiger gegenüber der westlich geprägten 
Mehrheitsgesellschaft in Deutschland als die Gemeindegründer und 
Leiter ihrer Elterngeneration“ (Weiß 2013:173).  
 

Es fehlt ein klares biblisch-theologisches Verständnis für den Dienst und die 

Aufgaben eines Pastors. Die Aufgaben und die Dienstbeschreibung des 

Pastors werden nach Bedarf und Tradition der Gemeinde definiert und 

koordiniert. Eine ausgewogene Vergütung eines Geistlichen ist für viele 

Gemeinden eine Herausforderung, weil sie damit keine Erfahrung haben und 

oft kein gesundes Verhältnis zum vollzeitlichen Angestellten in der Gemeinde 

besitzen176. Da in Russland die wenigsten Pastoren vollzeitlich angestellt 

waren und alle in der Gemeinde zur Mitarbeit aufgefordert wurden, findet man 

sich mit dem angestellten Pastor in Deutschland schwer ab. Doch die Zahl der 

Gemeinden wächst, die dem Pastor eine Anstellung ermöglichen. Eine 

sinnvolle Arbeitsbeschreibung gibt es jedoch selten. Der Pastor entwickelt 

seine eigene Vorstellung, wie sein Arbeitsalltag gefüllt wird. Dennoch ist die 

Präsenz des Pastors häufig wichtiger als seine Akzeptanz oder die 

Qualifikation des Berufenen. Deshalb sind der Gottesdienst und alle weiteren 

Veranstaltungen stark von dem Pastor bestimmt und gestaltet. Über das 

Gelingen des Miteinanders in der Gemeinschaft definieren sich viele Pastoren, 

und ihre Kompetenz wird daran gemessen (vgl. Weiß 2013:174-175).  

                                                 
176 Auf ähnliche Probleme in der Vergangenheit der evangelischen Kirche verweist Grethlein 
(2012:465ff.).  
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2.2.10 Die Rolle der Frau im Gottesdienst 

Die Rolle der Frau im Gottesdienst hat sich im Kontext der evangelischen 

Kirche in Deutschland im letzten Jahrhundert stark verändert. Die größte 

Veränderung ist die Frauenordination, die seit 1958 sukzessiv in die Kirche 

eingeführt wurde. Nach und nach haben alle Kirchen den Pfarrberuf für 

Frauen ermöglicht. 1991 führte zuletzt auch die Evangelische Kirche von 

Schaumburg-Lippe die Frauenordination ein (Germann 2003:628-631). 

„Insgesamt ist eine gewisse Feminisierung des Pfarrberufs zu konstatieren“ 

(Grethlein 2012:473). Im freikirchlichen Kontext war es die methodistische 

Kirche, die bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, fast zeitgleich 

mit der evangelischen Kirche, ebenfalls die Frauenordination einführte. Die 

Baptisten ermöglichen seit 1992 den Frauen den pastoralen Dienst. Der Bund 

Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) folgte im Jahr 2004, und im Bund der 

Freien evangelischen Gemeinden (FeG) werden Frauen seit 2010 auch zum 

Pastorendienst ordiniert. In den russlanddeutschen Freikirchen ist dies bis 

zum heutigen Tag in keiner Gemeinde und in keinem Verband möglich. Große 

Vorbehalte und eine große Zurückhaltung werden hier in Bezug auf den 

Dienst der Frau im pastoralen Amt geübt (Weiß 2013:173). Es wird zwar 

immer wieder darauf hingewiesen, dass es bereits in Russland Frauen gab, 

die gepredigt haben und Gemeinden leiteten, aber dies geschah meistens nur 

aus der Not heraus, weil die Männer entweder nicht gläubig waren oder im 

Gefängnis saßen177. Sobald Männer da waren, die die Aufgaben übernehmen 

konnten, traten die Frauen von ihrer Leitungsposition zurück (siehe Eyselein 

2006:191)178. Im Wesentlichen gibt es keine Diskussion darüber, ob Frauen im 

Gottesdienst predigen dürfen oder nicht. Der Predigtdienst ist ausschließlich 

Männern vorbehalten. Demzufolge ist auch die Thematik der 

                                                 
177 Löwen schreibt: „In der Verbannung, wo die Mütter mit ihren kleinen Kindern in 
Barackenlagern, in Kolchosen und städtischen Ansiedlungen um ihr Dasein kämpften, 
entstanden illegale Haus- und Gebetskreise, die von Frauen organisiert und durchgeführt 
wurden. Bei diesen Treffen schwanden die konfessionellen Grenzen der rußlanddeutschen 
Christen. […] Um den ständigen Kontrollen der Behörden aus dem Wege zu gehen, wurden 
Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Besuche von Kranken, Beerdigungen und andere familiäre 
Ereignisse genutzt, um in diesem Rahmen Gottesdienste abzuhalten“ (Löwen 1989:220-221).  
178 Zwar weist Theis nach, dass Frauen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland 
nicht nur gepredigt, sondern auch beerdigt und getauft haben sollen (Theis 2006:136), doch 
hier kann nur von Ausnahmen die Rede sein. Es ist weder nachweislich, dass dies überall der 
Fall war, noch findet man diese Praxis in den russlanddeutschen Freikirchen.  
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Frauenordination, bis auf Ausnahmen, nicht in Sicht. Es gibt einzelne 

Gemeinden, die sich der Thematik nicht gänzlich verschließen, und es gibt 

erste Gemeinden, die zum russlanddeutschen Kontext gehören, aber dennoch 

darüber offen nachdenken bzw. erste Vorstöße unternommen haben, Frauen 

den Predigtdienst zu ermöglichen. Doch hier handelt es sich um Ausnahmen, 

die die Regel nur bestätigen. Grundsätzlich ist aber die Mitarbeit von Frauen 

im Gottesdienst und der Gemeinde und in allen anderen Dienstbereichen 

möglich und sogar erwünscht (Löwen 1998:260). Frauen beteiligen sich an der 

Gestaltung des Gottesdienstes. Sie singen im Chor und sind für 

Kinderbeiträge wie Kindergeschichten und Lektionen für Kinder im 

Gottesdienst oft hauptsächlich verantwortlich. Bei freien Beiträgen wie 

Zeugnissen oder Gedichten sind es oft die Frauen, die sich am Gottesdienst 

beteiligen. Auch bei öffentlichen Gebetsgemeinschaften dürfen Frauen laut 

beten und sind oft reger beteiligt als die Männer. Abram Fast, ein führender 

Leiter eines russlanddeutschen Gemeindeverbandes, schreibt in einem Artikel 

recht ausführlich über die Aufgaben der Frau in der Familie und Gemeinde. 

Dabei spricht er von der Frau als „Mutter aller Lebendigen“ und „Schattenbild 

auf die Gemeinde Jesu Christi“ (Weiß 2014:10-11). Er beruft sich auf die 

biblischen Berichte und schreibt: „Die Frauen nahmen von Anfang an rege am 

Leben der Gemeinde und an Hauskreisen teil, wo sie gleichberechtigte 

Mitglieder waren. Durch den Heiligen Geist bekamen nicht nur Männer, 

sondern auch Frauen Gaben zum dienen (1 Kor 12,11)“ (Weiß 2014:12). 

Deshalb fordert er die Frauen auf, sich im Dienst in der Gemeinde und im 

Gottesdienst aktiv beim Singen, Beten und Zeugnis geben zu beteiligen179.  

Auch in der traditionellen Bibelstunde, wo man gemeinsam über die Bibel 

diskutiert, durften und dürfen sich Frauen durch Wortbeiträge beteiligen, 

jedoch ist der öffentliche Lehr- und Leitungsdienst untersagt, das hätten auch 

im AT nur Priester und Leviten getan (Weiß 2014:13). 

Dieses Lehrverbot ist aber nicht nur an Frauen gerichtet, sondern auch an 

Männer, die keine Begabung dafür haben. Insofern will man hier keine 

                                                 
179 „In der Gemeinde haben die Frauen die Möglichkeit, an allen Diensten teilzunehmen außer 
der Wortverkündigung, also Predigt im Gottesdienst, und entsprechend keine Möglichkeit, 
eine leitende Position einzunehmen […]. Diese Einstellung wird begründet mit dem 
Bibelspruch: „Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie sich über den 
Mann erhebe, sondern sie sei stille“ (1. Timotheus 2;12 [sic])“ (Neufeld 2013:47).  
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Diskriminierung der Frau sehen, sondern nur ihre Verantwortung in der 

Gemeinde definieren. Dass es jedoch immer wieder zu Spannungen zwischen 

Theorie und Praxis kommt, beweist Weiß in seinem Artikel selbst: „Es ist nicht 

gut und dient nicht zum Segen, wenn Schwestern zu lange laut beten und 

dabei sehr aufgeregt sind. Es ist auch nicht in Ordnung, wenn Schwestern 

manche Fragen in der Gemeinde selber oder durch ihre Männer regeln oder 

es zu tun versuchen“ (Weiß 2014:17). Neebe beschreibt die Situation bei 

evangelischen Russlanddeutschen wie folgt:  

„Männer predigen und leiten die Gemeinde, die Frauen haben 
manchmal die ´Liedgewalt`. Die Aussiedler tun sich schwer mit der 
Frauenordination. Weil sie sich aber andererseits zum Gehorsam 
gegenüber Autoritäten verpflichtet fühlen, bewerten sie die Ordination 
auch der Frauen höher als ihre Vorbehalte gegenüber der 
Frauenordination“ (Neebe 2005:9).  

 

Der Führungsanspruch der Männer in der Gemeinde wird auch auf die Familie 

übertragen. Der Mann wird als Haupt der Ehefrau und der Familie angesehen, 

und diese Rolle wird ihm aus der biblischen Begründung zugestanden. 

Traditionell übernimmt der Mann oder der Vater in der Familie somit die 

Hauptverantwortung und trifft die endgültigen Entscheidungen in Ehe und 

Familie (Ruttmann 1996:55)180. Durch die Kleiderordnung - insbesondere im 

Gottesdienst - soll der Geschlechterunterschied deutlich gemacht werden. 

Frauen tragen grundsätzlich nur Röcke oder Kleider, nicht aber Hosen. 

Verheirateten Frauen ist das Tragen eines Kopftuches geboten. In manchen 

Gemeinden ist sogar das Kopftuchtragen im Alltag Pflicht, weil man der 

Meinung ist, dass der Bibeltext in 1 Kor 11,3-7 nicht explizit den Gottesdienst 

meint (Löneke 2000:144). Es wird außerdem auf die Frisur geachtet. Männer 

sollen ihre Haare kurz tragen. Den Frauen wird langes Haar 

vorgeschrieben181. Wie im Folgenden noch grundsätzlich (zu Fußnote 23) 

darzustellen sein wird, hat das äußere Erscheinungsbild einen hohen 

                                                 
180 Eine Ehe wird nur zwischen Mann und einer Frau toleriert, da dies der Schöpfungsordnung 
Gottes entsprechen würde (Neufeld 2013:49). 
181 Weiß thematisiert die Problematik recht drastisch, indem er schreibt: „Die Aufmachung der 
Haare ist für viele Frauen ein Problem geworden. Das Haupthaar ist dem Menschen vom 
Schöpfer als Zierde gegeben, denn ein enthaarter Kopf sieht nicht gut aus. Auch darin 
übernehmen etliche Schwestern manches aus der Welt. Sie schneiden, krausen, färben ihre 
Haare, sie tragen ihr Haar offen, zupfen ihre Augenbrauen und enthaaren ihren Körper, um 
ihn dem anderen Geschlecht zu präsentieren […]. Man will sich und den Menschen gefallen, 
aber nicht Gott an erster Stelle“ (Weiß 2014:18-19).  
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Stellenwert. Allen voran wird im Gottesdienst das Einhalten der Vorschriften 

erwartet. Dass hier teilweise Tradition und russlanddeutsche Prägungen stark 

mitschwingen, wird einem erst bewusst, wenn Gemeinden über die Form der 

Kopfbedeckung oder auch die unterschiedlichen Haartrachten diskutieren und 

Regelungen getroffen werden (siehe Löneke 2000:144).  

2.2.11 Der Versammlungsort für den Gottesdienst 

 

Der Ort der Versammlung von Christen ist für das Feiern des Gottesdienstes 

nicht von geringer Bedeutung und dennoch spielt er scheinbar zunächst bei 

der Gründung der Kirche kaum eine Rolle. Das Neue Testament berichtet, 

dass die ersten Christen sich im Tempel und in den Häusern versammelt 

hätten (Apg 2,46; 5,42). Da aber die ersten öffentlichen Kirchengebäude erst 

Jahrhunderte später entstanden, muss hier deutlich zwischen der 

Gepflogenheit der Urchristenheit und den Traditionen der sich entwickelnden 

Kirche unterschieden werden. Nach der Reformation im Mittelalter nutzte die 

reformierte Kirche vorhandene Kirchenräume für den evangelischen 

Gottesdienst ohne größere Umbauten. Die Notwendigkeit, eigene Räume für 

die evangelischen Gemeinden zu errichten, entstand erst Ende des 17. 

Jahrhunderts nach dem 30-jährigen Krieg (Raschzok 2007:568). „Der 

Kanzelaltar mit der Übereinanderordnung von Altar, Kanzel und häufig auch 

Orgel in einer Achse wurde Ausdruck für die Überzeugung, dass Christus in 

Predigtwort und Sakrament gleichberechtigt und gegenwärtig ist“ (Raschzok 

2007:569). Für die Täufer waren Kirchenräume ebenfalls unbedeutend, und 

sie empfanden manche Kirchengebäude sogar als abstoßend. Gerber 

schreibt:  

„Am Anfang wollten die Täufer aber überhaupt keine Kirchen haben. 
Sie verhöhnten die katholischen, lutherischen und reformierten 
Kirchenpaläste als Götzentempel, in denen wahre Gläubige nichts zu 
suchen hätten. Sie versammelten sich in Privathäusern, in schweren 
Verfolgungszeiten in Feldern, Wäldern und Schluchten. Es wurde ihnen 
vorgeworfen, daß sie auch Taufe und Abendmahl irgendwo im Freien 
hielten und daß unwissende Laien predigten, taufen und Abendmahl 
austeilen durften. Die Täufer aber fanden, daß die ersten 
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Christengemeinden ihre Versammlungen genau so schlicht und ohne 
Kirchengebäude abgehalten hätten, und sie wollten es auch in diesen 
Dingen nach dem Vorbild der Urgemeinde halten“ (Gerber 1983:25).  

 

Lange Zeit war den Täufern sogar verboten worden, eigene Kirchen zu 

errichten. Als es ihnen dann doch genehmigt wurde, durften ihre Häuser nicht 

wie Kirchengebäude erscheinen. Es fehlten klassische Merkmale wie 

Bogenfenster oder Kirchtürme. Die Gebäude durften auch nicht direkt an der 

Straße gebaut werden (Gerber 1983:25). Als die Mennoniten nach Russland 

kamen und direkt mit dem Bau ihrer ersten Gemeindehäuser anfingen, wurden 

diese dem Stil in Deutschland angepasst, während die evangelischen 

Kirchengebäude in Russland ganz dem kirchlichen Baustil der Landeskirchen 

in Deutschland entsprachen (Stricker 1997:327.330). Hildebrandt schreibt: 

„Beim Bau der Bethäuser hielt man sich weitgehend an das Vorbild der 

Kirchbauten in der preußischen Heimat; ein langgestrecktes, flachgiebeliges 

Haus mit hohen Fenstern, ohne Turm und Glocken“ (Hildebrandt 1997:293). 

So hat sich aus Aversion gegen klassische Kirchenbauten und der Verfolgung 

der Täuferbewegung eine Tradition etabliert, die heute kaum einem 

Russlanddeutschen wirklich bewusst, aber überall präsent ist. Nicht nur bei 

russlanddeutschen Christen, sondern auch ansonsten ist der schlichte Baustil 

der Gemeindezentren ein Zeichen der Freikirchen (vgl. Voigt 2004:113)182, 

aber für Russlanddeutsche eben auch ein wesentliches Merkmal ihres 

Gemeinde- und Gottesdienstverständnisses. Man orientiert sich beim Baustil 

an den jüdischen Synagogen, die grundsätzlich schlicht, manchmal fast 

ärmlich eingerichtet, aber funktional waren und als „Treffpunkt für 

Gemeinschaft, Gebet, Schriftlesung und Diskussion“ (Klassen 2000:22) 

dienten, wobei ´schlicht` bei Russlanddeutschen in Deutschland nicht ´billig` 

meint. Vielmehr zeichnen sich Kirchen bei Aussiedlern im Gegensatz zu den 

aufwendigen Kirchenbauten durch schlichte Architektur aus (Neufeld 

2013:46). „Wir wollen keine Tempel, keine Prestigebauten. Es stehen in 

unseren Kapellen keine Altäre, und das soll so sein. Die Kirche, das ist nicht 

der stilvolle Steinklotz. Die Kirche, das ist die Gemeinde, bestehend aus 

lebendigen Steinen“ (Gerber 1983:25). Dennoch sind Aussiedler gewillt viel zu 

                                                 
182 „In Verbindung mit den ersten baptistischen Kapellen taucht auch die Bezeichnung 
´Bethaus` mit dem Hinweis auf die Verwendung in den Evangelien auf“ (Voigt 2004:113).  
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spenden, wenn es um den Bau ihrer Gemeindehäuser geht. Die meisten 

Gemeinden, die Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des letzten 

Jahrhunderts in Deutschland entstanden, hatten bis 1995 ihr eigenes Haus 

(Klassen 2007:202). Einige Gemeinden bauen erst das Haus, bevor sie eine 

Zweiggemeinde bzw. Tochtergemeinde gründen. Andere Gemeinden haben 

innerhalb des ersten Jahres nach Gemeindegründung ihr eigenes Haus für die 

kirchlichen Zwecke umgebaut (Klassen 2007:202). Es wird nicht immer neu 

gebaut. Oft werden alte Fabriken, Lagerräume, Geschäftsgebäude oder 

Mehrzweckhallen umgebaut. Viele Gemeinden liegen in Industriegebieten 

oder außerhalb von Wohngebieten, da die Häuser meistens mehrere 

Hunderte von Sitzplätzen haben und eine entsprechende Parkplatzfläche bzw. 

Nutzfläche benötigen. Obwohl viele Aussiedler glauben, dass die eigenen 

Räume das Gemeindewachstum fördern würden, will Klassen das Gegenteil 

bewiesen haben. Laut seiner Recherche sind die Gemeinden in Mieträumen 

im Verhältnis schneller gewachsen. Seine Vermutung zielt auf die zu starke 

Konzentration der Gemeinde auf den Bau statt auf das Gemeindeleben ab 

(Klassen 2007:203). Doch waren und sind oft pragmatische Gründe, die das 

Bauen gefördert haben. Zum einen hatten die schnellwachsenden 

Gemeinden, die häufig in kürzester Zeit bis auf mehrere Hunderte von 

Gottesdienstbesuchern anwuchsen, teilweise größte Mühen, entsprechende 

Räumlichkeiten zu finden. Zum anderen haben die vielen Kirchenaktivitäten, 

wie weiter oben dargestellt, die Kapazität von Mieträumen schnell an ihre 

Grenzen geführt. Oft waren russlanddeutsche Freikirchen 

dankenswerterweise Untermieter bei evangelischen oder auch katholischen 

Kirchengemeinden, die wiederum ihr eigenes Kirchenprogramm hatten und 

den Aussiedlern ihre Räumlichkeiten nur in sehr eingeschränkten Zeitfenstern 

überlassen konnten. So wurden häufig Veranstaltungen wie die Kinderstunde 

und andere Veranstaltungen in Privatwohnungen abgehalten, was auch keine 

Dauerlösung war. Aus dieser Problematik heraus strebte man möglichst 

schnell an, in eigene, zweckmäßig eingerichtete Räume umzuziehen. Um 

dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen, sind Aussiedler bereit, viel zu 

spenden und mit eigenen Kräften, Mitteln und Möglichkeiten mitzubauen. 

Dabei werden die Häuser großräumig angelegt und oft überproportional 
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dimensioniert, damit Platz für Gemeindewachstum vorhanden ist. Denn in der 

Regel kommen auch sehr viel mehr Gottesdienstbesucher als die Gemeinde 

Mitglieder hat (vgl. Löneke 2000:156). Kinder und Jugendliche sind im 

Gottesdienst dabei, und man braucht nicht nur einen großen 

Gottesdienstraum, sondern auch viele Neben- und Nutzräume. 

Kinderstundenräume, Jugend- und Teenieräume, Nebenräume für Proben, 

Sitzungen und kleinere Veranstaltungen werden beim Bau berücksichtigt. Fast 

ausnahmslos haben auch alle Häuser einen großen Speisesaal und eine gut 

ausgebaute Großküche. Denn wie bereits oben beschrieben, wird bei 

Aussiedlern gern beim Feiern auch gekocht und gegessen. So werden nicht 

nur die großen Hochzeiten in der Gemeinde gefeiert, sondern es wird bei 

vielen anderen Festen und großen Veranstaltungen (z.B. beim Tauffest, 

Erntedankfest, Hochzeiten, Beerdigungen oder auch Konferenzen) für die 

ganze Gemeinde gekocht und gemeinsam gegessen (Klassen 2007:281)183. 

Die Gemeindesäle sind meistens mit Technik und Mobiliar sehr gut 

ausgestattet. Es wird insgesamt bei der Materialverwertung meistens auf gute 

Qualität und Modernität geachtet. Die Soundsysteme, die Beleuchtung und 

auch die Multimediatechnik ist oft auf dem neuesten Stand (vgl. Löneke 

2000:105). Insgesamt kann man mit Recht behaupten, dass Aussiedler 

grundsätzlich bereit sind, mehr in materielle Ressourcen zu investieren als in 

personelle. So ist man in vielen Gemeinden nicht bereit, einen Pastor 

vollzeitlich zu finanzieren, bevor das Gemeindezentrum gebaut und bezahlt ist 

(siehe Löneke 2000:158).  

Die meist verklinkerten Gemeindehäuser haben von außen gesehen keinen 

typischen Kirchenbaustil. Doch nicht selten lässt sich ein russlanddeutsches 

Gemeindehaus von außen wiedererkennen. Häufig steht mit großen 

Buchstaben ´Bethaus` am Gemeindezentrum. Ein typischer alttestamentlicher 

Bibelvers ´O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort` aus dem Propheten 

Jeremia 22,29 ziert manche Gemeindehäuser und ist typisch für 

russlanddeutsche Gemeinden. Die meisten Gemeindehäuser haben kein 

                                                 
183 „Die Gemeindehäuser der russlanddeutschen Freikirchen sind, weder Sonntag noch in der 
Woche, leer stehende Gebäude. Sie werden sinnvoll und gern genutzt - gelegentlich für die 
Durchführung von Konzerten und Konferenzen oder sie werden für Kindergärten und 
Cafeterias zur Verfügung gestellt“ (Klassen 2007:281).  
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Kreuz an der Außenfassade und auch nicht innerhalb der Kirche. Das Kreuz 

als Symbol für einen kirchlichen Raum wird sogar in vielen Gemeinden 

abgelehnt, weil es das Symbol der etablierten Kirchen ist, von denen man sich 

bewusst distanzieren will. Die Häuser sind meistens von großen Parkplätzen 

umgeben, da diese nicht nur bauvorschriftsmäßig notwendig sind, sondern 

sich auch daraus ergibt, dass zahlreiche Besucher mit eigenen PKWs 

anreisen, weil sie als Großfamilien nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel 

nutzen und zudem nicht unbedingt in der Nähe des Gemeindehauses wohnen 

(vgl. Müller 1992:21).  

Im Haus selbst erinnert nur wenig an ein typisches Kirchengebäude, dennoch 

gewinnt man sehr schnell den Eindruck, dass der Ort als „heiliger Ort“ 

betrachtet wird (vgl. Graßmann 2006:335)184. Typische Kennzeichen sind das 

verhaltene Benehmen der Besucher innerhalb der kirchlichen Räume, die Art 

und Weise, wie man mit dem Haus und mit dem Gemeinderaum umgeht. Und 

auffallend ist auch die Kleidung, die man wählt, um zum Gottesdienst zu 

gehen. In vielen Kirchen ist es für Frauen nicht erlaubt, in Hosen das Haus zu 

betreten. Für Männer sind Shorts im Haus ein Tabu. In einigen 

russlanddeutschen Gemeindehäusern ist sogar das laute Reden im Raum 

unerwünscht oder sogar untersagt. Das ist aber eher die Ausnahme. Es gab in 

der Vergangenheit und gibt bis in die Gegenwart in vielen Gemeinden die 

Gepflogenheit, dass im Gemeindesaal gewisse Aktivitäten und der Einsatz 

gewisser Medien unerwünscht bleiben. So wurden in der Vergangenheit das 

Vorführen von Videos, früher auch Diashows, und andere medientechnische 

unterstützte Veranstaltungen im Hauptsaal bzw. Gemeindesaal untersagt. 

Diese Veranstaltungen wurden in Nebenräume verlegt. Im Gemeindesaal 

durften keine schauspielerischen oder spielerischen Veranstaltungen 

stattfinden. Während also die Russlanddeutschen ihre Kirche nicht als 

sakralen Raum bezeichnen würden185, ist ihnen dennoch die Heiligkeit des 

                                                 
184 Graßmann sieht darin die Einflüsse der orthodoxen Kirche und ihrer Spiritualität auf die 
russlanddeutsche Frömmigkeit (Graßmann 2006:335).  
185 Eine ähnliche Spannung findet man auch in der Evangelischen Kirche. Stückelberger 
diskutiert die Frage, ob Kirchenräume in der reformierten Kirche sakral oder funktional sein 
sollten: „Nach reformierter Auffassung ist die Kirche kein Haus, in dem Gott wirklich wohnt. 
´Sakral` in einem reformierten Kontext meint, dass die Kirche durch die in ihr versammelte 
Gemeinde zu einem Gotteshaus wird. Dem protestantischen Kirchengebäude kommt 
ausserhalb der Versammlungs- und Verkündigungsfunktion keine besondere religiöse Potenz 
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eigenen Bethauses äußerst wichtig. Manche Gotteshäuser ziert ein Bibelvers 

aus den Psalmen Kapitel 93 Vers 5 „Heiligkeit ist die Zierde deines Haus“. 

Daraus lässt sich schließen, dass es die Atmosphäre ist, die den Raum 

besonders macht, nicht die Gestaltung und die Einrichtung des Raumes. 

Diese Atmosphäre wird durch das äußere Erscheinen der Besucher gestützt. 

So wird in manchen Gottesdiensten sogar eine gewisse Stille und Ruhe 

erwartet. Das laute Reden, geschweige denn Lachen, ist unerwünscht. Man 

verhält sich ruhig, läuft nicht umher und achtet auf ein würdevolles Auftreten. 

„Zu Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen im Gemeindehaus ist 

feierliche Kleidung ein heiliges Gebot“ (Löwen 2010:136). Für Löwen ist die 

Kleiderordnung mehr als nur eine ästhetische Frage. Sie ist tief in dem 

Glaubensverständnis und der theologischen Ausrichtung russlanddeutscher 

Gemeinden verwurzelt.  

„Die Tatsache, dass die Gemeinde als Leib und Braut Christi den 
Auftrag hat, die wahre, heilige und reine Gemeinde auf Erden 
darzustellen, spielt für die Gemeindepädagogik eine entscheidende 
Rolle. Da die Reinheit und die Heiligkeit der Gemeinde auch durch das 
äußere Erscheinungsbild und das Benehmen eines Christen zum 
Ausdruck gebracht werden muss, wird im Elternhaus, in der 
Kinderstunde, im Jungschar-, Teenager- und Jugendkreis auf diese 
Aspekte großen Wert gelegt. In vielen konservativen Gemeinden sind 
daher das äußere Erscheinungsbild und Benehmen eines Christen 
Hauptziele der Gemeindepädagogik. Auch der Erfolg der Kinder- und 
Jugendarbeit wird oft anhand dieser Kriterien gemessen“ (Löwen 
2010:135f.). 

 

Männer tragen deshalb oft Hemd, Krawatte und Anzug oder zumindest eine 

Stoffhose mit Hemd, nicht aber Jeanshosen im Gottesdienst. Frauen werden 

in Kleidern oder Röcken in der Gemeinde und im Gottesdienst erwartet. Die 

Kleider dürfen nicht zu kurz oder eng sein. Die Kleidung darf nicht zu viel Haut 

zeigen und darf nicht die Aufmerksamkeit der Anderen auf sich lenken. „Das 

alles ist ein Zeichen von Eitelkeit und ein Mangel an Sittsamkeit, Frömmigkeit 

und Gottesfurcht“ (Weiß 2014:18). Für verheiratete Frauen gilt in fast allen 

russlanddeutschen Gottesdiensten die Kopftuchpflicht (Graßmann 2006:335; 

Neebe 2005:9f), da man 1. Korinther 11 wörtlich nimmt (Neufeld 2013:50; vgl. 

auch Neebe 2005:9). Es gibt inzwischen zunehmend Gemeinden, die es den 

                                                                                                                                             
oder Sakralität zu […]. Statt von Sakralbau spricht man bei reformierten Kirchen besser von 
Bauten mit sakraler Atmosphäre“ (Stückelberger 2011:219). 
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Frauen freistellen, ein Kopftuch zu tragen oder nicht186. Aber traditionell war es 

Pflicht, es wurde lediglich über die Form und die Art, wie das Kopftuch zu 

tragen ist, diskutiert. Es gab Gemeinden, die auch das bestimmen wollten. 

Andere gingen damit etwas toleranter um. Für Lösse ist diese Haltung weniger 

theologisch bedingt, sondern eher eine soziologische Einengung: 

„Abweichendes Kleidungsverhalten wird immer als fehlende Loyalität, damit 

als Abfall von der Wahrheit gedeutet und entsprechend sanktioniert. Die 

Kleiderordnung perpetuiert und reproduziert so die Gruppengrenzen“ (Lösse 

2011:136). Dieser negativen Interpretation der Kleiderordnung bei 

Russlanddeutschen kann man mit Neijenhuis entgegen:  

„Wie man sich angezogen hat, so präsentiert man sich seinen 
Mitmenschen. Man teilt ihnen auch etwas über sich selbst mit. […] An 
der Kleidung ist abzulesen, mit welcher inneren Haltung und Einstellung 
man zu diesen Veranstaltungen geht. Da muss die Kleidung 
>>passen<< und etwas ausdrücken. Den Veranstaltungsrahmen, also 
den Kontext, in dem man mit der Kleidung auftritt, bezieht man bei der 
Kleiderwahl schon mit ein“ (Neijenhuis 2012:97).  

 

Da für Russlanddeutsche der Gottesdienst immer eine Feier ist, achten sie 

zumindest traditionell auf gute und anständige Kleidung (Brakelsberg 

2009:38f)187. Doch es gibt keine liturgische Kleidung, weder für einen 

zeremoniellen noch für einen gewöhnlichen Gottesdienst. Die einzige 

Ausnahme bildet die weiße Taufkleidung bei Tauffeiern. Aber es gibt weder 

einen Talar noch irgendeine Stola, Albe oder eine Kasel im russlanddeutschen 

Gemeindekontext. Selbst bei der Beerdigung ist das Tragen einer schwarzen 

Bekleidung nicht vorgeschrieben, gleichwohl aber meistens zu sehen. Der 

Prediger wird im Straßenanzug, meistens mit Krawatte, erwartet188.  

Chormitglieder werden ständig angehalten, auf ihre Kleidung zu achten, weil 

auch sie von der ganzen Gemeinde gesehen werden, insbesondere während 

des Singens. Ansonsten wird die Bühne recht schlicht gehalten. Bis auf die 

Kanzel, die entweder rechts oder links auf der Bühne steht, und einem 
                                                 
186 Es besteht zunehmend insbesondere bei jüngeren Russlanddeutschen die Sorge, dass 
man mit türkischen Frauen verwechselt wird (Müller 1992:98).  
187 Auch Albrecht will den Gottesdienst als das „kirchliche Fest par execellence“ (2007:282) 
verstanden wissen. „Gottesdienst bildet ein >>Moratorium des Alltags<< (Odo Marquard), das 
zur Meisterung des Alltags befähigen soll“ (Albrecht 2007:283).  
188 Die Krawatte wird in einigen Gemeinden wiederum als Schmuckstück des Mannes 
bezeichnet und strikt abgelehnt. In diesen Gemeinden tragen die Männer nur ein Hemd, das 
bis oben zugeknöpft ist, und einen Anzug.  
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Abendmahlstisch, der aber auch kein Muss ist und häufig auch nur beim 

Abendmahl auf der Bühne steht, gibt es keine sakralen Gegenstände. 

Während in einzelnen Gemeinden die Kanzel nur zum Predigen betreten 

werden darf und die Moderation und alle anderen Beiträge von einem mobilen 

Pult aus gestaltet werden, ist in vielen Gemeinden die Kanzel gleichzeitig ein 

allgemein genutztes Rednerpult und wird auch für Gedichte, Zeugnisse und 

sonstige Beiträge und Zwecke im Gottesdienst genutzt.  

Auffallend ist für viele Außenstehende noch die Sitzordnung in den meisten 

russlanddeutschen Gemeinden. Es ist lange Tradition gewesen, dass Männer 

und Frauen getrennt sitzen (Neebe 2005:9-10; Neufeld 2013:45). Kinder 

sitzen vorne alleine. Eltern mit Kleinkindern sitzen hinten im Gottesdienst. 

Einen speziellen Mutter-Kind-Raum haben so gut wie alle russlanddeutschen 

Gemeinden für unruhige Kinder oder auch für Mütter, die einen Raum zum 

Stillen und Wickeln brauchen. Es gibt keine ersichtliche Begründung für diese 

Sitzordnung. Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, da es nirgends 

schriftlich festgehalten wurde oder ausdrücklich diskutiert wird. Es gibt auch 

keine einheitliche Ordnung, ob Frauen rechts oder links sitzen. Empirisch lässt 

sich nur beobachten, dass auf der Seite, wo die Kanzel steht, meistens auch 

die Männer sitzen. Die Vermutung liegt nahe, dass diese aus Russland 

mitgebrachte Tradition dort aus raumtechnischer Not entstand. Man saß in 

Wohnzimmern und in kleinen Räumen so eng zusammen, dass man aus 

ethischen Gründen die Trennung von Männern und Frauen bevorzugte. Diese 

Problematik ist in Deutschland kaum noch vorhanden, und man stattet immer 

häufiger die Kirchensäle mit Stühlen statt Bänken aus. In manchen 

Gemeinden gibt es inzwischen einen mittleren Sitzblock, wo Männer und 

Frauen gemischt zusammensitzen können. Immer mehr Gemeinden lassen 

diese Regelung gänzlich fallen und es gibt keine getrennte Sitzordnung mehr.  

Es bleibt noch zu erwähnen, dass es in russlanddeutschen Gemeinden weder 

eine Tradition für Buntglasfenster noch für Kirchenbilder oder Skulpturen gibt. 

Es ist das Ergebnis des bereits Gesagten. Kirchengebäude sollen nicht wie 

Kirchen aussehen, dementsprechend fehlt auch die kirchliche Kunst. In der 

Festschrift der Mennoniten-Brüdergemeinde in Lemgo wird nach 20 Jahren 
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Gemeindebau zurückblickend symptomatisch für russlanddeutsche 

Freikirchen festgehalten:  

„Kunst ist in der Kultur eingebettet. Sie entspringt ihr und ist Teil 
derselben. Kultureller Wandel und künstlerischer Wandel gehen meist 
zusammen und bedingen einander […]. Die Kunst der Musik ist in den 
Kirchen und Gemeinden traditionell stark organisiert und stark 
ausgeprägt […]. Dagegen spielt die bildende Kunst, also die Kunst im 
alltäglichen Sprachgebrauch wie Malerei und Bildhauerei, anders als in 
der Kirchengeschichte, in der Geschichte unserer Gemeinde eine eher 
kleine bzw. keine Rolle; am ehesten noch im innenarchitektonischen 
Design […] und der Dekoration sowie der Fotografie“ (MBG Lemgo 
2008:288f.).  

 

Es ist nicht so, dass man gar keine Bilderkunst kennt. Es gibt hervorragende 

Maler, Künstler und Bildhauer unter den Russlanddeutschen. Aber die Kunst 

fand eher im privaten als im kirchlichen Bereich Anwendung189. Es bleibt 

meistens bei dekorativen Bibelversen an Wänden im Haus und auch an der 

Außenfassade. Es sind häufig Texte aus dem Neuen Testament, die den 

Verkündigungsauftrag der Gemeinde beschreiben, wie „Wir aber predigen den 

gekreuzigten Christus“, der am häufigsten zitierte Bibelvers, oder aber auch: 

„Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen“. Manchmal haben 

die Bibelverse apologetischen Charakter wie „Jesus Christus - gestern und 

auch heute“, „Siehe, ich komme bald!“ oder auch „Jesus spricht: Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben“. Es scheint tatsächlich eine 

„mennonitische Bilderarmut bzw. -feindlichkeit“ (Löneke 2000:209) zu geben, 

und deshalb ist auch im Kontext der freikirchlichen Gemeinden kaum mehr als 

ein Bibelspruch an den Wänden zu finden. Es fehlt die Tradition und das 

Bewusstsein für die Kunst und für liturgische Gegenstände. Deshalb wird nach 

wie vor in vielen Kirchen auch das Kreuz als Symbol an Kirchen und Wänden 

abgelehnt. Während man sowohl auf evangelischer als auch auf katholischer 

                                                 
189 Beliebt bei Russlanddeutschen waren gemalte und mit Bibelversen verzierte Bilder. Auch 
auf Decken und Tüchern hat man oft Bibelverse hineingestickt. Diese enge Verwobenheit 
zwischen Glaube und Alltagsleben findet man unter russlanddeutschen Freikirchen und 
lutherischen Brüdergemeinden häufiger (Eyselein 2006:261). Häufig wurden Bilder mit 
Bibelversen zur Taufe oder Hochzeit verschenkt. Solche Bilder hingen dann meistens im 
Schlafzimmer. Aber auch in Wohnzimmer, Küche oder Flur werden Bibelverse als 
Wanddekoration und als Ausdruck des Glaubens aufgehängt (Löneke 2000:209f.). Zur 
Wohnungsdekoration gehörten neben selbstgemalten (Öl-) Bildern, Holzschnitzereien, Stick- 
und Webearbeiten auch bunte Teppiche mit Natur- und Landschaftsmotiven, die gerne an die 
Wand gehängt wurden (Boll 1993:173. 209ff.).  
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Seite bemüht ist, Kunst und Liturgie soweit wie möglich eng miteinander zu 

verzahnen und im kirchlichen Geschehen zu vereinen (Raschzok 

2003:406f.)190, wird bei russlanddeutschen Freikirchen die architektonische 

Gestaltung des Gemeindehauses von pragmatischen und funktionalen 

Aspekten beeinflusst. Man achtet auf helle und lichtdurchflutete Räume, viel 

Platz für den Chor, einen gut sichtbaren Standort für die Kanzel, Bodenbeläge, 

die robust und leicht zu reinigen sind. Und man ist bemüht, auf wenig Raum 

möglichst viele Sitzplätze unterzubringen. Dennoch gilt auch für Aussiedler der 

kirchliche Raum als etwas Besonderes und wird ehrwürdig behandelt.  

 

 

 

2.2.12 Verbindlichkeit beim Gottesdienstbesuch  

Es gibt einen weiteren abschließenden Aspekt, der bei der Darstellung des 

russlanddeutschen Gottesdienstes berücksichtigt werden muss. Es ist die 

Erwartungshaltung und die Selbstverständlichkeit, dass jeder Christ und 

insbesondere jedes Mitglied der freikirchlichen Ortsgemeinde zum 

Gottesdienst kommt und wenn möglich seine Familie mitbringt. Die christliche 

Prägung und Erziehung geschieht vorwiegend in der Familie. Christliche 

Werte und Tugenden werden anerzogen; das Bibellesen und Gebet gehören 

zum Familienalltag dazu (Müller 1992:99). Die Gottesdienste am 

Sonntagvormittag und möglichst auch am Nachmittag gehören zu den 

Pflichtveranstaltungen. Es wird aber nicht nur die Teilnahme erwartet, sondern 

auch der Einsatz und die Beteiligung am Gottesdienstgeschehen (Derksen 

2006:8-9). Darüber hinaus wird auch die Anwesenheit in den wöchentlichen 

Veranstaltungen erwartet, sowohl in der Bibel- als auch in der Gebetsstunde. 

Die Kinder werden in der Kinderstunde und die Jugendlichen in den 

                                                 
190 Raschzok schreibt: „Die Ausstattung des Kirchenraumes wird als Teil der architektonischen 
Konzeption verstanden. Bei Neuausstattung oder Ergänzung sind künstlerische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die Standorte von Altartisch, Kanzel (Ambo), Lesepult 
und Taufbecken haben sich an den liturgischen Anforderungen einer gottesdienstlichen Feier 
zu orientieren. […] Der partnerschaftliche Dialog zwischen künstlerischer und liturgischer 
Kompetenz dient der geforderten Stimmigkeit des Raumerlebnisses“ (Raschzok 2003:406f.). 
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Jugendstunden erwartet. Da musikalisch viel geboten wird, muss in der 

Woche regelmäßig geprobt werden, und die Abende sind oft mit 

unterschiedlichen Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde verplant. Für viele 

wird „das Bethaus als zentraler Platz der Gemeinde“ (Müller 1992:21) 

wahrgenommen, und das Leben spielt sich zwischen Familie und 

Gemeindezentrum ab. Für Lösse entspricht dieser Lebensstil nach Goffman 

„dem Konzept der totalen Institution“ (Lösse 2011:116). Sie schreibt: 

„Fast alle Befragten erzählen davon, dass der Zeitaufwand, der für 
Aktivitäten in der Gemeinde aufgebracht werden muss, sehr hoch ist. 
So gibt es unzählige regelmäßige und außerordentliche 
Veranstaltungen […], bei denen es zu erscheinen gilt. Da die 
Gemeinden i.d.R. relativ klein sind und alle Mitglieder einander kennen, 
wird eine Abwesenheit bei Veranstaltungen gewöhnlich sofort registriert 
[…]. Indem die Gemeindemitglieder bei den Veranstaltungen 
erscheinen, unterstellen sie ihre eigene Zeit unter die Gruppenzeit und 
ordnen sich als Subjekt in einem freiwilligen Akt dem Kollektiv unter, 
wodurch sie Zugehörigkeit und Loyalität demonstrieren […]. Durch die 
regelmäßigen Versammlungen wird also nicht nur ein Ort für soziale 
Kontrolle geschaffen, sondern der Raum selbst (bzw. sein scheinbar 
freiwilliges Betreten oder das ihm Fernbleiben) beinhaltet bereits ein 
Bekenntnis für oder gegen die Gruppe ist [sic!] und damit ein Mittel der 
Kontrolle. Entsprechend wird ein Nicht-Erscheinen als mögliche 
Apostasie und Abfall von den Gruppenzielen gedeutet - ganz gleich, ob 
der Einzelne diese Wirkung mit seinem Handeln intendiert hat“ (Lösse 
2011:134). 

 

Es ist nicht zu leugnen, dass es bei russlanddeutschen Freikirchen durch die 

enge Bindung an die Gemeinde oft zur Isolation von der Mehrheitsgesellschaft 

kommt, auch wenn das Berufs- und Alltagsleben sich weitgehend in der 

deutschen Gesellschaft abspielt. Der Gottesdienst und das Gemeindezentrum 

ist der Ort des Rückzugs, und die vielen Veranstaltungen füllen die Freizeit 

und das Leben komplett aus.  

 

„Der offensichtlich geringen Kontaktdichte zwischen einheimischen 
Jugendlichen und Aussiedlerjugendlichen liegen gegenseitig Ab- und 
Ausgrenzungstendenzen zugrunde. Den jugendlichen Aussiedlern 
gelingt es oft nicht, die eigenen Fremdheitsgefühle, die nicht nur 
aufgrund der sozialen Umgangsformen entstehen, zu überwinden“ 
(Reich 1999:62).  
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Dadurch bestehen die sozialen Kontakte der freikirchlichen Christen fast 

ausschließlich innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft191. Hinzu 

kommen die vielen familiären und verwandtschaftlichen Beziehungen, die 

unter Aussiedlern besonders intensiv gepflegt werden. „Mennoniten verstehen 

sich als eine große Familie und ständig auf der Suche nach 

verwandtschaftlichen Verbindungen“ (Müller 1992:23). Deshalb ist eine 

differenziertere Beobachtung und Analyse der geforderten Verbindlichkeit in 

vielen russlanddeutschen Gemeinden notwendig, als es in dem Ansatz von 

Lösse geschieht. Die erwartete Verbindlichkeit kann durchaus als positive 

Haltung zum Gottesdienst gewertet werden. Es wird bei den Kindern und 

Jugendlichen durch die Prägung und Vorbildfunktion der Erwachsenen die 

Gewohnheit geformt. Denn es „ist schon seit langem bekannt, dass der 

spätere Gottesdienstbesuch stark von Erfahrungen im Elternhaus sowie von 

den Kirchgangsgewohnheiten der Eltern abhängig ist“ (Schweitzer 2011:300). 

Insofern sind die „Sozialisationswirkungen des Gottesdienstes“ (Schweitzer 

2011:300) nicht zu vernachlässigen und im Kontext der russlanddeutschen 

Freikirchen nicht vorschnell zu verurteilen. Auch im landeskirchlichen Kontext 

gibt es in der Konfirmandenzeit ähnliche harte Anwesenheitskontrollen, sogar 

mit Pflichtbesuchen und Unterschriftskärtchen (Schweitzer 2011:301), die den 

Konfirmanden zur Teilnahme an den Gottesdiensten verpflichten. Dennoch 

bleibt die berechtigte Frage, inwieweit der Druck von außen auf die 

Gottesdienstteilnehmer zu einer Gottesdienstsozialisation führt. Da, wo es nur 

um die Einhaltung von Formen geht, wird lebendiger Glaube auf Dauer nicht 

überleben, auch nicht bei den Russlanddeutschen. Bisher lässt sich jedoch 

beobachten, dass durch die geforderte und gelebte Verbindlichkeit in den 

russlanddeutschen Freikirchen die Gottesdienste gefüllt sind und die 

Gemeinden nach wie vor zu den wachsenden Gemeinden in Deutschland 

gehören.  

 

                                                 
191 Eyselein schreibt: „Mit diesem Problem kämpfen auch baptistische und mennonitische 
Gemeinden, die von ihren Leitern zum Teil in nahezu diktatorischer Weise auf eine strenge 
Heiligungsethik eingeschworen werden, so daß sie zwar zum warmen und lebendigen Ghetto 
wurden, nun aber unfähig sind, sich ihrer Situation in Ökumene und Gesellschaft zu öffnen“ 
(Eyselein 2006:208). 
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Nachdem in diesem Kapitel der Gottesdienst ausführlich auf dem Hintergrund 

der geschichtlichen und kulturellen Entwicklung der Russlanddeutschen in 

Russland und in Deutschland dargestellt wurde, soll nun im folgenden Kapitel 

eine kritisch-analytische Beurteilung erfolgen. Sicherlich ist bereits bei der 

Darstellung die eine oder andere analytische Bemerkung nicht zu vermeiden 

gewesen. Jedoch soll nun eine systematische Beurteilung vorgenommen 

werden, bevor dann im letzten Kapitel eine theologische und soziologische 

Einordnung des Gottesdienstverständnisses im Kontext einer 

Migrationsgesellschaft in Deutschland erfolgen soll.  
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3. Eine kritisch-analytische Beurteilung des russlanddeutschen 
Gottesdienstes zur Formung eines Gottesdienstverständnisses  

Die ausführliche Darstellung der historischen Hintergründe und der 

gottesdienstlichen Handlungen dient der kritisch-analytischen Beurteilung, die 

im Folgenden unter einigen Gesichtspunkten näher verfolgt werden soll. 

Zunächst muss jedoch die theologische Dimension im 

Gottesdienstverständnis aufgearbeitet werden, da die Theologie den 

Gottesdienst prägt. Es gibt kaum eine Verschriftlichung dieses Verständnisses 

bei russlanddeutschen Freikirchen, und so gilt es, unter der Berücksichtigung 

der historisch-theologischen Einflüsse und der dargestellten 

Handlungskontexte, ein solches zu erschließen. Im nächsten Kapitel soll 

dieses im Kontext anderer Konfessionen eingeordnet werden. Des Weiteren 

wird das Gottesdienstverständnis auf die prägenden Elemente der 

russlanddeutschen Kultur und der vorherrschenden Traditionen hin analysiert 

werden. Wie bereits ausführlich dargestellt, gibt es hier wesentliche Merkmale, 

die durch die Art und Weise, wie der Gottesdienst gefeiert wird, abgeleitet 

werden können. Inwieweit sie von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland 

und anderen Konfessionen abweichen, wird ebenfalls noch zu diskutieren 

sein. Denn die Behauptung vieler Aussiedler, sich längst in Deutschland 

etabliert und integriert zu haben, steht dem entgegen und wird ebenfalls noch 

behandelt. Nicht unberücksichtigt bleiben dürfen die Auswirkungen der 

soziologischen und psychologischen Faktoren bei der Beurteilung zur 

Formung eines Gottesdienstverständnisses. Der Gottesdienst als 

psychologischer Rückzugsraum ist im Ansatz in anderen Studien mit bedacht, 

aber nicht konkret für den freikirchlichen Raum untersucht worden. Dies soll 

im Rahmen der kritisch-analytischen Beurteilung geschehen. Auch die 

Bedeutung der soziologischen Homogenität für das gemeinsame Feiern von 

Gottesdiensten ist nicht irrelevant und soll in diesem Kapitel bei der Formung 

des Gottesdienstverständnisses erörtert werden. Ein bis dahin nicht 

formuliertes, aber gelebtes Gottesdienstverständnis russlanddeutscher 

Freikirchen soll das Ergebnis dieses Kapitels werden.  
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3.1 Die theologische Dimension im Gottesdienstverständnis  

Das Verhältnis von Theologie und Gottesdienst ist verschiedentlich 

besprochen worden. Die Dissertation von Arnold (2004) trägt wesentlich zum 

Verständnis bei. In seiner Darstellung ist in der Genitivkonstruktion „Theologie 

des Gottesdienstes“ zum einen ein genitivus objectivus im Sinne des 

Gottesdienstes als Gegenstand der Theologie (2004:30) und zum anderen ein 

genitivus originis im Sinne des Gottesdienstes als Quelle der Theologie 

(Arnold 2004:31) zu erkennen. Somit kann aus dem gottesdienstlichen 

Geschehen Theologie abgeleitet werden. Wiederum wird sich das, was wir für 

theologisch richtig halten, im Gottesdienst widerspiegeln. Somit kann mit 

Arnold gesagt werden: „´Theologie kommt vom Gottesdienst her und geht auf 

ihn hin`, d.h. der Gottesdienst ist zum einen Quelle und zum andern Ziel der 

Theologie“ (Arnold 2004:559). Unter dieser Prämisse sollen die historisch-

theologischen Einflüsse auf das freikirchliche Gottesdienstverständnis der 

Russlanddeutschen analysiert werden. 

3.1.1 Historisch-theologische Einflüsse auf das 
Gottesdienstverständnis 

Wie bereits hinreichend ausgeführt, sind Russlanddeutsche durch 

unterschiedliche historische, aber auch theologische Einflüsse geprägt. Das 

mag das Verständnis für ihr eigens geprägtes Gottesdienstverständnis 

erschweren, aber gleichzeitig auch erklären. In seiner Dissertation hat 

Prokhorov überzeugend dargelegt, wie die unterschiedlichen Einflüsse die 

Entstehung und Entwicklung der russischen Freikirchen - insbesondere des 

russischen Baptismus - verwirklicht haben (Prokhorov 2011:25-26). „Der 

Baptismus in Rußland stellt also ein Konglomerat von Quellen und Einflüssen 

dar, die ihn bis zum heutigen Tag immer wieder Zerreißproben aussetzten“ 

(Stricker 1993:139). Die Russlanddeutschen in Russland trugen dazu bei, 

wurden aber auch durch das Leben und die Religiosität in Russland geprägt. 

Deshalb sollen im Folgenden die wichtigsten Einflüsse dargestellt und für das 
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Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen kritisch gewürdigt 

werden.  

3.1.1.1 Reformatorische Einflüsse  

Der reformatorische Einfluss auf das Gottesdienstverständnis der 

Russlanddeutschen ist bis heute klar ersichtlich und nicht wegzudenken. Es ist 

nicht nur die Übersetzung der Bibel von Martin Luther, die bis heute in den 

meisten russlanddeutschen Gemeinden geschätzt und gelesen wird, sondern 

auch wesentliche reformatorische Grundsätze, auf die man sich bis heute in 

den Gemeinden beruft: Solus Christus (Christus allein), Sola fide (Allein durch 

Glaube) und Sola scriptura (Allein die Schrift) (siehe Lichdi 2004:20). So kann 

man mit Recht behaupten, dass auch die Wurzeln der Freikirchen auf die 

Reformation zurückgehen (siehe Enns 2003:273.299). Eine klare Linie wird 

dabei nicht zu zeichnen sein, da die Bewegung aus unterschiedlichen 

Strömungen und Einflüssen, zu verschiedenen Zeiten und an 

unterschiedlichen Orten aus verschiedenen Gründen entstanden ist und die 

Trennung zwischen dem landeskirchlichen Protestantismus und den 

Freikirchen bis in die jüngste Zeit reichen (siehe Geldbach 2005:150ff.). Wenn 

man mit Grebel und Mantz die ersten Täufer und damit die freikirchliche 

Bewegung identifizieren will, dann ist der Einfluss von Zwingli unübersehbar. 

Gemeinsam mit Zwingli kämpften sie für die Reformation des Gottesdienstes 

in Zürich. Man studierte gemeinsam die Bibel und kam zu neuen 

Überzeugungen. „Zweifel an der Messe wurden laut. In der Stadt kam es zu 

Predigtstörungen, einem Bildersturm und in einigen Landgemeinden zur 

Verweigerung des Zehnten“ (Lichdi 2004:23-24). Doch Zwingli, der eher auf 

politischem Wege die Reform durchführen wollte, verlor bald die Mitkämpfer 

Grebel und Mantz. „Sie hatten die Gemeinde der wahrhaft Glaubenden und 

eine vollständige Reinigung des Gottesdienstes, den Verzicht auf die 

priesterliche Kleidung und die Abnahme der Heiligen- und Votivbilder 

angestrebt“ (Lichdi 2004:24). Während die Trennung spätestens mit der 

sogenannten Wiedertaufe der radikalen Reformatoren besiegelt war, war man 

sich in einigen theologischen Fragen weitgehend einig. So ist man beim 
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Abendmahlsverständnis mit Zwingli einer Meinung geblieben. Das Abendmahl 

hat zeichenhafte Bedeutung (Jung 2013:122) und spielt keine so zentrale 

Rolle im Gottesdienst, wie das in der Sakramentenlehre der katholischen 

Messe bis heute der Fall ist. Entsprechend befremdend und defizitär ist für 

katholische und orthodoxe Christen diese Sichtweise (siehe Meyer-Blanck 

2011:333). Auch lehnt man zusammen mit den Reformatoren die Heiligen-, 

Bilder- und Reliquienverehrung ab. Der Gottesdienst ist keine ´heilige Messe` 

und darf auch von Laien gehalten werden. In der Gestaltung des 

Gottesdienstes besteht eine Nähe zur reformierten Kirche (Meyer-Blanck 

2011:333). Man kann sagen, dass die Reformatoren den theologischen 

Grundstein für das Gottesdienstverständnis der Freikirchen gelegt haben. Die 

Rückbesinnung auf die Zentralität von Christus (Solus Christus), die 

Rechtfertigung durch Gnade (Sola gratia) und die Bedeutung der Schrift (Sola 

scriptura) sind wichtige Bestandteile des Gottesdienstverständnisses. Damit 

ist im Wesentlichen der Einfluss der Reformation auf das 

Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen skizziert. Bei den 

Formen und Inhalten des Gottesdienstes waren jedoch in stärkerem Maße 

andere Einflüsse entscheidend. Den größten Einfluss hat aber die 

Täuferbewegung gehabt.  

3.1.1.2 Täuferische Einflüsse  

Wie bereits im geschichtlichen Teil dieser Arbeit dargestellt, sind die 

russlanddeutschen Freikirchen maßgeblich vom Täufertum geprägt und 

beeinflusst worden. Die theologischen Überzeugungen zu Tauffrage, 

Trennung von Kirche und Staat, der Gemeinde als Gemeinschaft der „wenigen 

Herausgerufenen, die recht glauben und in Tugend und (urchristlichen) 

Ordnungen wandeln“ (Lichdi 2004:27), aber auch die Haltung zur 

Wehrlosigkeit sind bei den frühen Täufern zur Sprache gekommen. Dennoch 

kann man für die Täuferbewegung zunächst sagen: „Eine einheitliche 

Täufertheologie lässt sich nicht erheben; sie wäre auch gar nicht verbindlich 

von allen anerkannt worden. Die führenden Täufer vertraten zum Teil […] 

gegensätzliche Auffassungen“ (Lichdi 2004:91; vgl. auch Miller 1983:31ff.). So 
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gibt es seit einigen Jahrzehnten eine größere Diskussion um die Monogenesis 

und Polygenesis der Täuferbewegung192. Nachdem in den 60zigern und 

70ziger Jahren des letzten Jahrhunderts die heterogene Entwicklung zwischen 

den Schweizerischen, Süddeutsch-Österreichischen und den Deutsch-

Holländischen stark betont wurde (Koop 2006:6), wird in der neueren 

Forschung wieder die Homogenität und die gegenseitige Interdependenz 

hervorgehoben, wobei man die Zersplitterung und die unterschiedlichen 

Strömungen nicht negieren will (Koop 2006:7). Im Schleitheimer Bekenntnis, 

das 1527 in Süddeutschland verfasst wurde, wird eine grundsätzliche 

theologische Ausrichtung in sieben Artikeln festgehalten. Im Wesentlichen 

geht es um die Taufe, die nur Wiedergeborene empfangen sollen193, die 

Gemeindezucht bei Mitgliedern, die den Glauben nicht ernst nehmen, das 

Abendmahl, das nur mit Getauften gefeiert werden soll, den Pastor, auch ´Hirt` 

genannt, der von der Gemeinde versorgt werden soll, damit er die Gemeinde 

unterweisen und belehren kann, und die Verweigerung des Kriegsdienstes 

sowie des Schwurs194. Diese zunächst recht unverbindliche Erklärung gewinnt 

zunehmend an Einfluss und kann als Vorlage für das mennonitische 

Dordrechter Bekenntnis von 1632 verstanden werden, wobei eine direkte 

Beeinflussung nicht nachweislich ist. Bevor es jedoch zum Dordrechter 

                                                 
192 Stayer bietet eine hilfreiche Übersicht über die unterschiedlichen Positionen und 
Entwicklungen in der Täuferforschung zur Monogenesis und Polygenesis (Stayer 2013:1). Er 
schreibt: „Der ´Polygenesis-Konsens` zwischen mennonitischen Täuferforschern und 
Profanhistorikern wurde im Laufe der letzten fünfzehn Jahre in Frage gestellt“ (Stayer 2013:1). 
Da die russlanddeutschen Mennoniten im Wesentlichen aus den Niederlanden kamen und 
über Preußen bzw. Polen nach Russland einwanderten, sind die mennonitischen Einflüsse 
aus Holland entscheidend gewesen. Dennoch kann man das freikirchliche 
Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen nicht nur auf die niederländischen Einflüsse 
reduzieren, da es durch die unterschiedlichen Einwanderungswellen zu unterschiedlichen 
Einflüssen aus der gesamten Täuferbewegung kann. Man betont in der heutigen Forschung 
wieder stärke das Gemeinsame der gesamten Täuferbewegung (siehe Dyck 1993:33-60). In 
dieser Studie können nur die Gemeinsamkeiten der gesamten täuferischen Bewegung im 
Kontext des Gottesdienstverständnisses bedacht werden.  
193 Im Bekenntnis heißt es wortwörtlich: „Die Taufe soll allen denen gegeben werden, die über 
die Busse und Änderung des Lebens belehrt worden sind und wahrhaftig glauben, daß ihre 
Sünden durch Christus hinweggenommen sind, und allen denen, die wandeln wollen in der 
Auferstehung Jesu Christi und mit ihm in den Tod begraben sein wollen, auf daß sie mit ihm 
auferstehen mögen, und allen denen, die es in solcher Meinung von uns begehren und von 
sich selbst aus fordern.“ (zitiert nach 
http://www.jungegemeinde.de/texte/schleitheimer_bekenntnis.htm#eins (Datum des Zugriffs: 
05.09.2015). 
194 Das Schleitheimer Bekenntnis war zunächst als ´Brüderlich Vereinigung etlicher Kinder 
Gottes` bekannt. Im Internet findet sich der vollständige Text: http://www.museum-
schleitheim.ch/taeufer_bekenntnis1.htm (Datum des Zugriffs: 11.04.2015).  

http://www.jungegemeinde.de/texte/schleitheimer_bekenntnis.htm#eins
http://www.museum-schleitheim.ch/taeufer_bekenntnis1.htm
http://www.museum-schleitheim.ch/taeufer_bekenntnis1.htm
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Bekenntnis kam, wurden in den Niederlanden einige andere Bekenntnisse 

verfasst195 (Lichdi 2004:98). Obwohl man den Anspruch erhob, sich lediglich 

auf das apostolische Glaubensbekenntnis und auf die Bibel zu berufen und 

nicht auf theologische Literatur oder täuferische Traditionen (Lichdi 2004:99), 

ist die Nähe der 18 Artikel des Dordrechter Bekenntnisses zu den sieben 

Schleitheimer Artikeln nicht von der Hand zu weisen196. Schwerpunktmäßig 

wird im Gegensatz zu den reformatorischen Bekenntnissen (wie Heidelberger 

Katechismus von 1563 oder Formula Concordia von 1577 und Dordrechter 

Bekenntnis von 1618/1619) die Taufe, die Fußwaschung, die Wehrlosigkeit, 

das Schwören, die Gemeindezucht und die Meidung der Ausgeschlossenen 

betont. „Das Dordrechter Bekenntnis gewann im Laufe der Zeit eine große 

Verbreitung“ (Lichdi 2004:100) und wurde dann von den meisten Mennoniten 

weltweit als Bekenntnis benutzt197. Im Vergleich mit den heutigen 

russlanddeutschen Bekenntnissen198 findet man eine weitgehende 

Übereinstimmung mit den täuferischen bzw. dann auch frühen mennonitischen 

Bekenntnissen. Die Betonung der Taufe, das Abendmahl als zeichenhafte 

Erinnerung, die Gemeindezucht und die Absonderung von der Welt waren und 

sind wichtige Themen in den Bekenntnissen russlanddeutscher Gemeinden. 

Die größten Differenzen zwischen heutigen mennonitisch und baptistisch 

geprägten Gemeinden in Deutschland liegen lediglich beim Thema 

Wehrlosigkeit und dem Schwören (Klassen 2007:251ff.), wobei es keine 

wirklich gegensätzlichen Positionen sind, sondern nur unterschiedliche 

                                                 
195 Koop schreibt: „Between 1577 and 1632 Mennonite communities in the Netherlands 
produced an unusually high number of confessions of faith. At least a dozen confessional 
statements were formulated during this period” (Koop 2004:12).  
196 Dyck schreibt: „Yet Schleitheim, particularly the seven articles […], were and remain of 
landmark importance for Anabaptism and Mennonites” (Dyck 1993:39).  
197 In den Niederlanden hatte das Dordrechter Bekenntnis im Laufe der Zeit keine so bindende 
Bedeutung mehr. Die Mennoniten in Preußen und Polen haben 1660 ein eigenes Bekenntnis 
formuliert, das eine große Nähe zum Dordrechter Bekenntnis hat und später in Russland 
teilweise weiter verwendet wurde (Koop 2006:311ff.).  
198 Es gibt bis heute kein gemeinsames Glaubensbekenntnis der russlanddeutschen 
baptistisch-mennonitisch geprägten Gemeinden. Die verschiedenen Gemeindeverbände 
haben in der Regel ein Bekenntnis, das nur für die zugehörigen Gemeinden verbindlich ist. 
Häufig aber haben auch die Ortsgemeinden und christlichen Werke noch mal ein eigenes 
Glaubensbekenntnis. So z.B. hat das Bibelseminar Bonn, obwohl es ein Werk des Bundes 
Taufgesinnter Gemeinden ist, ein eigenes Glaubensbekenntnis. Im Vergleich der 
Bekenntnisse ist aber kein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Vereinzelt sind nur 
Nuancierungen und Schwerpunkte verschieden gesetzt (vgl. Klassen 2007:250ff.).  
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Sichtweisen, die sich nicht direkt widersprechen199. In neueren Bekenntnissen 

wird das Thema Gemeindezucht nicht mehr so stark betont. Die Fußwaschung 

wird in manchen Bekenntnissen nur noch in der Fußnote erwähnt (Klassen 

2007:252).  

Die starke Betonung in den frühen täuferischen Bekenntnissen zur 

Absonderung von der Welt sowie zur Heiligung und Reinigung der Gemeinde 

waren wichtige Säulen im Leben und im Wirken der frühen Täuferbewegung. 

Deshalb hat man auch die mennonitischen Mitglieder ermutigt, nur 

Mennoniten zu heiraten (Lichdi 2004:100; Visser 2007:327)200. Diese zum Teil 

ethno-religiöse Segregation hat sich über viele Generationen auch bei den 

russlanddeutschen Freikirchen fortgesetzt und wird bis heute in vielen 

russlanddeutschen Gemeinden so gelehrt und gelebt. Bei den in Russland 

Lebenden wurde dies zunächst auch noch durch die Siedlungspolitik des 

Kaiserreiches und im 20. Jahrhundert durch die Abstemplung als Deutsche 

bzw. nach dem 2. Weltkrieg als Faschisten verstärkt. Es lässt sich unschwer 

erkennen, wie religiöse, sozialpolitische und kulturelle Faktoren eine 

Gesellschaft und ihr Verhalten geprägt haben. Dies wird im Weiteren noch 

ausführlicher zu bedenken sein.  

Doch die Absonderung von den anderen Konfessionen hat die 

Täuferbewegung nie zu einer gleichförmigen und einheitlichen Bewegung 

gemacht (Goertz 1988:15). Im Gegenteil: Die Autonomie der Ortsgemeinden 

hat zu vielen unterschiedlichen Gruppierungen und Separationen innerhalb 

der Bewegung geführt201. Am Beispiel der eingewanderten Mennoniten zum  

Ende des 18. Jahrhunderts in Russland lässt sich das gut demonstrieren. 

Diedrich schreibt: 

                                                 
199 Die Wehrlosigkeit ist bereits im 19. Jahrhundert nicht mehr von allen Mennoniten praktiziert 
worden. „Das Prinzip der Wehrlosigkeit hatten die preußischen Mennoniten aufgegeben und 
ihre Jungmannschaft leistete den vollen Waffendienst im Heer, und man war so daran 
gewöhnt, daß man auch diese Abweichung von den mennonitischen Grundsätzen als 
selbstverständlich hinnahm“ (Töws 1954:397). Littell beschreibt in dem Selbstverständnis der 
Täufer die Wehrlosigkeit als ein „praktisches Problem“ (Littell 1966:150), weil es selbst unter 
den Täufern, die in einem autokratischen Regierungssystem lebten, keine Überstimmung gab 
und weil heute in einem demokratischen System die Trennung von Kirche und Staat, wie es 
einige Täufer verlangten, nicht ohne Weiteres umsetzbar ist.  
200 Wobei in den Niederlanden diese Tradition bereits Mitte des 17. Jahrhunderts allmählich 
aufgegeben wurde.  
201 Damit ist nicht gemeint, dass es nicht regionale, nationale und auch internationale 
Zusammenschlüsse und Verbände gab, die sich auf ein gemeinsames Bekenntnis und auf 
eine enge Zusammenarbeit einigten.  
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„Entsprechend dem heimatlichen Vorbild hatten sich nämlich nach 
mennonitischer Tradition die Kolonisten in zwei Gemeinden gesammelt, 
der ´Friesischen` und der ´Flämischen` […]. Tiefgreifende dogmatische 
Unterschiede gab es nicht, die Differenz bezog sich mehr auf ethische 
Fragen: die Strenge der Kirchenzucht und das Verhältnis zur ´Welt` 
[…]. Viele Auseinandersetzungen der Folgezeit resultierten aus diesem 
Gegensatz in ethischen Fragen. Auch im übrigen [sic!] wurde das 
Vorbild der heimatlichen Gemeinden übernommen: die Dreiteilung der 
Ämter in Älteste, Prediger oder geistliche Lehrer und Diakonen, die 
Autonomie der Einzelgemeinde, die nur in gewissen Fragen und nur 
nach eigener Entscheidung sich der Ältestenkonferenz aller Gemeinden 
unterzuordnen brauchte; die Ausbildung der Ältesten und Lehrer ´im 
Schoße der Gemeinde` - die dann auch oft genug zu wünschen übrig 
ließ - ; die Ordnung des Gottesdienstes, in dem die - oft gelesene - 
Predigt im Mittelpunkt stand; die Unterweisung und Taufe der 
mennonitischen Jugendlichen etwa im 15. Lebensjahr und natürlich die 
Spezifika des mennonitischen Bekenntnisses: Waffendienst- und 
Eidesverweigerung und die Ablehnung der Übernahme von 
Regierungsverantwortung auch auf kommunaler Ebene“ (Diedrich 
1985:103). 

 

Für die Täuferbewegung war das Bekenntnis zu Jesus Christus, die Taufe und 

das missionarische Zeugnis nicht voneinander zu trennen. „Immer wieder 

betonten die Täufer die einfache Reihenfolge: Verkündigung, freiwilliges 

Bekenntnis und Taufe. Das führte sie zu einem missionarischen Wirken im 

´christlichen` Europa, das später unter dem Druck der Verfolgung 

verschwand“ (Miller 1983:33).  

Auch das Bibelverständnis der frühen Täufer hat die freikirchlichen 

Gemeinden der Russlanddeutschen bis heute geprägt. So stand 

beispielsweise bereits 1556 Thomas von Imbroich in Köln vor Gericht und 

verteidigte das ewig gültige Wort Gottes, dem man nichts wegnehmen oder 

hinzufügen soll202. Ähnliches weiß man von Dirk Philips, der ein Weggefährte 

von Menno Simons war (Wenger 1963:162). Für Menno Simons war die Bibel 

der unfehlbare Maßstab, an dem alles Tun gemessen werden musste 

(Wenger 1963:163). Auch wurden in den täuferischen Glaubensbekenntnissen 

                                                 
202 Viele Täufer waren bereit, für ihr Bekenntnis ihr Leben zu lassen. Goertz beschreibt die 
schwierige Episode der Verfolgung der Täufer, die gut 250 Jahre lang andauerte. Tausende 
von Täufern wurden verfolgt, verhaftet und brutal hingerichtet (siehe Goertz 1988:121ff.). Er 
schreibt: „Sie versammelten sich an verstecktem Ort, in einer Waldhöhle, einer verfallenen 
Scheune, auf einem Kahn mitten im Fluß, und lasen gemeinsam, ohne amtliche Anleitung, in 
der Heiligen Schrift. Sie konnten nicht vorsichtig genug sein, und doch wurden sie 
ausgehoben oder von Ort zu Ort gejagt“ (Goertz 1988:14).  
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immer wieder die Inspiration und die Autorität der Bibel als gegeben 

vorausgesetzt203. In dem Sinne werden die Täufer als Bibelchristen (siehe 

Reventlow 1980:99) bzw. als ein ´Volk der Bibel` wahrgenommen (vgl. 

Wenger 1963:163). „Es ging den Täufern um eine konsequente Durchsetzung 

der neutestamentlichen Forderungen, besonders aus der Bergpredigt, wie sie 

sie verstanden“ (Reventlow 1980:99) und deshalb sollten alle die Bibel lesen 

und sie kennen; das war eine Selbstverständlichkeit. Der Wahlspruch von 

Menno Simons war: „Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1 Kor 3,11). Diesen Vers setzte er 

auf alle Titelseiten seiner Schriften.  

„Er forderte diejenigen heraus, die ihre Religiosität auf menschliche 
Kraft gründeten, auf Tradition und Menschensatzungen, auf gelehrten 
Verstand und menschliche Macht. Er zerschlug die Fundamente der 
Mächtigen und legte das Fundament frei, das eine christliche Existenz 
allein zu tragen vermochte: Solus Christus“ (Goertz 2002:185).  

 

Diese Bibelhaltung und die christozentrische Theologie der Mennoniten sind 

bis heute entscheidend für Lehre und Leben der freikirchlichen 

Russlanddeutschen. Die Zentralität und die Wichtigkeit der Bibel werden durch 

fleißiges Bibelstudium sowohl zu Hause als auch in der Gemeinde 

dokumentiert. Urry schreibt: „Alle Mitglieder der Gemeinschaft sollten lesen 

können, damit sie die Bibel studieren und die anerkannten Andachtstexte 

lesen konnten“ (Urry 2005:176). In russlanddeutschen Gemeinden wird immer 

noch das Auswendiglernen von Bibelversen bereits in den 

Kindergottesdiensten stark gefördert, damit die Bibel gekannt und nicht 

vergessen wird. Im Gottesdienst wird in manchen Gemeinden auf das 

Aufsagen von auswendiggelernten Bibelversen wert gelegt (Lösse 2013:128). 

Russlanddeutsche Kinder lernen früh die biblischen Geschichten und wichtige 

Lehren der Bibel für ihr Glaubensleben kennen. Dadurch finden viele Kinder 

bereits im frühen Alter zum persönlichen Glauben. Die Taufe findet dann erst 

im Teenager- oder Jugendalter statt. Aus der Bibel wurden und werden die 

Prinzipien für Gemeinde und Leben abgeleitet. Die Gemeinde besteht aus 

freiwilligen Mitgliedern, die sich bewusst für ein Leben in der Nachfolge Jesu 

                                                 
203 Auch wenn es bei den Täufern wie in vielen anderen Fragen keine einheitliche Position 
zum Bibelverständnis gab, kann man doch behaupten das sie „gegenüber der großkirchlichen 
Reformation sogar ein sehr viel rigoroseres Schriftprinzip“ (Reventlow 1980:99) vertraten.  
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entschieden und sich durch die Taufe dazu bekannt haben. „Glied einer 

Gemeinde zu sein, das schneidet tief ins Fleisch. Das zeichnet sich ab im 

Kalender, im Kräfteverschleiß und im Geldbeutel“ (Gerber 1983:23).  

Auch die deutliche Trennung von Kirche und Staat wird als eines der 

wichtigsten Merkmale der Täuferbewegung dargestellt. „Die Trennung führte 

zur Reinheit, Erforschung der Schrift und Disziplin der Gemeinde und sollte in 

sich einen zeugnishaften Charakter bilden“ (Klassen 2001:213). Diese Haltung 

hat aber in der Geschichte immer wieder auch zu übertriebener Abkapselung 

vom gesellschaftlichen und politischen Leben geführt (Gerber 1983:23), was 

wiederum dazu führte, dass man dann stark auf sich selbst angewiesen war 

und sich gegenseitig unterstützen musste (vgl. Gerber 1983:24) - selbst 

angesichts der Tatsache, dass theologisch und gemeindetechnisch nicht 

immer am gleichen Strange gezogen wurde. Wenn der Leidensdruck 

allerdings groß genug war, dann suchte man die Gleichgesinnten. Diese 

Prägung lässt sich während der ganzen Zeit in Russland weiter beobachten. 

Immer dann, wenn der Druck durch Gesellschaft und Politik zunahm, rückte 

man näher zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Littell weist 

darauf hin, dass bereits die Täufer eine „Theologie des Leidens“ (Littell 

1966:194) entwickelt haben, die sie in der frühen Verfolgungszeit und in der 

Haltung der Wehrlosigkeit ausgezeichnet und leidenswillig und -fähig gemacht 

hat204. In Deutschland erfahren die Russlanddeutschen in religiöser Hinsicht 

große Freiheit. Auch wenn die Skepsis der Aufnahmegesellschaft nicht zu 

unterschätzen ist, gibt es wenig Anlass, sich zusammenzuschließen und 

gemeinsam eine einheitliche Bewegung zu bilden. Die Ablehnung jeglicher 

Hierarchie hat in der Täuferbewegung und deshalb auch bei den 

russlanddeutschen Freikirchen immer wieder zur völligen Ablehnung jeglicher 

Strukturen, insbesondere der übergemeindlichen, geführt. Aber auch innerhalb 

der Ortsgemeinden haben viele Russlanddeutsche bis heute zu Autorität und 

Unterordnung und gleichzeitig dem Prinzip „vor dem Herrn sind alle Glieder 

gleich“ (Gerber 1983:24) ein ambivalentes Verhältnis. Es hängt deshalb sehr 

stark von der Leitung der Gemeinde ab, welches Autoritätsverständnis 

                                                 
204 Der Begriff ´Gelassenheit` wurde zum Wesensmerkmal der verfolgten Täufer. Die Schrift 
Menno Simons über das Kreuz Christ ist eine Meditation über die ´leijdzaamheid` 
(Leidensbereitschaft), die man bereit war zu aufzubringen (Friedmann 1955:1).  
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vorhanden ist (vgl. Weiß 2013:171ff). Grundsätzlich kann man sagen, dass es 

zwar immer wieder einflussreiche Persönlichkeiten bei den freikirchlichen 

Aussiedlern gab und auch gibt, aber sobald sich jemand als übergeordnete 

Autorität erweist, wird er kritisch hinterfragt und nicht selten aufgrund seines 

Einflusses abgelehnt. In der lokalen Gemeinde ergeben sich ebenfalls durch 

sehr unterschiedliche und nicht immer kompatible Leitungsstile, mitunter 

Spannungen, die nicht selten zu Spaltungen führen. Weiß hält als 

außenstehender Beobachter fest:  

„Die Vielzahl und die Genese eines Großteils russlanddeutscher 
Migrantengemeinden sind auffallend. Schwere Spannungen in den 
Gemeinden werden nicht gelöst, sondern haben Gemeindespaltungen 
zur Folge. Sie verdeutlichen die geringe Akzeptanz von verschiedenen 
Einsichten und abweichendem Verhalten […]. Die souveräne 
Durchsetzung von Maßstäben, die unhinterfragt ´bibeltreue` göttliche 
Autorität beanspruchen, ist nur in einer abgesonderten Gemeinschaft 
der Heiligen in einer pluralistischen Gesellschaft möglich“ (Weiß 
2013:261).  

 

Insofern ist die Bedeutung der täuferischen Bekenntnisse für den Gottesdienst 

und damit für den Glauben und das Leben russlanddeutscher Freikirchen nicht 

von der Hand zu weisen. Allerdings findet die Anwendung der Bekenntnisse 

im gottesdienstlichen Geschehen nur indirekt statt, da die Bekenntnisse im 

Gottesdienst keine zentrale Bedeutung spielen. Sie werden nicht gesprochen 

und selten in Predigten bewusst erwähnt. Viele Mitglieder der 

Russlanddeutschen kennen das Glaubensbekenntnis nur peripher. 

Neugetauften und neuen Mitgliedern wird das Bekenntnis nicht unbedingt 

vermittelt. Dennoch wird erwartet, dass jeder sich grundsätzlich hinter das 

jeweilige Glaubensbekenntnis stellt und danach lebt205. Im Gottesdienst wird 

stets darauf geachtet, dass niemand gegen das Bekenntnis lehrt. In den 

Predigten wird das moralisch-sittliche Leben in Reinheit und Heiligung häufig 

thematisiert, in vielen Gemeinden mitunter sogar mehr als das Bekenntnis zu 

zentralen Glaubensformeln. Die Bibel und die Auslegung der Schrift haben 

einen hohen Stellenwert in der Verkündigung. Aus Bibel und 

                                                 
205 Die Bekenntnisse der Täuferbewegung in der Vergangenheit waren häufig das Ergebnis 
eines gelebten Glaubens. Deshalb schreibt Koop: „Their practice of producing confessions of 
faith was a natural outcome of a religious community coming to terms with the challenges of 
its time” (Koop 2004:32).  
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Glaubensbekenntnissen leiten die Gemeinden das Glaubensleben ab. So 

findet man in vielen Gemeinden neben den Glaubensbekenntnissen eine 

sogenannte ´Gemeinderegel` (siehe Klassen 2007:258ff; auch Weiß 

2013:273). Die Gemeinderegel formuliert klare Verhaltensweisen 

insbesondere im ethisch-moralischen Leben (z.B. Umgang mit Alkohol, 

Nikotin, Fernsehen, Internet, Sex vor der Ehe, Kleiderordnungen, Schmuck 

etc.). Die wichtigsten Gemeinderegeln sind schriftlich verfasst, aber darüber 

hinaus gibt es in vielen Gemeinden ungeschriebene Verhaltensregeln, die mit 

der Lehre der Absonderung von der Welt begründet werden. Dazu gehören 

Themen wie die Sitzordnung oder der Applaus im Gottesdienst, Sitten der 

Kopfbedeckung bei Frauen (z.B. welche Form und Art der Kopfbedeckung 

akzeptiert wird), Gebetshaltung (z.B. Gebet nur im Stehen und mit gefalteten 

Händen) etc. (vgl. Klassen 2007:263). Der Bezug zum täuferischen Profil lässt 

sich bei diesen Fragen nur vom Grundsatz her beantworten. Von Anfang an 

orientierten sich die Täufer an einem strengen sittlichen Lebensstil. Deshalb 

schreibt Littell mit Recht:  

„Die Entdeckung von Leben und Sittlichkeit der Urgemeinde ist das 
beherrschende Thema im Denken der Täufer. Die Ordnungen der 
Rechten Kirche in jenem heroischen Zeitalter sollten das Vorbild für 
eine durchgreifende Reformation sein. Die Reformatoren waren nicht 
willens, so radikal mit der Vergangenheit zu brechen. Aber die Täufer, 
denen es viel mehr um Restitution als um Reformation zu tun war, 
gingen entschlossen daran, die Schande, die nach ihrer Meinung auf 
Jahrhunderten lag, auszulöschen und ein gereinigtes kirchliches Leben 
zu beginnen, wie sie es im Goldenen Zeitalter des Glaubens vorgebildet 
fanden. […] Für sie ging es nicht so sehr um Treue zu einer 
gewachsenen Tradition von Zeremonien und Ordnungen, zur 
´apostolischen Sukzession`, sondern viel mehr um ´Apostolizität`, die 
sie an der Übereinstimmung mit den Ordnungen des Neuen 
Testaments maßen“ (Littell 1966:122-123)206.  

 

Wie nahe man hier den ursprünglichen täuferischen Wurzeln ist, wird deutlich, 

wenn man in das Leben der russlanddeutschen Freikirchen hineinsieht. Viele 

Gemeinden berufen sich bei Allem auf die Bibel und begründen ihr Handeln 

mit biblischen Belegen. Einige distanzieren sich sogar von jeglicher 

kirchengeschichtlichen Tradition und sehen sich nur der Schrift verpflichtet. 

                                                 
206 Goertz weist aber mit Recht darauf hin, dass die Täufer keinen „Bruch mit der Kontinuität 
der Kirche“ (Goertz 1988:120) wollten. Im Gegenteil suchten sie bewusst die Anknüpfung an 
den Ursprüngen der Kirche und verwarfen deswegen die kirchlichen Traditionen.  
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Bei der Gründung eines neuen Netzwerkes im Jahr 2011 unter 

russlanddeutschen Freikirchen, dem Forum evangelischer Freikirchen, wurde 

im Leitbild festgehalten, dass man sich geschichtlich der Täuferbewegung 

verbunden sieht. Dies wurde von einigen Gemeinden vehement bestritten mit 

dem Anspruch, dass man sich geschichtlich nur auf das Neue Testament 

berufe und nicht auf die Täufer. Und wenn man an die Täuferbewegung 

anknüpfen wolle, dann nur in dem Sinne, dass auch die Täufer sich nur auf die 

Bibel berufen haben. Deshalb schreibt Bleick: 

„So trennte sich das frühneuzeitliche mennonitische Täufertum von den 
Calvinisten und Lutherischen und opponierte leidend Jahrhunderte lang 
gegen kirchliche und staatliche Bevormundung, um eine urchristliche 
Gemeinschaft wahrer Gläubiger zu bilden. Deshalb sind Mennoniten 
aller Schattierung von einer pazifistischen Leidenstheologie 
durchdrungen. Der erste deutsche Baptist Oncken sann 1834 ebenso 
auf die Wiederherstellung der apostolischen Urgemeinde“ (Bleick 
2008:111). 

 

Hier schließt sich der Kreis. Die Einflüsse der frühen Täuferbewegung und der 

mennonitischen Tradition sind nicht mehr wegzudenken. Lichti fasst den 

Gottesdienst der Mennoniten mit den Worten zusammen:  

„Die Täufer/Mennoniten, die im Protest gegen die römisch-katholische 
Kirche und die protestantische Landeskirche entstand sind, 
konzentrierten sich von Beginn an auf das Wort und seine gemeinsame 
Auslegung. Ihr Gottesdienst war nüchtern und wenig unterhaltsam; er 
fand in Wohnungen, Scheunen oder im Freien statt; er kam mit den 
Elementen Lesung, Predigt, Gebet, Gesang und Segen aus; an seiner 
Gestaltung waren mehrere Geschwister beteiligt, jeder klerikal 
anmutende Charakter wurde vermieden. Bilder und Monstranzen, 
Prozessionen und Messen wurden als antichristlich angesehen“ (Lichdi 
1995:12-13) 

 

Wesentliche Elemente finden sich im russlanddeutschen Gottesdienst in 

Deutschland wieder. Doch es wäre zu kurz gegriffen, wenn man neben der 

Täuferbewegung nicht auch die pietistischen Einflüsse auf Russlanddeutsche 

berücksichtigen würde.  
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3.1.1.3 Pietistische Einflüsse207 

Wie bereits im geschichtlichen Hintergrund dargelegt, sind pietistisch geprägte 

Pfarrer nach Russland gekommen, um die lutherischen Gemeinden vor Ort 

geistlich zu betreuen. Dadurch kam es in den verschiedenen Siedlungen zu 

geistlichen Aufbrüchen, die sich auch auf die mennonitischen Kreise 

auswirkten. Während die preußischen Mennoniten immer mehr nicht-

mennonitische und ausländische Literatur lasen und auf diese Weise vom 

pietistischen Gedankengut beeinflusst wurden (Urry 2005:189), war dagegen 

in Russland das Lesen dieser Literatur zunächst auf wenige Interessierte 

beschränkt und bei den konservativen mennonitischen Gemeinden sogar 

verboten. Urry schreibt: „Obwohl die pietistische Literatur und die religiösen 

Konzepte ältere Fragen ansprachen […], gab es auch viele neue Ideen und 

Begriffe“ (Urry 2005:190). Doch die brachten zunächst keine große 

Veränderung in die Gottesdienste hinein. Das änderte sich jedoch schlagartig 

1834 mit der neuen Ansiedlung preußischer Mennoniten in Gnadenfeld, weil 

sie bereits seit vielen Jahren mit den pietistisch geprägten mährischen 

Missionaren aus Herrenhut zusammenarbeiteten. „Unter mährischem Einfluss 

kam es zu neuen Praktiken einschließlich der Kindereinsegnung. Die Taufe 

fand in einem viel früheren Alter statt, als dies in den meisten mennonitischen 

Gemeinden üblich war“ (Urry 2005:190). Das mennonitische Taufverständnis 

wurde durch den lutherischen Einfluss nicht grundsätzlich verändert, doch die 

geistliche und lokale Nähe und die soziale Verbundenheit durch das 

                                                 
207 Auch der Pietismus ist keine konforme Bewegung gewesen. Unterschiedliche Einflüsse 
von verschiedenen Persönlichkeiten haben die pietistische Bewegung koloriert. Beyreuther, 
ein Pietistenforscher, beschreibt den Pietismus in vier Generationen. Die erste ist der frühe 
Pietismus, der sich um Philip Jakob Spener bildet. Die zweite Generation wurde von August 
Hermann Francke und Gottfried Arnold angeführt. In der dritten ist auf der einen Seite Graf 
von Zinzendorf und im Württembergischen Johann Albrecht Bengel sowie Friedrich Christoph 
Oetinger und im Halleschen Pietismus Gotthilf August Francke hinzuweisen. Die vierte 
pietistische Generation ist nach Beyreuther gleichzeitig mit der Erweckungsbewegung zu 
sehen (Beyreuther 1978:331ff.). Doch diese vierte pietistische Generation hat sich im 
Wesentlichen auf dem Missionsfeld ausgebreitet und trug dazu bei, dass viele neue 
Gemeinden entstanden (Beyreuther 1978:333). In Württemberg war Philipp Matthäus Hahn 
ein wichtiger Vertreter der vierten Generation sowie der Erweckungsbewegung  gewesen 
(Beyreuther 1978:334). Dieser hatte großen Einfluss auf Eduard Wüst, dem Evangelisten in 
Russland. Insofern ist der größte Einfluss des Pietismus aus dem Württemberg nach 
Russland gekommen. Dieser Einfluss soll im Rahmen dieser Studien berücksichtig werden, 
wobei eine nähere Nuancierung kaum möglich ist.  
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gemeinsame Leben in der Diaspora208 haben dazu geführt, dass man sich 

gegenseitig beeinflusst hat. Wie sehr vice versa die mennonitischen 

Siedlungen die lutherischen Kreise beeinflusst haben, lässt sich im Rahmen 

dieser Studie nicht weiter ausführen.  

Exemplarisch lässt sich an zwei ausgeprägten pietistischen Persönlichkeiten 

in Russland aufzeigen, welchen Einfluss sie auf das Leben und den Glauben 

der Mennoniten und Baptisten hatten. Der Einfluss von Johann 

Bonekemper209, der als Pastor der Basler Missionsgesellschaft nach 

Südrussland kam, ist unübersehbar. Dank seines evangelistischen Predigens 

und der sogenannten Erbauungs- und Gebetsstunden, die er 1830 begonnen 

hatte (Diedrich 1985:76), kam es zunächst in den lutherischen Siedlungen zu 

einer Art Erweckung, die Einfluss auf die mennonitischen Kreise hatte. 

Manche sehen in ihm auch eine zentrale Persönlichkeit für die Entstehung des 

Baptismus in Russland (Urry 2005:193)210.  

Ohne Zweifel ist die geistliche Erneuerung der Deutschen in Russland noch 

stärker als durch Bonekemper von dem jüngeren Wüst beeinflusst worden. 

Ausführlich beschreibt dies Kröker 1903 in seinem Buch über Wüst211. Er 

bezeichnet die Ankunft von Wüst in Russland als den „Anfang einer Reihe von 

Erweckungen unter Separatisten, Mennoniten, Lutheranern und teilweise auch 

Katholiken“ (Kröker 1903:42). Wüst kommt als feuriger, redegewandter und 

christozentrisch212 fokussierter „Rumorprediger“ (Kröker 1903:43.51.53) nach 

Russland. Er konnte spannend, humorvoll, aber auch ernst und eindringlich 

predigen (Kröker 1903:55). Kröker hält zusammenfassend fest:  

„In seiner Predigt war er feurig und lebhaft, er wurde oft recht laut 
dabei, schlug auf die Kanzel, oder er ließ auch mitten in der Predigt die 
Gemeinde einen oder einige Verse singen, er rief einen der 

                                                 
208 Insbesondere mit der Oktoberrevolution wurden die konfessionellen Unterschiede 
zeitweise zweitrangig. Die Repressalien auf die deutsche Minderheitsgesellschaft wurden so 
groß, dass man sich quer durch alle Konfessionen zusammentat und gemeinsam 
Gottesdienste feierte (vgl. Graßmann 2006:110). Trotz Bildung eigener Gemeinden und 
Verbände nach dem 2. Weltkrieg blieben viele Verbindungen zwischen lutherischen und 
mennonitisch-baptistischen Gemeinden bestehen (siehe Graßmann 2006: 328.362).  
209 Eine kurze biographische Zusammenfassung seines Lebens findet sich in der Dissertation 
von Diedrich 1985:70ff. 
210 Da Bonekemper bereits 1848 Russland wieder verließ und es erst 15 Jahre später zu 
ersten Taufen in der russischen Bevölkerung kam, ist sein Einfluss auf die Entstehung des 
russischen Baptismus fraglich.  
211 Siehe auch eine kurze Darstellung bei Diedrich 1985:85ff. 
212 Wüst nach Kröker: „Ja, Christus, und zwar der Gekreuzigte, ist der Mittelpunkt, um den 
sich auch meine Predigt des Evangeliums herumdrehen soll“ (Kröker 1903:45).  
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Anwesenden mit Namen usw. Nicht selten war er auch humoristisch. 
Gewöhnlich verstand er es, schon in der Einleitung die volle 
Aufmerksamkeit durch originelle Redewendungen zu spannen. Seine 
Predigten sind vielfach von poetischem Schwung getragen […]. Oft 
sprach er aus dem Stegreif (er hatte sich nicht immer auf die Predigt 
vorbereitet), jedoch zeigen [sic!] besonders seine gedruckten Predigten 
von gründlichem Nachdenken. In seinen Predigten ist Jesus Christus, 
der Gekreuzigte, ein und alles. Er hält es für seine Aufgabe, nicht 
Gesetz oder Moral zu predigen, sondern das Evangelium von der 
freien, unbedingten und unbeschränkten Gnade Gottes“ (Kröker 
1903:55). 

 

Diese starke Konzentration auf den gekreuzigten Christus hat Auswirkung auf 

das geistliche Leben und das Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen 

Freikirchen bis heute. Wie bereits dargestellt, wird dies durch Bibelzitate an 

den Wänden und Kanzeln wie ´Wir predigen aber Christus, den Gekreuzigten` 

in den Gemeindezentren der Aussiedler untermauert. Die evangelistischen 

Predigten von Wüst erreichten die mennonitischen Kolonien, und immer mehr 

wandten sich neu dem Evangelium zu. Diese geistliche Neuausrichtung hatte 

Folgen. Wüst kritisierte den geistlich-moralischen Verfall und forderte eine 

Neubesinnung in ethisch-moralischen Fragen. So hat er beispielsweise im 

pietistischen Sinne seine strikte Haltung gegenüber Alkohol öffentlich in 

seinen Predigten thematisiert. Er meinte, „die Erfindung des Branntweins sei 

eine Erfindung des Teufels“ (Kröker 1903:64) gewesen, weil der Weizen statt 

für Brot zur Herstellung von Branntwein verwendet wurde. Er reformierte die 

Schulpädagogik213 und forderte das Auswendiglernen von Bibelversen und 

Singen von christlichen Liedern. Er kritisierte die unchristlichen 

Hochzeitsbräuche und bewirkte Veränderungen (Kröker 1903:71.78).  

Dieser pietistische Einfluss ist bis heute in russlanddeutschen Freikirchen 

anzutreffen. Wie bereits dargestellt, sind Alkohol und Nikotin, Tanz und 

weltliche Musik in den Gemeinden verpönt (vgl. Ruttmann 1996:56). Wüst tritt 

auch für neue Lieder aus der Erweckungsbewegung ein. Der Gesang war zu 

traditionell, zu langsam und schleppend. Gelegentlich ließ er Lieder mitten in 

seiner Predigt aufsagen oder singen (Kröker 1903:65). Auffallend ist, wie viele 

                                                 
213 In mennonitischen Kreisen wurde Johann Cornies als der große Schulreformer gewürdigt 
(siehe Epp 1998:59ff.).  
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dieser Erweckungslieder214, bis heute in den Aussiedlergemeinden gesungen 

werden. Wüst trat auch für Hausandachten ein. Der Hausvater sollte dreimal 

täglich ein Kapitel aus der Bibel vorlesen und ein freies Herzensgebet 

sprechen. Auch das Tischgebet vor dem Essen wurde wieder neu eingeführt 

und belebt (Kröker 1903:66.78). In der Freizeit sollten Bibelverse gelernt und 

geistliche Lieder gesungen werden. Und selbst das Dorfleben sollte vom 

Bibelwort und Gebet geprägt sein (Kröker 1903:71.72). Es wurden durch den 

pietistischen Einfluss mehr Gottesdienste veranstaltet als bis dahin traditionell 

üblich. In vielen mennonitischen Kolonien wurde bis dahin nur noch 

Sonntagmorgens ein Gottesdienst angeboten, der oft nur aus Tradition 

besucht wurde. Die sogenannten Gemeinschaftsstunden mit viel Gebet 

fanden nun Anklang und wurden gut besucht. Bis heute haben die meisten 

russlanddeutschen Freikirchen im Verhältnis zu anderen Kirchen in 

Deutschland viele Gottesdienste, und das freie Gebet in der Öffentlichkeit wird 

nach wie vor praktiziert. Die strenge Gemeindezucht, wie sie von Wüst vor 

dem Abendmahl geübt wurde, ist im Prinzip beibehalten worden, aber nicht in 

derselben Form und Praxis. Wüst rief die Mitglieder vor dem Abendmahl zu 

sich und prüfte, ob sie am Abendmahl teilnehmen können (Kröker 1903:70). 

Auch die Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfeleistung und Unterstützung ist 

dem Pietismus bis heute eigen und wurde von Wüst durch seinen Einfluss 

unter den Deutschen in Südrussland gefördert. Dies ist allerdings auch immer 

ein Kennzeichen der täuferischen Kreise gewesen.  

Am Beispiel der Gemeindezucht und der Hilfsbereitschaft lässt sich eindeutig 

nachweisen, dass sich die unterschiedlichen Einflüsse auf russlanddeutsche 

Freikirchen nicht kategorisch voneinander abgrenzen lassen. Viele 

Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Strömungen haben auch 

manche Entwicklung bedingt. Doch der Einfluss von Wüst als Person war so 

groß, dass man unter den Mennoniten in Russland von dem ´Wüstschen 

Zirkel` sprach, wenn man die Kreise beschreiben wollte, die durch ihn geprägt 

worden waren (Diedrich 1985:115). Aber es waren nicht nur die einzelnen 

ausgeprägten Persönlichkeiten, sondern der Pietismus und die 

                                                 
214 Die Lieblingslieder von Wüst aus Hiller`s „Geistlichen Liederkästchen zum Lobe Gottes“ 
sind in russlanddeutschen Gemeinden in Deutschland kaum bekannt und werden nicht mehr 
gesungen.  
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Erweckungsbewegung, die in vielerlei Hinsicht das Glaubensleben verändert 

haben. Diese Einflüsse haben zu manchen Reformen und Neugründungen 

von Gemeinden und Gemeindeströmungen geführt. Die Mennoniten-

Brüdergemeinden, die Baptistengemeinden und etwas später die 

Evangeliums-Christen-Gemeinden sind alle durch diese Einflüsse geprägt und 

nicht zuletzt gegründet worden. Eine nähere Ausführung ist im Rahmen dieser 

Studie nicht möglich, doch Reimer hält trefflich zusammenfassend fest: 

„Sowohl der Baptismus in Süd-Rußland als auch die Mennoniten-

Brüdergemeinden überhaupt sind als Folge der pietistischen Erweckung in 

den deutschen Kolonien zu begreifen“ (Reimer 1996:29). Deshalb sind auch 

die gottesdienstlichen Formen  bei Russlanddeutschen in mancherlei Hinsicht 

sowohl den evangelischen Brüdergemeinden als auch den Freikirchen sehr 

ähnlich und lassen sich darum gemeinsam darstellen. So beschreibt Löwen in 

seiner Darstellung die Bibelstunden der russlanddeutschen Freikirchen in 

Russland mit den Worten: „Diese Bibelstunden waren ähnlich wie ´Stuben- 

und Hausversammlungen` der Pietisten in Württemberg aufgebaut und 

abgehalten worden. Aus dieser Arbeit entstand eine große Erweckung, die 

auch die benachbarten Dörfer erreichte“ (Löwen 1995:82). Es ist dem Einfluss 

der Pietisten, die nach Russland kamen, zuzuschreiben, dass die 

russlanddeutschen Freikirchen mehrere Predigten im Gottesdienst haben 

(Müller 1992:104). Denn trotz eines starken Antiklerikalismus bei den Täufern 

in Preußen und Polen kam es sehr früh zu festen Strukturen innerhalb der 

Gemeinden mit Ämtern wie demjenigen des Ältesten, der Prediger und der 

Diakone (Bender 1989:1). Wie Burkart behauptet, scheint es dennoch wohl 

auch die Praxis gegeben zu haben, „daß in der Versammlung mehrere das 

Wort nahmen“ (Burkart 1995:19) d.h. also predigten oder Predigten vorlasen. 

Doch in den mennonitischen Gemeinden in Russland war diese Praxis 

anfänglich nicht bekannt, bis sie durch die pietistischen Einflüsse entdeckt und 

zur Tradition wurde. Insofern lässt sich auch im Pietismus vice versa manches 

vom täuferischen Profil wiederentdecken. Deshalb schreibt Bowman:  

„Different ways of thinking about the relationship between Anabaptism 
and Pietism yield different interpretations of the historical experiences of 
groups like the Brethren. Viewing the two as religious crosscurrents 
typically yields an assessment that a group has accentuated 
Anabaptism at the expense of Pietism, Pietism at the expense of 
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Anabaptism, or that it has (commendably) held both in balance” 
(Bowman 1995:46). 

 

Die pietistischen Einflüsse auf das ethno-konfessionelle 

Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen sind insgesamt sehr viel 

stärker als es den meisten aus ihrer Gottesdienstpraxis bewusst ist (siehe 

Reimer 2007:15)215. Ob auch die russisch-orthodoxe Kirche und Theologie 

Einfluss auf das Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen genommen 

haben, wie von einigen behauptet wird (Geldbach 2005:343), soll nun kurz 

analysiert werden.  

3.1.1.4 Russisch-Orthodoxe Einflüsse  

Definitiv kann von vornherein ausgeschlossen werden, dass es mit dem 

Pietismus vergleichbare Einflüsse seitens der orthodoxen Kirche auf die 

russlanddeutschen Gemeinden gegeben hat. Wie bereits in der 

geschichtlichen Darstellung aufgezeigt, waren Deutsche durch die 

Kolonialisierung weitgehend von der russischen Mehrheitsgesellschaft 

abgeschottet. In den deutschen Kolonien wurde nur Deutsch gesprochen und 

viele konnten kaum oder gar kein Russisch. Erst im 20. Jahrhundert durch die 

Auflösung der Kolonien und die Enteignung der Deutschen veränderte sich 

dies. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch in der 

konfessionellen Begegnung miteinander zu adaptiven Verhaltensmustern 

gekommen ist. Kahle beschreibt ausführlich die Auseinandersetzungen 

zwischen der orthodoxen Kirche und den Protestanten in Russland, wobei er 

auch die freikirchlichen Bewegungen im Blick hat (Kahle 1978:501ff.). Das 

Nebeneinander der Konfessionen wurde durch missionarische Aktivitäten 

seitens der Deutschen unter russischen und ukrainischen Orthodoxen 

beendet. Die orthodoxe Kirche sah sich herausgefordert, Stellung zu beziehen 

                                                 
215 Er schreibt: „Kein anderes Datum in der Geschichte der Deutschen in Russland hat so tiefe 
Spuren in den Glaubensvorstellungen der deutschsprachigen Freikirchen in Russland 
hinterlassen wie das der südrussischen Erweckung. Diese hat auch wesentlich zur 
Entstehung des deutschen Freikirchentums außerhalb der mennonitischen Denomination 
beigetragen. […] Aus ihr sind die Mennonitischen Brüdergemeinden (MBG) als auch die 
´Templer` und die deutschen Baptisten entstanden“ (Reimer 2007:15f.).  
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und ihre Vorrangstellung zu sichern (Kahle 1978:502). Doch statt zu einer 

Auseinandersetzung ergab sich eher eine Abgrenzung voneinander. Es kam 

nicht wirklich zu tiefen theologischen Konflikten und Disputen, wie dies im 

Westen Europas häufiger der Fall war (Kahle 1978:511). Dennoch muss auch 

festgehalten werden, dass die orthodoxe Kirche immer mit Druck bis hin zur 

Verfolgung der Andersgläubigen vorgegangen ist (vgl. Kahle 1978:532). 

Während die orthodoxe Kirche bis heute kaum Veränderungen auch in der 

Gottesdienstform zugelassen hat, verstand sich die gesamte protestantische 

Bewegung nicht nur in Russland als ecclesia semper reformanda. Insofern ist 

im Wesentlichen nur ein Einfluss der Orthodoxen auf die protestantische 

Kirche möglich gewesen, nicht umgekehrt. In der Dissertation von Prokhorov 

unter dem Titel „Russian Baptists and Orthodoxy, 1960-1990. A Comparative 

Study of Theology, Liturgy and Traditions“ (2011) dokumentiert er, dass der 

russische Baptismus in manchen theologischen Fragen nicht ein unmittelbares 

theologisches Umdenken, aber in der Formulierung eine Annährung zur 

Orthodoxie erfahren hat. Obwohl ohne Zweifel viele russische Baptisten 

ursprünglich aus der orthodoxen Kirche kamen und zum Baptismus 

konvertierten (Dyck 2007:85; vgl. auch Kahle 1978:515) und eventuell dadurch 

orthodoxe Einflüsse den russischen Baptismus geprägt haben, sei dennoch 

darauf hingewiesen, dass es an einigen Stellen bei Prokhorov zu sehr 

fragwürdigen Ausführungen der Annäherung und der Parallelisierung 

zwischen orthodoxen Klosterorden und den russischen Baptisten kam (siehe 

Prokhorov 2011:114ff.). Auch wenn es einige Parallelen zwischen der 

Entwicklung des russischen Baptismus und den russlanddeutschen 

Gemeinden in Russland gab, muss dennoch deutlich zwischen den beiden 

Freikirchen unterschieden werden. Denn während russische Baptisten der 

deutschen Sprache nicht mächtig waren und sich deshalb nicht selten der 

orthodoxen Literatur bedienen mussten (vgl. Prokhorov 2011:6), lasen 

deutsche Prediger deutsche Literatur, luden deutsche Gastredner ein und 

studierten nach Möglichkeit in Deutschland oder der Schweiz Theologie. 

Insofern lassen sich die Ausführungen von Prokhorov nur sehr bedingt auf die 

russlanddeutschen Gemeinden übertragen. Denn es gab kaum eine für alle 

Gemeinden verbindliche Theologie, weil es in den mennonitischen Gemeinden 
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keine hierarchische Struktur gab und gibt. Auch die später gegründeten 

Mennoniten-Brüdergemeinden, Baptisten- und Evangeliums-Christen-

Gemeinden waren voneinander unabhängig und haben sich häufig aufgrund 

kleinerer theologischer Nuancierungen untereinander gespalten. Eine 

gemeinsame Theologie, wenn man überhaupt davon reden kann, wurde im 

Wesentlichen bei den Mennoniten durch die Jahreskonferenzen oder durch 

einflussreiche Reiseprediger gebildet. Der 1884 gegründete russische 

Baptistenbund war wiederum nicht der Dachverband der russlanddeutschen 

Gemeinden. Auch wenn später die deutschen Gemeinden dem russischen 

Bund beitraten und es einen gemeinsamen Verband gab216, blieben die 

einzelnen Ortsgemeinden theologisch recht unabhängig. Der Einfluss der 

Orthodoxie auf die Russlanddeutschen wurde nur marginal und nur lokal 

wahrgenommen. Es gab deutsche Freikirchen in Russland, die aus Rücksicht 

auf die Russen in der Gemeinde orthodoxe Feiertage in das Gemeindeleben 

integrierten. Es gibt aber keine russlanddeutsche Gemeinde, die diese 

Tradition mit nach Deutschland gebracht und übernommen hat. In 

unterschiedlichen Schriften und Bekenntnissen wird immer wieder die 

Ablehnung der orthodoxen Lehre dokumentiert (vgl. Diedrich 1985:184), 

sodass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die russlanddeutschen 

Freikirchen eine starke Prägung durch die Orthodoxie erfahren haben. 

Geldbach will anhand einiger Traditionen bei den russlanddeutschen 

Freikirchen orthodoxe Einflüsse erkannt haben, wenn er schreibt: „So sind 

beispielsweise deutschsprachige Gemeinden von Aussiedlern aus Russland 

deutlich von orthodoxen Gepflogenheiten mehr geprägt als von den eigenen 

baptistischen oder mennonitischen Traditionen, wie diese sich in westlichen 

Ländern entwickelt haben“ (Geldbach 2005:343). Er macht das an Beispielen 

fest wie bezüglich des autoritären Leitungsstiles in den Gemeinden, an der 

Rolle der Frau oder auch an der Art, welche Kleidung Frauen tragen dürfen. 

Doch hier sind zu wenig die Einflüsse der russischen Kultur und Gesellschaft 

bedacht worden sowie auch die Einflüsse der täuferischen und pietistischen 

                                                 
216 Erst nach 1955 traten deutsche Gemeinden dem Bund bei. Die meisten aber erst 1966, als 
mit der Legalisierung der deutschen Gemeinden durch den Staat begonnen wurde. 
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Traditionen (siehe Sawatsky 1981:348)217. Diese waren sehr viel gravierender 

als die der Orthodoxie, gegenüber der man sich immer wieder bewusst 

abzugrenzen suchte. Die Führungsansprüche von leitenden Pastoren und 

Persönlichkeiten sind ebenfalls nicht Teil der theologischen Überzeugungen, 

sondern kulturelle und charakterliche Ausprägungen; deshalb subsumiert 

Wilhelm Hörmann: „Nach der Satzung sind Ortsgemeinden selbständig, doch 

weist die Organisation des Bundes bischöfliche Merkmale auf“ (Kahle 

1978:554; vgl. auch Dyck 2007:97). Auch ist die Rolle der Frau im 

Gottesdienst bei russlanddeutschen Freikirchen definitiv anders als in der 

orthodoxen Kirche. Frauen dürfen, wie bereits dargestellt, am Gottesdienst 

aktiv teilnehmen und den Gottesdienst mitgestalten. Sie dürfen lediglich nicht 

predigen und die Gemeinde leiten. In Ausnahmesituationen, etwa in Zeiten, 

wo keine Männer da waren, durften Frauen auch predigen und haben die 

Gottesdienste und Gemeinden geleitet (Sawatsky 1981:448). Das ist für die 

orthodoxe Kirche undenkbar.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die unterschiedlichen 

kirchengeschichtlichen und geistlichen Einflüsse zweifelsohne das 

Gottesdienstverständnis maßgeblich geprägt haben, jedoch ist man 

grundsätzlich der täuferischen Tradition gefolgt, dass jede Generation neu 

Gottes Wort liest, auslegt und im Leben anwendet. Insofern darf das 

Gottesdienstverständnis nicht nur retroperspektivisch analysiert werden, wobei 

dies auch nicht fehlen darf, sondern es muss die gegenwärtige Praxis und die 

Form der Gottesdienste als Ausdruck theologischer Überzeugung analysiert 

werden.  

3.1.2 Die Performativität des Gottesdienstes als Ausdruck 
theologischer Überzeugungen  

Der Gottesdienst ist nicht nur der Raum, wo Theologie formuliert wird und 

theologische Wahrheiten akklamiert werden (vgl. Arnold 2004:30), sondern 

                                                 
217 Sawatsky zeigt auf, wie sich das Verhalten des Baptistenbundes im Laufe der Geschichte 
zu einem autoritären System verwandelt hat und wie wenig das mit der theologischen 
Überzeugung zu tun hatte. 1966 wurde der Lokalgemeinde wieder mehr 
Selbstbestimmungsrecht eingeräumt und die hierarchische Struktur revidiert.  
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durch die Performativität eines Gottesdienstes werden theologische 

Überzeugungen manifestiert. Die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern, 

demonstriert unsere Theologie. Leider ist dies im Kontext der 

russlanddeutschen Freikirchen nicht reflektiert worden218, was nicht bedeutet, 

dass im gottesdienstlichen Geschehen theologische Überzeugungen keinen 

Ausdruck finden würden. Ganz im Gegenteil ist der Gottesdienst bei 

Russlanddeutschen stark von ihrem Glaubensverständnis und Bekenntnis her 

geprägt. Deshalb soll in der nun folgenden kritisch-analytischen Beurteilung 

aus der empirischen Beobachtung und der Darstellung des Gottesdienstes die 

theologische Überzeugung abgeleitet werden.  

3.1.2.1 Die Zentralität der Wortverkündigung in allen 
gottesdienstlichen Veranstaltungen  

Wie bereits dargelegt, ist seit der Reformation für alle protestantischen 

Gottesdienste die Wortverkündigung ein zentrales Element. Für Luther ist die 

Kirche eine Kirche des Wortes (Cornelius-Bundschuh 2001:9). Doch es ist 

nicht nur die Predigt, die im Gottesdienst zur Wortverkündigung gehört, 

sondern auch andere gottesdienstliche Elemente tragen zur Verkündigung des 

Wortes Gottes bei. Deshalb schreibt Arnold:  

„Wo das Evangelium ausgeteilt wird, kommt Gott in seiner Gemeinde 
zu Wort und Gehör. Von daher ist es unbestreitbar, dass auch die 
Theologie dort zu ihrer Sache findet, wo Texte der Schrift gelesen, 
gesungen und gebetet werden bzw. von der christlichen Gemeinde 
akklamiert d.h. öffentlich für wahr gehalten werden […]. Dies geschieht 
hauptsächlich im Wort der Predigt, aber auch in zeitgenössischen 
Gebeten und Liedern. Schrift wird somit nicht nur durch die 
Schriftlesung(en) proklamiert und im Bekenntnis bzw. Amen akklamiert, 
sondern auch immer wieder expliziert (z.B. Predigt, Motette oder 
Kantate) und appliziert (Gebet, Lied) “ (Arnold 2004:33). 

 

Die Zentralität der Predigt in russlanddeutschen Freikirchen ist durch die 

Länge und durch die Menge der Predigten dokumentiert. Bis heute wird der 

Gottesdienst von der Wortverkündigung dominiert. Wie dargestellt werden 
                                                 
218 Die Problematik der fehlenden Reflektion scheint ein generelles Problem der freikirchlichen 
Gottesdienste zu sein, wenn Schweyer schreibt: „Empirische Untersuchungen freikirchlicher 
Gottesdienste sind Mangelware. Und theologische Reflexionen des Gottesdienstes sind in 
freikirchlichen Kreisen doch eher die Ausnahme“ (Schweyer 2012:76).  
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nicht nur am Sonntagmorgen zwei bis drei Predigten oder lange, gut 

fünfzigminütige Predigten gehalten, sondern in vielen anderen 

Veranstaltungen wie dem Gebetsgottesdienst und in Jugendkreisen werden 

ebenfalls Predigten gehalten. Bei der Vielzahl der Predigten innerhalb eines 

Gottesdienstes und unter der Woche ist es zweifelsohne notwendig, auf viele 

Prediger zurückzugreifen. Und deshalb werden junge Männer für den 

Predigtdienst vorbereitet und früh eingesetzt. Man sieht darin einen Vorteil 

gegenüber dem klerikalen System, wo immer nur einer oder wenige die 

Predigt halten. Foth schreibt:  

„Niemand kann mehr geben, als er hat. Hier liegt der theologische und 
zugleich anthropologische Grund, warum niemand alleine ´das Wort` 
Gottes hat und warum es gut ist, wenn vielstimmig gepredigt wird. Die 
notwendige subjektive Seite des Predigers ist nicht nur Begrenzung 
[…]. Die persönliche Färbung ist auch Bereicherung“ (Foth 1995:33).  

 

Ganz im Sinne der Täufer, die die Bibel in der Gemeinschaft studiert und 

auslegt haben wollten, wird bei den Aussiedlern darauf Wert gelegt, dass 

möglichst viele predigen. Da aber die meisten Prediger Laien sind und nur 

wenige eine theologische Ausbildung haben, ist die Auslegung der Schrift oft 

nur sehr oberflächlich (vgl. Foth 1995:32), was wiederum nicht bedeutet, dass 

die Bibel keinen hohen Stellenwert für die Verkündigung hat. Die Bibel wird 

gelesen, studiert und zitiert, aber häufig ohne exegetischen Tiefgang und 

wissenschaftliche Auseinandersetzung. Um die Bibel zu kennen, werden 

bereits junge Menschen mit der Bibel konfrontiert. Sie lernen Bibelverse 

auswendig und lernen die wichtigsten Wahrheiten bereits im Kindesalter 

kennen. Lösse hinterfragt kritisch diese aus ihrer Sicht biblizistische Haltung 

der Aussiedler, indem sie schreibt:  

„Auf Wahrheit wird sich in kritischen Situationen berufen, Wahrheit 
untermauert die Lehrautorität der Gemeindeleiter, die Wahrheit steht 
über allem, ist unanfechtbar, ewig gültig und über jeden Zweifel 
erhaben. Angesichts dieser absoluten Wahrheitsvorstellung, die die 
Deutung der Welt als unverrückbar und uninterpretierbar ausweist, ist 
es nahezu unmöglich, zu eigenen und abweichenden Deutungen zu 
kommen. Nicht nur sind Bibel- und Glaubensverständnis keine 
Auslegungssache, sondern auch der Bezug auf sich selbst, das eigene 
Leben und Handeln ist dem Maßstab der allgemeingültigen Wahrheit 
unterworfen. Alle Verstehens- und Orientierungsmöglichkeiten liegen 
außerhalb des Menschen, sind a priori eindeutig definiert. Für jedes 
Erleben, jedes Gefühl und jeden sozialen Kontakt gibt es so schon eine 
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passende und nicht hinterfragbare Deutungs- und Handlungsnorm, die 
durch intensives Bibelstudium und das Auswendig-lernen [sic!] von 
Bibelzitaten seit der frühen Kindheit zutiefst verinnerlicht ist“ (Lösse 
2011:128). 

 

Diese Darstellung wird sicher nicht allen russlanddeutschen Gemeinden 

gerecht. Aber wo dieser Absolutheitsanspruch wiederzufinden ist, hängt das 

nicht zuletzt mit dem Bibelverständnis zusammen und wird durch die kulturelle 

Prägung aus der Sowjetunion verstärkt (Theis 2006:136.139). 

Russlanddeutsche Gemeinden halten prinzipiell an der Verbalinspiration fest 

und lehnen die historisch-kritische Exegese ab219. Man kann nicht von einer 

grundsätzlichen Ablehnung theologischer Bildung und von fehlender 

Auseinandersetzung mit der modernen Theologie reden, wie Theis dies 

dokumentiert, indem sie schreibt: „Der fundamentalistischen Ablehnung 

theologischer Bildung steht bei vielen Russlanddeutschen ein weit verbreitetes 

Bildungsstreben (wie protestantisches Arbeitsethos) gegenüber“ (Theis 

2006:139). Dennoch gibt es in manchen Kreisen große Vorbehalte und 

Skepsis gegenüber der Theologie als Wissenschaft. Aber auch in diesen 

Kreisen wird die Bibel im Gottesdienst, in Bibelstunden und in anderen 

Veranstaltungen gelesen und ausgelegt. Der Prediger wird nicht nach seinem 

Bildungsgrad eingesetzt, sondern nach seiner geistlichen Begabung und 

Berufung, denn man erhebt den Anspruch der Erfüllung durch den Heiligen 

Geist, der den Bibelleser und den Verkündiger in die Wahrheit leitet, wie dies 

auch von anderen Evangelikalen geteilt wird (vgl. Jung 2013:96). Boldt will es 

mit der fehlenden „Auseinandersetzung mit ´Vernunft und Glaube` nach 

jahrzehntelanger Isolation vom westlichen Denken“ (Boldt 1995:156) erklären. 

Doch es kann nicht nur voraufklärerischen Traditionen geschuldet sein, denn 

inzwischen sind viele Russlanddeutsche seit über vierzig Jahren in 

Deutschland beheimatet und ihre Bekenntnisse haben zu keiner Annäherung 

an die moderne Theologie geführt (vgl. Klassen 2007:250ff.). Wenn die Bibel 

das inspirierte Wort Gottes ist und man an einer wörtlichen Interpretation 

festhält, wird unwillkürlich die Deutung der Schrift Konsequenzen für das 

tägliche Leben haben. Die Bibel hat dann einen privilegierten Stellenwert im 

                                                 
219 Klassen spricht von einem reformatorisch-evangelikalen Schriftverständnis bei den 
Aussiedlern (Klassen 2007:329).  
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Glauben und im Leben, der ihr durch eine moderne Wissenschaft und 

historisch-kritischer Theologie nicht streitig gemacht werden kann. Mit dieser 

Haltung zur Bibel wird in den russlanddeutschen Gemeinden Gottesdienst 

gefeiert. Fragen des Lebens, der Ethik und Moral, sowie alle Fragen des 

Glaubens werden von der Bibel beantwortet. Damit wird die Bibelhaltung zum 

Gottesdienstprogramm. Normen für Glauben und Leben werden von der Bibel 

festgelegt und als (oft einzig gültige) Wahrheit verkündigt. Die große Gefahr 

ist, dass man mit der Normativität der Schrift auch manche Traditionen festhält 

und Kultur und Glauben nicht sorgfältig auseinanderhalten kann. Diese 

Problematik soll weiter unten noch etwas ausführlicher analysiert werden.  

In seiner Habilitationsschrift geht Cornelius-Bundschuh in einigen 

homiletischen Entwürfen der Frage nach, welches Wortverständnis man hat, 

wie man den Zugang zur Gemeinde durch die Predigt gewinnen will und in 

welchem Verhältnis Predigt und Gemeinde stehen (2001:18). Wendet man 

diese Fragestellung auf das russlanddeutsche Predigtverständnis an, so kann 

man aus dem bereits Ausgeführten schlussfolgern, dass die gesamte 

Verkündigung nicht am Hörer, sondern an der Schrift reflektiert wird. Bedenkt 

und beachtet man die wichtigsten und die häufigsten Themen, die gepredigt 

werden, kann man behaupten, dass die Zuhörer im Wesentlichen in zwei 

Gruppen aufgegliedert werden. Die Menschen, die bereits Christen sind, 

müssen sich in der Heiligung und in der Nachfolge üben und die anderen 

müssen für das Evangelium gewonnen werden. In manchen Gemeinden 

werden die Gottesdienste regelmäßig zu Evangelisationsveranstaltungen. Die 

Prediger bemühen sich immer wieder, dem eigenen Anspruch: ´Wir aber 

predigen Christus, den Gekreuzigten` gerecht zu werden. Der Missionsauftrag 

„Macht zu Jüngern alle Nationen“ (Mt 28,19) wird wörtlich genommen und 

umgesetzt. Ganz im Sinne des täuferischen und pietistischen 

Gemeindeverständnisses werden die Gläubigen zur Heiligung aufgerufen, und 

es wird eine strenge Ethik und Moral eingefordert. In diesem Sinne steht der 

Prediger kraft der Autorität des Wortes Gottes immer über der Gemeinde und 

unter dem Wort. Die von Cornelius-Bundschuh berechtigte Kritik lässt sich 

auch auf russlanddeutsche Gottesdienste übertragen: „Die Predigt als 

Zentrum kirchlichen Lebens steht unter dem Druck: zu monologisch und 
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autoritär, wirklichkeitsfern und irrelevant“ (Cornelius-Bundschuh 2001:17) zu 

werden. Jedoch weist er zu Recht auf die bereits von den Reformatoren 

betonte efficacia verbi divini hin. Diese Selbstwirksamkeit der Schrift wird in 

russlanddeutschen Gemeinden ernst genommen:  

„Die Worte haben eine ´demiurgische Kraft`, gerade weil die, die sie 
zusprechen, sie nicht im eigenen Namen, sondern im Namen Gottes 
aussprechen. Die Wirkmächtigkeit des Wortes Gottes weist also über 
den sozialen und kommunikativen Zusammenhang hinaus. Zum Ziel 
kommt Predigt erst dann, wenn sie Worte findet, die nicht nur hier und 
jetzt in dieser Situation Menschen das Evangelium plausibel relevant 
machen, sondern wie sie Menschen das ´sprachliche Material` zur 
Verfügung stellt, das sie auch im Tod trägt“ (Cornelius-Bundschuh 
2001:249). 

 

Die Zentralität der Schrift im Gottesdienst darf jedoch nicht den Eindruck 

erwecken, als wären russlanddeutsche Freikirchen die Träger des Wortes par 

excellence. Die bereits erwähnte Heiligung durch Einhaltung von bestimmten 

ethischen Normen und Werten wirkt zunächst nach außen als vorbildlich und 

musterhaft (Klassen 2007:332). Jedoch stellt man bei genauerem Hinsehen 

nicht selten eine eigenwillige Hermeneutik der Schrift fest, die zu Normen und 

Vorschriften führt, die über die Schrift weit hinausgeht (siehe Klassen 

2007:333ff.).  

Abschließend lässt sich festhalten: Obwohl die russlanddeutschen Freikirchen 

grundsätzlich bibelfest sind und die Bibel eine zentrale Rolle in allen 

gottesdienstlichen Veranstaltungen spielt, bleibt dennoch die Herausforderung 

der korrekten Bibelinterpretation und der rechten Anwendung des Wortes 

Gottes im Leben. Ähnlich wie bereits Martin Luther die Feststellung machen 

musste, dass je mehr er predigte, desto größer die Gottlosigkeit wurde (siehe 

Cornelius-Bundschuh 2001:282), kann auch bei den Aussiedlern tendenziell 

beobachtet werden, dass die Predigt allein nicht Menschen vor säkularen 

Einflüssen bewahren kann. Klassen weist auf zunehmende Veränderungen im 

Kontext der russlanddeutschen Freikirchen hin. Er schreibt: „Auch die 

überzeugten Christen der Aussiedlergemeinden mit ihren festen 

Lebensprinzipien verändern ihren Lebensstil“ (Klassen 2007:269).  
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3.1.2.2 Die Betonung des allgemeinen Priestertums in der 
Gestaltung des Gottesdienstes 

Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen ist ebenfalls ein wichtiges 

Wesensmerkmal des russlanddeutschen Gottesdienstverständnisses (siehe 

Löwen 1998:234ff.). Selbst Amtsträger wie Älteste und Diakone „dürfen nicht 

höher als andere Personen geachtet werden. Sie sind zwar Leiter der 

Gemeinde, doch haben sie kein Recht, über sie zu herrschen“ (Löwen 

1998:234). Dabei lassen sich Gemeinsamkeiten bei den Freikirchen und den 

evangelischen Brüdergemeinden erkennen. Ob es sich hier um das 

gemeinsame reformatorische Erbe handelt oder ob es, wie bei Eyselein 

dargestellt, die äußeren Umstände erzwungen haben (Eyselein 2006:185; vgl. 

Grassmann 2006:589), lässt sich nicht eindeutig klären. Jedoch haben 

vermutlich theologische Überzeugungen und Lebensumstände einander 

bedingt. So schreibt Sawatsky über die russlanddeutschen Freikirchen in 

Russland: 

„In their tradition, they had neither hierachy nor a strong sense of 
apostolic succession. That had meant that even though their leaders 
were arrested and many had perished in the camps, there were always 
others to step into their place. These dared to preach without getting a 
theological degree first, because educational requirements had never 
been a prerequisite for preaching. There had been objections to women 
serving as preachers, but in a time of need it was the women who often 
maintained a functioning church life. Since communion and even 
baptism have no sacramental significance for evangelicals, the practice 
of these ordinances could wait until an ordained minister managed to 
visit. Much more, they were driven by a sense of priesthood of all 
believers. Mother and father were responsible first of all for the most 
basic cell group of the church - their own family. Even if regular services 
were impossible, the children were sure to get religious instructions at 
home” (Sawatsky 1981:448).  

 

Und Grassmann beobachtet ähnliches bei den evangelischen 

Brüdergemeinden: 

 „Das Konzept des predigenden Laienbruders, angelehnt an den 
Gedanken des Priestertums aller Gläubigen, die Forderung nach 
Bekehrung und verbindlicher Alltagsheiligung, nach selbständigem 
Bibelstudium und Teilnahme am Gemeindeleben, verhinderten, daß 
sich die Mitglieder der Brüdergemeinden […] immer mehr im diffusen 
oder säkularisierten Umfeld verloren“ (Grassmann 2006:589). 

 



271 
 

Dabei geht es heute nicht nur um den Laienprediger, sondern um die 

Beteiligung und Gestaltung der Gottesdienste insgesamt. Bei 

russlanddeutschen Freikirchen legt man viel Wert darauf, dass möglichst viele 

am Gottesdienstgeschehen beteiligt sind. Dazu gehören eben auch mehrere 

Prediger in jedem Gottesdienst. Darüber hinaus singt in vielen Gemeinden der 

Kirchenchor an jedem Sonntag im Gottesdienst. In manchen Gemeinden 

werden sogar unterschiedliche Chöre eingesetzt, damit möglichst viele 

beteiligt sind. Viele Gemeinden bieten im Gottesdienst Raum für freie 

Beiträge. Jeder Gottesdienstbesucher darf nach vorne kommen und etwas 

weitergeben. Zeugnisse, Gedichte, persönliche Erfahrungen etc. füllen den 

Gottesdienst und ermöglichen vielen, am Gottesdienst mitzuwirken. Sogar die 

gemeinsame Gebetszeit ist als Beteiligung am Gottesdienst gedacht. Die 

Gottesdienstbesucher werden eingeladen, sich am lauten Gebet im 

Gottesdienst zu beteiligen. In manchen Gemeinden darf man auch persönliche 

Gebetsanliegen weitergeben und sich somit selbst mitteilen. Spangenberg hält 

grundsätzlich für alle Freikirchen fest: „Dass die Liturgie ´nicht ´ich` sagt, 

sondern ´wir`` (Romano Guardini), haben wir als freikirchliche Gemeinden 

sehr wörtlich genommen und durch die Beteiligung zahlreicher 

Gemeindemitglieder an der Liturgie sichtbar zu machen versucht“ 

(Spangenberg 2005:7). Dabei erkennt er aber auch die Problematik:  

„Darum ist gerade für unsere Freikirchen, die die Gestaltung der 
gottesdienstlichen Versammlungen nicht einem einzigen oder wenigen 
Spezialisten überlassen will, ein Minimum an regelmäßiger liturgischer 
Unterweisung der Gemeinde nicht nur wünschenswert, sondern 
notwendig“ (Spangenberg 2005:7). 

 

Doch der Unterschied der meisten Freikirchen zu den Russlanddeutschen ist, 

dass man sich gegen jede Liturgie zugunsten des allgemeinen Priestertums 

und der Leitung des Heiligen Geistes im Gottesdienst ausspricht. Auch wenn 

es bereits seit vielen Jahren feste Strukturen im Gottesdienst gibt, will man 

sich definitiv von jeder Liturgie distanzieren. Es gibt beispielsweise keinen 

Gottesdienst ohne Eröffnungs- und Schlussgebet. Es gibt auch kaum einen 

Gottesdienst ohne öffentliche Gebetszeit. Spangenberg, der aus der 

freikirchlichen Tradition kommt und diese Spannung auch in anderen 

Freikirchen erkennt, meint, dass Freikirchen sich einer „Minimalliturgie“ 
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(Spangenberg 2005:6) bedienen, weil sie liturgische Formen als steif und 

leblos empfinden und lebendige, spontane und persönliche Gottesdienste 

feiern wollen. Deshalb werden die Gottesdienste ganz bewusst nicht nach 

einem festen Ritual gestaltet, auch wenn gewisse Gottesdienstelemente nicht 

fehlen dürfen (vgl. Brandt 1984:235).  

3.1.2.3 Die Verbindlichkeit im Gottesdienst als Ausdruck der 
Gemeinschaft der Gläubigen 

Die so oft kritisch hinterfragte Gottesdienstpflicht der Russlanddeutschen, 

wurde von Aussiedlern immer wieder mit Hebr 10,25 begründet, wo es heißt, 

dass Christen die Versammlungen nicht vernachlässigen sollen. Doch neben 

dieser theologischen Begründung ist eine kulturell-historische Komponente 

überliefert, die vermutlich durch die Generationen ein Pflichtbewusstsein der 

Tugend des Gottesdienstbesuches aufrechterhalten hat. Ratzlaff schreibt:  

 
„In der Tat, der Gottesdienst war eine staatlich verordnete Pflicht für alle 
Kolonisten. Im ersten Paragraphen der ´Instruktionen` steht 
geschrieben:  
Eine der wichtigsten Pflichten aller Kolonisten ist diese: dass ein jeder 
die Gebote und Lehren seinen Glaubens ernstlich zu Herzen nehme, 
und dieselben als Richtschnur seines Lebenswandels treu befolge. 
Demnach soll ein jeder pflichtmäßig alle Sonn- und Feiertage dem 
Gottesdienst beiwohnen, die im Hause Gottes vorgetragenen 
Glaubenslehren mit Andacht anhören, und wenn er dessen würdig ist, 
das hl. Abendmahl empfangen. Wenn jemand ohne erhebliche 
Ursache, vielmehr aus Faulheit oder Nachlässigkeit, vom Gottesdienst 
ausbliebe; so soll er das erste- und zweitemal nachdrücklich ermahnt 
werden, nachher aber für sein jedesmalige Ausbleiben vom 
Gottesdienst 10 Kop. Strafgeld erlegen“ (Ratzlaff 2013:152).  

 

In manchen Gegenden wurden in Russland sogar zeitweise Anfang des 19. 

Jahrhunderts am Sonntag die Straßen kontrolliert und geprüft, ob alle 

Deutschen in ihren Gottesdiensten waren (Ratzlaff 2013:152). Doch wie 

bereits festgestellt, ist der Gottesdienst der russlanddeutschen Freikirchen 

weit mehr als das traditionelle Zelebrieren von gottesdienstlichen Ritualen und 

die Sammlung der Gläubigen unter dem Wort. Das Gottesdienstverständnis ist 
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geprägt von der Gemeinschaft der Gläubigen durch den und im Gottesdienst. 

Ähnliches hält Brandt für die baptistischen Gemeinden in Deutschland fest:  

„Das Bild von der ´Familie Gottes` gehört zu den prägenden Leitbildern 
unseres Gemeindeverständnisses. Das findet natürlich auch seinen 
Ausdruck in der Feier des Gottesdienstes. Hier schlägt das Herz des 
Gemeindelebens, er ist geradezu ein Gradmesser der Intensität und 
geistlichen Kraft des Lebens in der Gemeinde. Darum wäre es einfach 
zu wenig, ihn als Predigtgottesdienst zu bezeichnen, obwohl die Predigt 
im Mittelpunkt steht“ (Brandt 1984:235).  

 

Deshalb beschreibt auch Cornelius-Bundschuh das Zusammenwirken von 

Predigt und Gemeinschaft im Gottesdienst treffend:  

„Die Voraussetzung heilsamer Existenz des einzelnen im Wort Gottes 
und des Wortes Gottes in seinem Herzen ist die Existenz im Raum des 
äußerlich hörbaren Wortes Gottes. Ohne das Lautwerden des Wortes 
ist das ´Leben unter der Gnade` ein Abstraktum […] um diese Hör- und 
Sprachfähigkeit geht es. Sie kann und wird nur in der Gemeinde und in 
besonderer Weise in der Predigt gewonnen, geschieht im 
Zusammenspiel mit anderen, die mir etwa durch ihre Stärke und 
Schwäche, ihre Geschichte oder ihr Anliegen verbunden sind und muss 
schließlich doch individuell angeeignet und verantwortet werden“ 
(Cornelius-Bundschuh 2001:255f.).  

 

Er greift weiter den Gedanken von Soostens auf, der von einer 

„Konsensgemeinschaft“ (Cornelius-Bundschuhe 2001:257) spricht, und 

verweist sehr deutlich darauf, dass „die Gläubigen in den geistlichen Leib, in 

die Gemeinschaft mit Christus und allen Heiligen hineingezogen werden“ 

(Cornelius-Bundschuh 2001:257). In dieser geistlichen, aber eben auch 

sozialen Gemeinschaft fühlen sich Aussiedler in besonderer Weise 

verbunden. Insofern ist der geschichtliche Verweis, dass Russlanddeutsche in 

Russland zum Besuch der Gottesdienste verpflichtet wurden, berechtigt, 

jedoch ist die Erwartungshaltung und das Pflichtbewusstsein der 

Russlanddeutschen nicht nur kulturgeschichtlich zu erklären. Es galt in 

Russland auch als Zeichen der Verweltlichung, wenn Gläubige nicht zum 

Gottesdienst gingen oder die Gemeinde kaum Gottesdienste feierte (Kröker 

1903:193ff.). Dieser eher geistliche Aspekt scheint theologisch begründet zu 

sein. Klassen schreibt: „Dass zum Christsein die Gemeinschaft der Christen 

gehört, ist fast eine biblische Selbstverständlichkeit“ (Klassen 2007:281). Aus 



274 
 

dieser Haltung heraus lässt sich schlussfolgern, dass Gottesdienste bewusst 

als Gemeinschaftsgottesdienste gefeiert und erlebt werden.  

 „Wenn wir alle zusammenkommen (oder auch nur 30 Prozent von uns), wenn 

sich die Gemeinde einstellt, dann zeigt sich, wer wir sind und was wir sind“ 

(Horsch 1995:14). Gottesdienst ist keine Theateraufführung, die man sich 

ansieht, sondern am Gottesdienst ist man beteiligt. Dabei muss man nicht 

immer etwas weitergeben, sondern das aktive Miterleben und Mitmachen ist 

Gottesdienst. Aber auch die Haltung zum Gottesdienst spiegelt den Glauben 

des Gottesdienstteilnehmers wider. Wie bereite ich mich im Vorfeld innerlich 

auf den Gottesdienst vor? Wie begegne ich Menschen vor und nach dem 

Gottesdienst? Auch kann man die vielen Feste und Feiern der Gemeinden als 

Bestärkung der Gemeinschaft beschreiben. Deshalb sind auch die vielen 

Veranstaltungen und Aktivitäten, die man den Mitgliedern und Besuchern 

anbietet, nicht als religiöses Angebot im Rahmen der Gemeinde oder gar als 

Beschäftigungsmaßnahmen zu verstehen, sondern ähnlich zu sehen, wie das 

Buchard für die evangelischen Freikirchen in der Schweiz festhält: 

„Die evangelischen Freikirchen bieten ihren Mitgliedern mehr an als nur 
Gottesdienste. Sie organisieren eine Vielzahl von Aktivitäten, dank 
deren die Mitglieder nicht bloss ihr religiöses Wissen erweitern und 
vertiefen, sondern vor allem ihre Überzeugungen gemeinschaftlich 
leben können“ (Stolz/ Favre/ Gachet/ Buchard 2014:212).  

 

So berechtigt auch jede kritische Hinterfragung dieser engen Verbindlichkeit in 

der Gemeinschaft sein mag, wie sie beispielsweise bei Lösse zu finden ist 

(Lösse 2011:116), - es kann auch als Stärke einer Gemeinde zu sehen sein, 

wie es Meyer-Blank bei Lange in der „Kommunikation des Evangeliums“ 

(2011:34ff.) sieht:  

„Menschen haben nicht anders an Christus teil als so, dass sie zugleich 
aneinander teilhaben […] Kommunikation und Kommunion in 
Gottesdienst und Alltag fallen zusammen […] Kommunikation umfasst 
die Gemeinschaft und die dazu gehörenden Mitteilungen“ (Meyer-
Blanck 2011:35).  

 

Dieses Verständnis ist bei Russlanddeutschen besonders ausgeprägt. 

Deshalb bemüht sich Boldt in ihrem Aufsatz um mehr Verständigung zwischen 

Deutschen und Russlanddeutschen bei gemeinsamen Gottesdiensten und 

plädiert dafür, dass man in den Gottesdiensten mehr Elemente einfügt, die 
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das „Gemeinschaftsempfinden der Gottesdienstbesucher“ (Boldt 1995:162) 

stärkt. Auch sollte man nicht nur im Gottesdienst, sondern auch davor und 

danach „eine Form der Kommunikation“ (Boldt 1995:163) schaffen, die 

gemeinschaftsstiftend ist.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei russlanddeutschen 

Freikirchen durch die starke Betonung der Verbindlichkeit der 

Gemeinschaftsanspruch gewahrt werden konnte. Die Wurzeln dafür liegen in 

den kulturgeschichtlichen Hintergründen und in der geistlichen Deutung der 

Gemeinschaft der Gläubigen. Doch die Gemeinschaft hat keinen Selbstzweck. 

Sie soll das geistliche Leben des Einzelnen und das der Gemeinde fördern. 

Deshalb soll im Weiteren die Bedeutung des Gottesdienstes für den gelebten 

Glauben analysiert werden.  

3.1.3 Der Gottesdienst als zentripetale und zentrifugale Kraft des 
gelebten Glaubens  

Ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes ist für freikirchliche 

Russlanddeutsche nicht nur, dass sie Gott im Gottesdienst erleben und loben 

und dadurch zentripetal die Kraft des Glaubens erfahren, sondern auch, dass 

der Gottesdienst zentrifugal Kraft für das Leben im Alltag schenkt. Arnold 

formuliert das treffend in seiner Theologie des Gottesdienstes: „Gottes Dienst 

und Gotteslob strahlen aus in die Welt […] der Lobpreis des Dreieinigen, die 

doxo-logische Kommunikation des Evangeliums im öffentlichen Raum der 

versammelten Gemeinde, bleibt nicht ohne Außenwirkung“ (Arnold 2004:29). 

Er behauptet sogar:  

„Die pointierte Fortsetzung des Gottesdienstes hinein ins christliche 
Leben (vgl. Röm 12,1f) und die damit verbundene Aufhebung des 
Gegensatzes von Sakralem und Profanem, die Verknüpfung von 
Dogma und Ethos ist gewiss eine der herausragenden Merkmale des 
Urchristentums (wie auch der Reformation)“ (Arnold 2004:181). 

 

Insofern käme das Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen dem 

Verständnis von Gottesdienst im Neuen Testament sehr nahe. Gemeinde, 

Gottesdienst und Alltag stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Das 

Wort Gottes wird im Gottesdienst verkündigt, damit es im Alltag relevant wird. 
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Deshalb sind die Predigten praxisnah und betonen stark ethisch-moralisches 

Verhalten und prägen das Christsein der gläubigen Russlanddeutschen. 

Bräker beschreibt diese täuferische Haltung treffend mit den Worten:  

„Wenn Leben in der Nachfolge in die Gemeinschaft führt und wenn 
dieses Leben die Grundlage zur Schriftinterpretation bildet, dann ist die 
Gemeinde der Ort, an dem das eigene Leben und die Schrift 
wechselseitig aufeinander bezogen werden. Der wechselseitige Bezug 
soll im Rahmen der versammelten Gemeinde als Gottesdienst 
geschehen“ (Bräker 2015:34).  

 

Dabei geht es nicht darum, im Gottesdienst den Alltag fortzusetzen, sondern 

ihn zu unterbrechen und bewusst im Sinne der Anamnesis auf Gott zu hören 

(Bräker 2015:35). Der Gottesdienst bildet einen Höhepunkt im Alltag. 

Russlanddeutsche Gemeinden legen deshalb großen Wert auf die Kleidung 

der Besucher im Gottesdienst. Wie bereits dargestellt, soll durch die Kleidung 

der feierliche Charakter des Gottesdienstes betont werden. Ohne Zweifel ist 

diese Erwartungshaltung auch stark von kulturellen Faktoren geprägt und 

muss deshalb noch mal in der weiteren Analyse bedacht werden. Dennoch ist 

es nicht nur ein kulturelles Element, sondern beinhaltet eine theologische 

Interpretation, die nicht aufgearbeitet wurde und deshalb auch in 

russlanddeutschen Gemeinden immer wieder für Spannungen und 

Missverständnisse sorgt. Lichdi schreibt in Bezug auf das mennonitische 

Gottesdienstverständnis: „Im Gottesdienst manifestiert sich die Zuwendung 

Gottes zu seinem Volk, hier verheißt er uns Bewahrung und Ermutigung. Der 

Gottesdienst feiert die Gegenwart Gottes im Wort der Predigt“ (Lichdi 

1995:11). Dabei unterscheidet er zwischen dem öffentlichen Gottesdienst, wo 

Gott gefeiert wird, und dem persönlich-privaten, der aus Bibellese, Gebet und 

Meditation besteht, und deshalb nicht dem öffentlichen gleichgesetzt werden 

darf (Lichdi 1995:11). Diese Unterscheidung trifft den Kern des 

Gottesdienstverständnisses der russlanddeutschen Gemeinden. Der 

öffentliche Gottesdienst wird gefeiert und wird in der Gemeinschaft der 

Gläubigen als zentrifugale Kraft des Glaubens erfahren. „Der Gottesdienst als 

der Ort, an dem alle Pluralität in der Gemeinde zu einer Einheit 

zusammengeführt wird und an dem sich Gemeinde konstituiert“ (Boldt 

1995:162). Deshalb ist der Gottesdienst mehr als nur die Zuwendung zu Gott. 
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Löwen schreibt: „Das Ziel der Gottesdienste war: ´Die Zuhörer zu ermahnen, 

zu trösten, zur treuen Nachfolge aufzumuntern, Sünder zur Buße zu rufen`“ 

(Löwen 1998:293). So wird der Gottesdienst als lebendiges Zeugnis im Alltag 

gelebt und die zentripetale Kraft des Glaubens wird in den Werken des 

Glaubens sichtbar. Klassen formuliert das in Bezug auf die russlanddeutschen 

Gemeinden in Russland folgendermaßen:  

„Die Verkündiger des Evangeliums müssen die Zentralität des 
Kreuzestodes Christi beachten und in ihrer Botschaft immer 
Friedensstifter sein […]. Die Gemeinden in der Sowjetunion verstanden 
Mission als Zeugnis, das aufgrund des geänderten Lebensstils 
zustande kam. Dieses Zeugnis wirkte aus sich heraus, oft untermauert 
durch das Leben nach den Grundsätzen der Bergpredigt“ (Klassen 
2001:216). 

 

Insofern ist der gelebte Glaube die Umsetzung des geoffenbarten Wortes 

Gottes und der Gehorsam diesem Wort gegenüber. Bereits in der 

Erweckungsbewegung in Südrussland wurde der gelebte Glaube stärker 

betont als die formulierte Dogmatik. Der Erweckungsprediger Wüst wird als 

Evangelist und Praktiker beschrieben, der in seiner Verkündigung das 

praktische Leben mehr betonte als Dogmen und Dogmatik (Kröker 1903:69). 

Und es galt das gesprochene Wort in der Predigt, das verbindlich und 

bestimmend war (Urry 2005:177). In dieser Weise wird bis heute in 

russlanddeutschen Gemeinden durch die gottesdienstliche Veranstaltung der 

Glaube geprägt und geformt. Grundlage dafür bilden die Bibel, die 

Glaubensbekenntnisse der Gemeinden und in vielen Gemeinden auch die 

Gemeinderegel, die einen hohen Stellenwert im Gemeinde- und Alltagsleben 

hat (siehe Weiß 2013:26). Daraus ergeben sich die Verhaltensnormen für das 

Glaubensleben. Müller hält zusammenfassend in seiner Beobachtung fest:  

„Sie trinken nicht und rauchen nicht und nehmen jede Arbeit an. Das 
zentrale Ereignis ist - man ist schon geneigt, das als zwangsläufig zu 
bezeichnen - die Gemeinde. ´Die Gemeinde ist eine zeitlose Institution 
für die Gemeinschaft der persönlich Glaubenden`. Die Gemeinde der 
Gläubigen ist ´überzeitlich` und ´übernational`“ (Müller 1992:96). 

 

Insofern dürfen die Bedeutung des Gottesdienstes und die sich daraus 

ergebende Dynamik für Lehre und Leben bei russlanddeutschen Freikirchen 
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nicht unterschätzt werden (vgl. Löwen 1998:293)220. Die Heiligung ist ein 

wichtiger Glaubensprozess im Leben eines Gläubigen. Nicht nur die 

Gottesdienste und Predigten, sondern auch alle anderen Veranstaltungen und 

Gemeindeschriften werden oft schwerpunktmäßig diesem Thema gewidmet. 

Exemplarisch sei auf die Schrift „Von der Heiligung“ (1990) des 

Gemeindeverbandes der Evangeliums-Christen-Baptisten hingewiesen. Mit 

vielen Bibeltexten und eindringlichen Warnungen wird auf die persönliche 

Heiligung hingewiesen. Es werden auch konkrete Schritte zur Buße 

(1990:42ff.) und zur Reinigung einer Gemeinde (1990:70f.) von konkreten 

Sünden aufgelistet (1990:76ff.). Man ist in vielen russlanddeutschen 

Gemeinden bestrebt, die Mitglieder in den Kontext der Gemeinde und der 

gemeindlichen Veranstaltung zu integrieren (Löneke 2000:166ff.)221. Selbst 

sportliche und freizeitliche Aktivitäten werden von der Gemeinde angeboten 

und veranstaltet. Es werden auch viele evangelistische Aktionen durchgeführt, 

und die jungen Leute werden mit eingesetzt, damit viele Menschen mit dem 

Evangelium erreicht werden. Auch das Bibelstudium in gemeindlichen 

Veranstaltungen, altersgerechten Gruppen und im persönlichen Leben wird 

gefördert und unterstützt (Löneke 2000:168-69). Der Gottesdienst und das 

Gemeindeleben bilden damit auch eine pädagogische Dimension, die von 

Löwen bereits mit aufgegriffen und untersucht worden ist. Er schreibt: „Die 

erzieherische Arbeit der Gemeinde fand in der Regel im Rahmen von 

Veranstaltungen statt, die wichtigste von ihnen war der Gottesdienst am 

Sonntagvormittag“ (Löwen 1998:293). Dabei hält Trautwein grundsätzlich für 

den Auftrag der Kirche fest: „Sofern im Gottesdienst gehört, gedacht, von 

Gruppen agiert, informiert und kommuniziert wird und also ein Lernprozeß in 

Gang gesetzt und neues Verhalten eingeübt werden soll, geht es zweifellos 

auch um einen Bildungsvorgang“ (Trautwein 1972:336). Insofern wird in 

russlanddeutschen Gottesdiensten die zentripetale und zentrifugale Kraft des 

                                                 
220 Löwen schreibt: „Die starke Betonung der Verkündigung in den Gottesdiensten, bei der es 
um die praktische Anwendung des Wortes Gottes im Alltag ging, trug dazu bei, daß die 
Zuhörer oft gute Bibelkenntnisse entwickelten und Hilfe für das Leben in einer gottlosen 
Gesellschaft bekamen“ (Löwen 1998:293 vgl. auch Ilyn 2006:292).  
221 Löneke beschreibt, wie der Alltag vieler Russlanddeutschen aussieht. Dabei lässt sich 
unschwer erkennen, wie stark der Einzelne im Gemeindeleben mit eingebunden und involviert 
ist. 
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Glaubens gelehrt und gelebt, wobei der kulturelle Aspekt nicht übersehen 

werden darf und im Weiteren näher analysiert werden soll.  

3.2 Das Gottesdienstverständnis ist geprägt von Tradition und 
Kultur  

Bei der kritisch-analytischen Beurteilung des russlanddeutschen 

Gottesdienstverständnisses lässt sich eine Spannung zwischen traditionellen 

und progressiven Gemeinden feststellen. Während sich die einen ganz 

bewusst traditionell und kulturell als Russlanddeutsche verstehen und am 

historischen Erbe der Täuferbewegung festhalten, wollen progressive 

Gemeinden sich nicht mehr an den Traditionen orientieren, sondern definieren 

ihr Gottesdienstverständnis auf der Basis der Bibel und ignorieren ihr kulturell-

geistliches Erbe. Doch die Vorstellung, dass Glauben und Lehre unabhängig 

von Kultur und Tradition gepflegt werden kann, ist illusorisch. Das Gegenteil 

war in der Kirchengeschichte immer wieder feststellbar. Deshalb hält Burkart 

mit Recht fest:  

„Wir müssen uns freimachen von der Vorstellung, die Täufer - oder 
andere! - hätten ihr Leben, ihre Lehre und ihre Gottesdienste ´einfach 
nur nach der Bibel` bestimmt und gestaltet, ohne daß die Situation, in 
der sie lebten, darauf Einfluß genommen hätte. Der Gottesdienst der 
Täufer kann als Beispiel dafür dienen, wie sehr Theologie und 
Auslegung der Bibel von ´nichttheologischen Faktoren` abhängig ist“ 
(Burkart 1995:19). 

 

Wie bereits dargestellt, sind viele gottesdienstliche Elemente und Formen 

auch in den progressiven Gemeinden stark von den Traditionen und der 

russlanddeutschen Kultur geprägt. Stricker, der 1993 die unterschiedlichen 

Religionen in Russland darstellt, bringt es auf den Punkt: 

„Viel wirkungsmächtiger jedoch als trennende Dogmen und 
theologische Differenzen sind die unterschiedlichen Traditionen im 
historisch-kulturellen Umfeld, die mehr als die dogmatischen 
Unterschiede den religiösen Spaltungen erst ihre Tiefe geben und die 
im Verständnis des Kirchenvolkes überhaupt erst den Gegensatz 
ausmachen“ (Stricker 1993:149).  
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Doch mit Recht muss darauf verwiesen werden, dass die Wahrung von 

Tradition und Kultur kein geistliches Leben erhält, geschweige denn schafft. 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten die Mennoniten in Russland gut 

situiert und pflegten traditionell das Erbe der Vätergeneration, die nach 

Russland umgesiedelt war. Diedrich beschreibt in seiner Analyse die 

geistliche Situation in den deutschen Mennonitendörfern wie folgt:  

„Gleichgültigkeit griff um sich, der Gottesdienstbesuch war zur hohlen 
Sitte geworden. Älteste und Prediger versahen ihren Dienst weithin 
routinemäßig; die Sonntagspredigt wurde zum Teil aus Predigtbüchern 
abgelesen und das nicht einmal immer gut. Außer den Gottesdiensten 
am Sonntagvormittag gab es keine weiteren kirchlichen 
Veranstaltungen, Gnadenfeld ausgenommen. In der Freizeit suchten 
nunmehr die Männer und die Jugendlichen ihre Zerstreuung und 
Erholung woanders als bei der Bibellektüre: Trunksucht, ein bei allen 
Kolonisten verbreitetes Übel, und Kartenspiel verbreiteten sich. 
Zugleich wurde das demokratische Element bei der Gemeindeleitung, 
das die Mennoniten aus dem frühbürgerlichen Stadium der 
gesellschaftlichen Entwicklung übernommen und bewahrt hatten, 
zugunsten der wachsenden Autorität der Ältesten eingeschränkt“ 
(Diedrich 1985:111).  

 

In dem Bemühen, ein Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen 

Freikirchen zu formulieren, ist ein Verständnis für Kultur und Tradition 

unabdingbar222. Löneke hält deshalb mit Recht fest: „Glaubenszugehörigkeit 

[gilt] für Rußlanddeutsche, besonders für die ältere Generation, als ein 

wichtiger Teil ihrer ethnischen Identität und ihres ethnischen 

Zusammengehörigkeitsgefühls“ (Löneke 2000:154).  

3.2.1 Russlanddeutsche Kultur und Traditionen als Ausdruck 
gottesdienstlichen Geschehens 

Während viele Elemente eines russlanddeutschen Gottesdienstes sich kaum 

von einem anderen freikirchlichen, bisweilen auch landeskirchlichen, 

Gottesdienst unterscheiden, was im Weiteren ausführlicher dargestellt werden 

                                                 
222 Die Thematik Kultur, Tradition und ethnische Identität ist ein Spannungsfeld in 
russlanddeutschen Gemeinden und führt immer wieder zu Schwierigkeiten im gegenseitigen 
Verständnis. Die Kluft in Familien und Gemeinden weitet sich aus und wird in der Zukunft 
vermutlich weiter zunehmen und ein Problem darstellen, wenn die Identitätsfrage nicht von 
den Aussiedlern selbst aufgearbeitet wird.  
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soll, können dennoch bei der analytischen Beurteilung des Gottesdienstes und 

der Bildung eines Gottesdienstverständnisses kulturelle Aspekte als Ausdruck 

gottesdienstlichen Geschehens nicht unberücksichtigt bleiben. Dabei muss 

bedacht werden, dass die gesamte russlanddeutsche Bewegung im Prozess 

ist und Anpassungen von Kultur und Traditionen an die Mehrheitsgesellschaft 

in manchen Gemeinden schnell voranschreiten. Jedoch liegt in vielen 

russlanddeutschen Freikirchen die Betonung stärker auf traditionellen und 

kulturellen Werten. Auf einige wichtige kulturelle und traditionelle Formen soll 

im Folgenden analytisch eingegangen werden.  

3.2.1.1 Die Bedeutung äußerer Faktoren und Strukturen für das 
gottesdienstliche Geschehen  

Russlanddeutsche Freikirchen haben ein ambivalentes Verhältnis zu den 

äußeren Faktoren und Strukturen im Kontext des gottesdienstlichen 

Geschehens. Sie lehnen einerseits kirchliche Symbole und Elemente wie 

beispielsweise einen Altar, liturgische Bekleidung, kunstreiche Bilder, einen 

Kirchenturm mit Glocken ab, auf der anderen Seite betonen sie formelle 

Aspekte im Verhalten und in der Gestaltung von Gottesdiensträumen und 

erwarten beispielsweise die Einhaltung einer strengen Kleiderordnung von 

Gottesdienstbesuchern.  

Die Kirchengebäude der russlanddeutschen Freikirchen sind in der Regel 

ganz bewusst schlicht und funktional gehalten. Architektonisch sind sie 

meistens nicht als Kirchengebäude zu erkennen. Man verzichtet auf sakrale 

Elemente und kirchentypische Symbole. Dennoch wird das Gemeindehaus als 

besonderer Ort der Gottesbegegnung betrachtet, und es wird erwartet, dass 

man sich entsprechend würdig kleidet und gibt. Was konkret damit gemeint ist, 

wird in den Gemeinden sehr unterschiedlich gehandhabt. Im Prinzip kann man 

festhalten, dass je traditioneller eine Gemeinde ist, umso mehr äußere 

Formen beachtet werden müssen.  

Dabei geht es nicht um die liturgische Kirchenbekleidung, die mit Ausnahme 

der typischerweise weißen Taufbekleidung sogar abgelehnt wird. Doch sonst 

wird weder ein Talar noch eine Stola, Albe oder Kasel oder irgendeine andere 
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liturgische Bekleidung akzeptiert. Wie der Gottesdienstbesucher gekleidet ist, 

ist nicht unwesentlich. Man erwartet ein gepflegtes Äußeres bei allen 

Besuchern, erst recht bei allen am Gottesdienst beteiligten Personen (vgl. 

Eyselein 2006:363f.). Der Chor sitzt auf der Bühne und die Kleidung muss 

feierlich sein. Für Frauen sind Röcke, die nicht zu kurz sind, Pflicht. Für 

Männer gelten in der Regel Anzug und Krawatte als angemessen, zumindest 

aber ein Hemd und Stoffhosen. So wird in vielen Gemeinden stark zwischen 

der Alltagsbekleidung und der Kleidung im Gottesdienst unterschieden. 

Während sich Russlanddeutsche, insbesondere die jungen Menschen, im 

Beruf und in der Gesellschaft kleidungstechnisch kaum von der 

Mehrheitsgesellschaft in Deutschland unterscheiden, ist dies im Gottesdienst 

immer noch auffallend stark der Fall. Es wird aber nicht nur auf die Kleidung 

geachtet, auch der Umgang mit Schmuck, die Haarfrisur bei Mann und Frau 

und das gesamte Äußere sind relevant, insbesondere beim 

Gottesdienstbesuch. Oft wird auch das Tragen von Schmuck im Gottesdienst 

im Gegensatz zum Alltag ungern gesehen. In manchen Gemeinden ist es 

auch im Alltag verboten, Schmuck zu tragen. Dabei gibt man sich große 

Mühe, kulturelle Gepflogenheiten und Traditionen theologisch zu begründen 

und zu festigen (siehe Löneke 2000:302ff; auch Neufeld 2013:54ff.)223. Neben 

der Kleidung sind weitere traditionelle Handlungsprinzipien für das 

gottesdienstliche Geschehen von Relevanz. Im Gottesdienst wird nur im 

Stehen gebetet. Auch das Knien hat einen hohen Stellenwert, wird aber eher 

in Gebetsgottesdiensten und bei besonderen Anliegen erwogen. Dass bei den 

öffentlichen Gebeten alle gleichzeitig murmelnd beten, ist auch eine typische 

Tradition der Aussiedler, die aber immer seltener anzutreffen ist. Stattdessen 

werden häufiger, ähnlich wie in anderen Freikirchen, Gebete in kleinen 

Gruppen im öffentlichen Gottesdienst gefördert. In manchen Gemeinden wird 

erwartet, dass der Bibelleser zum Vorlesen aufsteht. Die Gemeinde bleibt 

dabei in der Regel sitzen. Alkohol und Nikotin sind absolute Tabus in so gut 

wie allen Gemeinderäumen der russlanddeutschen Freikirchen224. Auch das 

                                                 
223 Viele der Verhaltensregeln sind nicht eindeutig schriftlich festgehalten, dennoch gibt es 
eine ungeschriebene Gesetzlichkeit, die allen bekannt ist (vgl. Neufeld 2013:55).  
224 Gleiches gilt auch für die meisten evangelischen Brüdergemeinden der Russlanddeutschen 
in Deutschland (vgl. Eyselein 2006:363f.).  
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Tanzen und nicht-christliche Musik werden in den Gemeinden abgelehnt. Ilyn 

hält zusammenfassend fest:  

„Die Mennoniten pflegten eine über Jahrhunderte gebildete Tradition 
des gemeinschaftlichen Lebens in fremder Umgebung. Unter diesen 
Umständen entwickelten sich ein sehr enges Verhältnis zur Religion 
sowie die Bereitschaft, sich im Dienste Gottes aufzuopfern. […] Da die 
Verbindung von mennonitischem Glauben und deutscher Ethnizität in 
der UdSSR sehr stark war, wurde der Glaube zu einem 
Schlüsselinstrument zur Bewahrung des nationalen Bewusstseins und 
der nationalen Kultur“ (Ilyn 2006:289).  

 

Typische Gewohnheiten, Verhaltensweisen und das Festhalten an 

Gegenständen, Erinnerungsstücken und Essgewohnheiten fallen Aussiedlern 

in der Selbstanalyse selten auf. Erst wenn man sie damit konfrontiert, wird 

ihnen bewusst, dass die kulturellen und traditionellen Unterschiede auch nach 

Jahrzehnten und in der zweiten Generation in Deutschland nicht gänzlich 

überwunden sind. Deshalb meint Eyselein: „So stellt sich für die Zukunft der 

Aussiedler als Aufgabe die kulturelle Weiterentwicklung ihrer mitgebrachten 

Lebenspraxis samt ihrer Traditionen im Kontext der kulturell vielfältigen 

bundesdeutschen Gesellschaft“ (Eyselein 2006:338).  

3.2.1.2 Die Emotionalität als Ausdruck kultureller Frömmigkeit im 
Gottesdienst  

Der Umgang mit Emotion im Kontext des russlanddeutschen Gottesdienstes 

wird nicht nur unterschiedlich wahrgenommen, er wird auch unterschiedlich 

interpretiert. Dabei geht es zunächst um den emotionalen Ausdruck beim 

Beten. Wie bereits erwähnt, wird in manchen Quellen das Weinen beim Beten 

auf orthodoxe und damit auf russische Einflüsse bei den Aussiedlern 

zurückgeführt (Sawatsky 1981:342). Dem gegenüber hält Theis kritisch fest: 

„Emotionale Ergriffenheit ist Merkmal fundamentalistischer Mentalität. Ein 

durch die Erweckungs- und Heiligungsbewegung hervorgerufener 

´Liebesenthusiasmus` (…) für völlige Hingabe an den Erlöser […]. Er wurzelt 

im Herzensgebet des Pietismus“ (Theis 2006:137). Andere wollen sogar eine 

„Theologie der Tränen“ (Schott 1998:7) bei Aussiedlern konstatieren. Doch 

Kröker verweist auch auf eine katholische Hochzeit in Russland, bei der der 
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pietistische Pfarrer Wüst gepredigt haben soll. Während des Gottesdienstes 

sei die ganze Hochzeitsgesellschaft in Tränen ausgebrochen (Kröker 

1903:81). Es lässt sich kein anderer Schluss ziehen, als dass die Emotionalität 

einen kulturellen Hintergrund hat, die im Kontext der russlanddeutschen 

Gottesdienste einen sakralen Charakter angenommen hat, sodass 

tränenreiche Gottesdienste als Zeichen für besonders geistliche 

Zusammenkünfte gedeutet werden. Dabei geht es sicher nicht nur um Tränen, 

sondern um eine Haltung des Herzens. Insofern werden auch bei 

Bekehrungen in russlanddeutschen Gemeinden Tränen als Zeichen der 

wahren Buße und Reue angesehen (Sawatsky 1981:342 vgl. auch Reimer 

2007:19). Dass dies heute nicht bei allen russlanddeutschen Freikirchen die 

Praxis ist, lässt ahnen, dass sich hier die Kultur der Mehrheitsgesellschaft in 

Deutschland etabliert. Doch während man einerseits den Emotionen freien 

Lauf lässt, gilt auch für Russlanddeutsche, dass man mit Leid und leidvollen 

Erfahrungen insbesondere in der Öffentlichkeit und im Gottesdienst sehr 

dezent und zurückhaltend umgeht. Lösse glaubt, dass es sogar 

Verdrängungsmechanismen gibt, die den Umgang mit Leid erträglich machen:  

„Persönliche Verluste, der Tod von Angehörigen oder Krankheit 
erscheinen als Prüfungen des Glaubens, die es tapfer zu durchleiden 
gilt, um die eigene Standfestigkeit im Glauben zu bestätigen und 
innerlich zu reifen. Selbst in tiefsten Krisen gibt es daher keinen ´Trost`, 
sondern ´Ermutigung`, das Leiden durchzustehen und geläutert daraus 
hervorzugehen“ (Lössen 2011:130).  

 

Dagegen sind das laute Lachen und das Fröhlich sein im Gottesdienst eher 

verpönt. In konservativen Gemeinden wird jede humoristische Bemerkung im 

Gottesdienst sanktioniert (Hartfeld 2007:47). Dabei gab es in der Geschichte 

der russlanddeutschen Freikirchen auch andere Entwicklungen. So schreibt 

Reimer über die Erweckungszeit im 19. Jahrhundert in Russland:  

„Liest man Berichte über Gottesdienste während dieser Zeit, die mit 
lautem Gesang begleitet durch allerlei laute Musik und Trommeln, 
Jauchzen, Tanz, begeistertem Klatschen und Bejubeln des Herrn und 
seiner Gnadenerweise durchgeführt wurden, so hat man den Eindruck, 
einem modernen charismatischen Gottesdienst zu begegnen“ (Reimer 
2007:20).  
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Davon haben aber die Gemeinden bereits in Russland Abstand genommen 

und es wurden strikte Regeln für den Gottesdienst eingeführt (Reimer 

2007:21-22). In den progressiveren russlanddeutschen Gemeinden darf 

mittlerweile auch Humor als Stilmittel verwendet werden und die Gemeinde 

zeigt sich fröhlich durch Lachen im Gottesdienst.  

In diesem Zusammenhang muss auch kurz auf den Umgang mit Scham im 

Kontext russlanddeutscher Gottesdienste eingegangen werden. Fehlverhalten 

im Gottesdienst wird in russlanddeutschen Gemeinden durch Beschämung 

sanktioniert. Lösse bemerkt zu Recht, dass es in freikirchlichen Gemeinden 

häufig durch nonverbale Kommunikation geschieht (Lösse 2011:144). Blicke 

und Gesten im und nach dem Gottesdienst lassen ahnen, dass etwas nicht 

korrekt gewesen ist. Sieht die betroffene Person das Fehlverhalten nicht ein, 

wird es doch zur Sprache gebracht, manchmal auch im Kontext der 

Mitgliederversammlung, wo die betreffende Person sich entschuldigen kann 

und muss. Diese Form der Emotionalität kann auch als Druckmittel verwendet 

werden und darf wie bei Lösse kritisch beurteilt werden (Lösse 2011:145). Im 

Gegenzug zur Sanktionierung für Fehlverhalten muss auch darauf 

hingewiesen werden, dass es im Kontext russlanddeutscher Gemeinden 

wenig Anerkennung und Lob gibt. Diese Haltung hat ebenfalls kulturelle und 

traditionelle Hintergründe. Loben mache Menschen stolz, deshalb sollte man 

darauf verzichten, so forderte es bereits Pfarrer Wüst von seiner Gemeinde 

(Kröker 1903:53). Diese Haltung findet man bis heute wieder. Ein Applaus im 

Gottesdienst ist für viele Gemeinden undenkbar, weil es zu viel Ehre für 

Menschen sei. Wiederum ist der Kuss als ´Bruderkuss` in vielen Gemeinden 

bis heute ein Zeichen christlicher Verbundenheit. Die Verweigerung des 

Kusses kann als Lieblosigkeit oder fehlende Herzlichkeit gedeutet werden. Der 

Kuss hat hier auf keinen Fall irgendeine erotische Bedeutung, sondern will als 

geistliches Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit gedeutet werden 

(vgl. Bieritz 2004:229) und man beruft sich auf Bibelstellen wie Röm 16,16; 1 

Kor 16,20; 2 Kor 13,12 oder 1 Thes 5,26.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Russlanddeutsche auch in 

Bezug auf die Emotionalität im Gottesdienst ein ambivalentes Verhältnis 

haben. Es werden einerseits Gefühle verdrängt und abgelehnt. Es wird sogar 
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als ungeistlich und unchristlich gedeutet, wenn gewisse Gefühle gezeigt 

werden. Andererseits ist der Gottesdienst stark von Emotionen bestimmt, und 

es fällt dem Außenstehenden sofort auf, dass in gewissen Hinsichten eine 

starke Betonung von Gefühlen das gottesdienstliche Geschehen prägt.  

3.2.1.3 Der hohe Stellenwert der musikalischen Umrahmung und 
künstlerischer Darbietungen im Gottesdienst  

Ein weiterer Aspekt der russlanddeutschen Kultur und Tradition ist der 

Stellenwert der musikalischen Umrahmung von und künstlerischen 

Darbietungen im Gottesdienst. Hoffmann schreibt:  

„Die Kirchen der Reformation haben mit dem Judentum gemein, daß 
sie sich nur in sehr eingeschränktem Maße den bildenden Künsten 
geöffnet, dafür aber - was ohne Abstriche jedenfalls für die lutherische 
Reformation gilt - eine große Nähe zur Musik bewiesen haben. So 
kommt es, daß wir kaum spezifische protestantische Architektur, 
Skulptur oder Malerei, wohl aber einen unübersehbaren Schatz 
evangelischer Kirchenmusik kennen“ (Hoffmann 1995:37)225. 

 

Während die Musik schon immer ein Teil des Gottesdienstes gewesen ist, 

wurde auch immer wieder durch die Art und Weise der musikalischen 

Betätigung Kultur und Tradition gepflegt, wie Bieritz beschreibt:  

 
„Musik und Gesang sind bei allen Völkern und in allen Religionen 
integrierter Bestandteil von Kultus und religiösem Brauchtum. Sie 
haben dabei an jener Spannung teil, die nach Rudolf Otto die Erfahrung 
des ´Heiligen` schlechthin auszeichnet: Das Moment des tremendum 
und das Moment des fascinans sind hier in ´seltsamer 
Kontrastharmonie` verbunden. Musik - als ´heiliger Klang` - hat an 
beidem teil, sie kann bedrohen und erschrecken, aber auch erfreuen 
und versöhnen“ (Bieritz 2004:134f.).  

 

Wie bereits dargestellt, wird der russlanddeutsche freikirchliche Gottesdienst 

von musikalischen Beiträgen durch den Gemeindechor umrahmt. Man legt 

großen Wert auf einen Chor im Gottesdienst. Deshalb ist die musikalische 

Unterweisung nicht nur in der Familie, sondern auch innerhalb der Gemeinde 

                                                 
225 Die Wahrnehmung von Hoffman ist sicher nicht für die gesamte reformatorische Bewegung 
repräsentativ, dennoch trifft es im Kern zu und beschreibt treffend die Situation der 
russlanddeutschen Freikirchen.  
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zentral. Die größeren Gemeinden haben nicht nur einen Chor. Oft singt auch 

der Jugend-, Kinder- oder auch der Seniorenchor im Gottesdienst. Wenn 

möglich, wird auch ein Orchester für die Beteiligung am Gottesdienst 

organisiert. Dabei ist festzuhalten, dass die Orgel in russlanddeutschen 

Freikirchen nie heimisch geworden ist (Hoffmann 1995:39). Auch das 

Schlagzeug ist bis heute in vielen Gemeinden ein Tabu226. Während Grebel 

ein Gegner des Singens im Gottesdienst war und es unterbinden wollte, war 

Hubmaier ein Befürworter desselbigen. Menno Simons hält sich beim Thema 

Musik weitgehend zurück. 1582 gibt Hans de Ries ein mennonitisches 

Gesangbuch (Lietboeck) heraus (Martens 1990:1). Der ´Ausbund` erschien 

1564 und war das erste Liederbuch. Die Lieder wurden teilweise von Täufern 

aus dem Gefängnis im Schloss Passau gedichtet. Später fand das 

´Geistreiches Gesangbuch` (1767) unter den Mennoniten in Preußen weite 

Verbreitung. Diese Lieder wurden mit nach Russland tradiert (Martens 

1990:1). Bei den russlanddeutschen Mennoniten war der Gesang nicht überall 

fester Bestandteil des Gottesdienstes (Bender 1989:1), und erst nach und 

nach wurden das Singen, auch das gemeinsame Singen, und Chöre  in allen 

Gottesdienst integriert, sodass Wölk im Rückblick auf die Geschichte 

konstatiert: 

„Der Gemeindegesang wurde schon in den Versammlungen, als sie 
noch in kleinen Gruppen in Privathäusern gehalten wurden, gepflegt. Es 
waren ja auch Zeiten, wo der Gesang gedämpft wurde, um nicht durch 
den Schall der Lieder den Sammelplatz zu verraten. Doch gesungen 
wurde immer. In den Zeiten der Dürre, als die Väter weg waren und das 
Wort Gottes nicht gepredigt wurde, haben die Lieder der Mütter die 
Kinder zu Jesus geführt“ (Wölk 1981:193).  

 

Das Repertoire ist heute auffallend traditionell, wobei einige Gemeinden 

bemüht sind, neuere Lobpreislieder einzubringen, was wiederum in vielen 

Gemeinden abgelehnt und kategorisch verhindert wird. Es wird auffallend 

wenig über theologische Inhalte der Lieder gesprochen. Man will sich gegen 

charismatische und postmoderne Musik abgrenzen, sieht aber in der Musik 

keine kulturelle Komponente. Deshalb ist für die Russlanddeutschen eigenes 

Liedgut nicht so relevant. Bei aller Diskussion über Musik wird nicht nach 

                                                 
226 Das Schlagzeug sorgte bereits in Russland in vielen Gemeinden für Unruhe und wurde als 
anstößig abgelehnt (Wölk 2009:124; Reimer 2007:19).  
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Tradition und Kultur gefragt, sondern die Bibel zitiert. Deshalb findet man 

absolute Aussagen wie: „Es gibt einen absoluten Maßstab, um Musik zu 

beurteilen. Unsere höchste Autorität in allen Fragen ist die Heilige Schrift. Sie 

ist daher auch der absolute Maßstab, mit dem wir die Musik und die 

verschiedenen Musikstile bewerten können“ (Jantzen/ Jettel 2014:16). Wie bei 

Stadelmann für die Freikirchen generell dargestellt, ist und bleibt auch in 

russlanddeutschen Freikirchen Musik ein heikles und umstrittenes Thema: 

„Musik involviert Menschen emotional, tangiert den Geschmack, schafft damit 

tief in der eigenen Sozialisation verankerte Vorlieben und Abneigungen und 

sorgt so für kategorischere Urteile als andere Themen“ (Stadelmann 2012:24). 

Da Chöre und Orchester in freikirchlichen Gottesdiensten in Deutschland an 

Bedeutung verlieren, bewahren russlanddeutsche Freikirchen musikalisch 

einen Wert, der sie von anderen Gemeinden unterscheidet. Dennoch gehen 

die Vorstellung von Musik und musikalischer Umrahmung der Gottesdienste 

immer weiter auseinander, sodass ein gemeinsamer musikalischer Nenner 

schwieriger wird. Bei Großveranstaltungen wird entweder aufeinander 

Rücksicht genommen, oder man findet einen Kompromiss, denn man ist sich 

bewusst, dass „die Leib-Christi-Repräsentanz der versammelten Gemeinde 

diachrone und synchrone Aspekte hat“ (Stadelmann 2012:34). Ob es den 

Aussiedlern, wie Stadelmann fordert, gelingt, „integrative Gottesdienste“227 

(Stadelmann 2012:34) zu feiern, wo alle musikalischen Stile bedacht werden, 

oder ob es auch in Zukunft zu weiteren Auseinandersetzungen und 

Spaltungen aufgrund der Musik kommt, bleibt abzuwarten.  

Obwohl man in den letzten Jahren zunehmend in Anlehnung an Umberto Eco 

vom Gottesdienst und auch der Predigt als ´offenes Kunstwerk` spricht 

(Meyer-Blanck 2011:22ff.; 350), kann man dennoch grundsätzlich 

gottesdienstliche Symbole, Elemente und Beiträge als künstlerische 

Darbietung beschreiben und unterscheiden (Meyer-Blanck 2011:343ff.). Im 

Kontext der russlanddeutschen Gemeinden ist die künstlerische Darbietung 

                                                 
227 Unter integrativen Gottesdiensten versteht Stadelmann die gegenseitige Rücksichtnahme 
und die Bereitschaft, einen gemeinsamen Konsens mitzutragen. Er schreibt: „Integrative 
Gottesdienste bewegen sich innerhalb eines Stilspektrums, das so beschrieben ist, dass es 
gemeinsam von möglichst allen mitgetragen werden kann. Sie vermeiden jenseits der jeweils 
vereinbarten Grenzen Extreme, die Gottesdienstteilnehmer auf der einen oder anderen Seite 
des Alters- oder Milieuspektrums überfordern würde“ (Stadelmann 2012:35).  
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als ästhetisches Element im Gottesdienst bis auf die Musik und Poesie und 

wenige schauspielerische Darstellungen so gut wie gar nicht vorhanden. 

Gelegentlich zieren Bibelverse die Wände der Kirchenräume. Dies hängt nicht 

mit der täuferischen Tradition zusammen, sondern eher mit der Geschichte 

und der Kultur der Russlanddeutschen. Auch der wiederholte Verlust von 

Heimat und Besitz führte dazu, dass man in der Kunst keinen bleibenden Wert 

gesehen hat. Dies sollte aber neu bedacht werden, „um sich den von den 

Kunstwerken ausgehenden Anmutungen und Atmosphären mit dem Ziel zu 

stellen, im Gottesdienst eine überzeugende und kulturell angemessene 

Inszenierung des Glaubens zu vollziehen“ (Raschzok 2003:408). Wenn 

Russlanddeutsche den Wert der Kunst im Gottesdienst entdecken, würde es 

dazu beitragen, dass sich auf eindrucksvolle Weise Gottesdienst ganz neu 

erleben lässt, wie es Raschzok mit Recht formuliert: „Kompetentes Bewegen 

im Raum zeitgenössischer Kunst führt dazu, die gottesdienstlichen 

Darstellungsmittel aus der Korrelation mit der jeweiligen Kunstentwicklung 

eines spezifischen Kulturkreises heraus jeweils neu zu entwickeln“ (Raschzok 

2003:408). Dabei dürfen die Befürchtungen vieler Aussiedler, dass durch das 

Bild bzw. durch die Kunst im Gottesdienst das Wort erschlagen wird, auch 

nicht unberücksichtigt bleiben. In dieser Spannung zwischen gut platzierter 

Kunst, die den Gottesdienst bereichert, und der Überbetonung von Kunst, die 

dem Wort den Raum nimmt, wird das gottesdienstliche Geschehen gestaltet 

werden müssen.  

Bei der Analyse des russlanddeutschen Gottesdienstes lässt sich im Kontext 

kultureller Gegebenheiten, nämlich einer mitgebrachten Kultur aus Russland 

und der Kultur der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, eine besondere 

Spannung zwischen Kultur und Evangelium erkennen, die im Folgenden 

weiter analysiert werden soll.  

3.2.2 Kultur und Evangelium als Spannungsfeld im 
Gottesdienstverständnis  

Die Spannung zwischen Kultur und Evangelium ist nicht atypisch für den 

christlichen Glauben. Der katholische Liturgiewissenschaftler Meyer erinnert 
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an ein Mahnschreiben von Papst Paul VI. in Bezug auf die Evangelisierung, 

indem er schreibt:  

„Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist seiner Meinung nach 
das eigentliche Drama unserer Zeit und es müsse alles getan werden, 
um die verschiedenen Kulturen gleichsam von innen her mit dem 
Evangelium zu durchdringen. Es selbst sei zwar grundsätzlich von 
keiner bestimmten Kultur abhängig, aber gerade so mit allen Kulturen 
vereinbar, ohne die die Menschen nicht leben können und das Reich 
Gottes nicht aufgerichtet werden kann“ (Meyer 2000:135).  

 

Da man bei den russlanddeutschen Gemeinden von keiner Missionierung 

spricht, sondern von der Etablierung einer christlichen Kultur durch die 

Migration in eine neue, ist hier die Ausgangssituation eine andere, aber es 

findet der gleiche Prozess statt. Meyer meint:  

„Nicht selten kommt es zunächst zu einer Art Konfrontation, zu einer 
Krisensituation, die erst allmählich überwunden wird: Elemente aus der 
einen Kultur werden zwar in einem beginnenden Assimilationsprozeß in 
die jeweils andere übernommen, aber die beiden Kulturen stehen 
einander in einer Art Konkurrenzsituation fremd gegenüber“ (Meyer 
2000:135).  

 

In diesem Prozess stehen Aussiedler nicht nur im kirchlichen Kontext, sondern 

viel grundsätzlicher noch im gesellschaftlichen, der aber im Rahmen dieser 

Studie nur peripher behandelt werden kann228. Dennoch soll diese Spannung 

nicht unberücksichtigt bleiben und wird noch zu analysieren sein.  

Wie bereits dargestellt, war für viele Aussiedler die Ersterfahrung mit dem 

christlichen Gottesdienst in Deutschland ein Kulturschock (siehe Löneke 

2000:344). Die Gottesdienste der evangelischen Landeskirchen waren für die 

Aussiedler fremd und ungewohnt, aber auch die neu gegründeten Freikirchen 

hatten sich anders als die Gemeinden in Russland entwickelt. Selbst innerhalb 

der baptistischen und mennonitischen Gemeinden gab und gibt es große 

kulturelle Spannungen. Lösse hat nicht ganz Unrecht, wenn sie kritisch 

feststellt:  

„In Deutschland angekommen galt es für viele der nachträglich 
Eingereisten Glaubensformen zu adaptieren, die sie in ihrem Alltag nur 
unzureichend oder gar nicht (mehr) gelebt hatten. Gleichzeitig wird 
durch die Allgegenwart der kollektiven Gedächtnisbildung latent der 

                                                 
228 Einen hilfreichen Einblick bietet Elwert in seinem Artikel „Von ethnischer Identität zu 
religiöser Identität?“ (2012:245-263).  
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Anspruch erhoben, sich als Teil der gemeindlichen Tradition zu 
definieren“ (Lösse 2011:111). 

 

Verschärft wird die Spannung durch die Haltung, dass die Bibel das Thema 

´Kultur und Evangelium` gar nicht kennen würde und es deshalb keinen Grund 

gäbe, „biblische Verhaltensweisen und ethische Normen nach ´Kultur und 

Evangelium` zu unterscheiden“ (Klassen 2007:335). Somit entziehen sich 

viele der Diskussion und halten strikt an Traditionen aus der mitgebrachten 

russlanddeutschen Kultur fest. In gemeindeeigenen Zeitschriften und 

Veröffentlichungen warnt man vor der Anpassung an die deutsche Kultur. So 

schreibt Block in einem Artikel über den „Einfluss einer Kultur auf das 

Ausleben des Glaubens“ folgendes: 

„Oft werden ganz fromm klingende Argumente für die Anpassung des 
christlichen Lebens an die Umgebung genannt, wovon das Evangelium 
unbeeinflusst bleiben sollte. […] Das Evangelium darf von keiner Kultur 
beeinflusst werden“ (Block 2014:22-27).  

 

In anderen russlanddeutschen Kreisen geht man das Spannungsfeld offensiv 

an. Richert, der viele Jahre dem Bund Taufgesinnter Gemeinden vorstand, 

schreibt:  

„Eine Ortsgemeinde bindet sich durch den Auftrag des Herrn. Um ihn 
effizient gestalten zu können, schafft die Gemeinde für sich einen 
verbindlichen Rahmen. Dieser Rahmen resultiert aus dem 
Ethikverständnis des Neuen Testaments und teilweise aus dem 
kulturellen Kreis der Mitglieder. Es ist nicht akzeptabel, wenn die 
Gemeinde am Sonntag richtig predigt und singt, in der Woche jedoch 
das Alltagsleben bei weitem zu wünschen übrig lässt. Bindungen wie 
Rauchen, Alkoholmissbrauch und Drogen lehnen wir ab. Es kann nicht 
sein, dass Personen, die diese Neigungen haben, Mitglieder in einer 
Gemeinde sind“ (Richert 2002:21).  

 

Richert ist sich der Tatsache bewusst, dass man nicht alles mit Bibelstellen 

und christlicher Ethik erklären kann, deshalb weist er unmissverständlich auch 

auf die kulturellen Gepflogenheiten der Russlanddeutschen hin. Dabei gibt es 

keine normativen kulturellen Traditionen für russlanddeutsche Freikirchen. 

Ganz im Gegenteil, es herrschen inzwischen große Spannungen innerhalb der 

Gemeinden und unter den Gemeinden. Klassen verweist darauf, dass es 

unterschiedliche Einwanderungswellen gab und länger in Deutschland 

Lebende sich bereits stärker assimiliert hätten als die später Eingewanderten 



292 
 

(Klassen 2007:269). Jedoch lässt sich diese These nicht wirklich halten. Viele 

Gemeinden, die seit gut vierzig Jahren in Deutschland sind, haben in Bezug 

auf die kulturelle Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft keinen wirklichen 

Fortschritt erlebt, weil sie ihre ethischen Vorschriften biblisch begründet 

wissen. So werden teilweise gottesdienstliche Formen und Vorschriften mit 

Bibelstellen willkürlich begründet und entsprechend erwartet, dass sich die 

Gottesdienstbesucher daran halten. So ist beispielsweise in manchen 

Gemeinden das Tragen einer Krawatte für den Prediger Pflicht, während dies 

in anderen Gemeinden abgelehnt wird. In manchen Gemeinden wird zu 

Weihnachten ein Tannenbaum aufgestellt, in anderen wird es verboten. 

Kleinere Differenzen in der Gestaltung der Gottesdienste werden gerne 

theologisch begründet und verteidigt: Klassen stellt zusammenfassend fest:  

 
„Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass inzwischen viele 
Gemeinden an Überlastung leiden. Die Gläubigen, die einmal mit 
großem Elan und froher Hoffnung in dem ersehnten Deutschland 
Gemeinden gründeten, sind müde geworden […]. Wenn es wirklich nur 
menschliche Forderungen sind, dann stehen sie auch nicht unter 
Gottes Vollmacht. Die Täufer wollten ´über die Bibel hinaus keine 
Dogmen gelten lassen` (Gemeinde im Aufbau 2000 1:2). Das sollten 
AussiedlerChristen [sic!] nicht nur formulieren, sondern auch vor allem 
ernst nehmen“ (Klassen 2007:326).  

 

Hinzu kommt die Spannung der Russlanddeutschen, in zwei Welten zu leben. 

Einerseits distanziert man sich vielerorts von der umgebenden Kultur und 

Mentalität der deutschen Mehrheitsgesellschaft (Löneke 2000:336), 

andererseits lebt man auch im Dualismus zwischen irdischer und himmlischer 

Heimat (Löneke 2000:343). Entsprechend werden die Gottesdienste häufig 

stark eschatologisch ausgerichtet und die Christen daran erinnert, dass diese 

Welt nicht ihr eigentliches Ziel und nicht ihre Heimat ist. Das führt häufig zu 

inneren Konflikten und einer gespaltenen Haltung zur Kultur und Gesellschaft 

in Deutschland. Lösse hält fest: „Eine wichtige Rolle spielt hierbei die 

dichotome und auf ein eschatologisches Geschehen hin ausgerichtete 

Grundstruktur der geteilten Glaubens- und Lebenswelt“ (Lösse 2011:119). 

Dabei ist die Eschatologie kaum dogmatisch aufgearbeitet. Es geht vielmehr 

um den pragmatischen Ansatz, sich möglichst weit von dieser Welt fern zu 

halten und auf das Jenseits zu warten (vgl. Löneke 2000:343; auch Neebe 
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2005:9-10). Dementsprechend wichtig ist die Frage nach der persönlichen 

Bekehrung. Manche wollen sogar einen gewissen ´Bekehrungszwang` 

konstatieren, weil es für Aussiedler wichtig ist, ein Bekehrungsdatum zu 

kennen (Neebe 2005:10). Dabei sei die Bekehrung noch keine Garantie für 

das ewige Leben bei Gott. Der Einzelne müsse seinen Glauben im Alltag unter 

Beweis stellen durch eine strikte Absonderung von der Welt (vgl. Lösse 

2011:121). Auch wenn diese Darstellung auf manche russlanddeutsche 

Gemeinde zutrifft, ist es dennoch keine Beschreibung der gesamten 

freikirchlichen Bewegung. Viele Gemeinden sind sich der Spannung zwischen 

Kultur und Evangelium sehr bewusst und arbeiten an einer deutlich klareren 

Ausdifferenzierung der beiden Bereiche. Arnold formuliert treffend, worauf die 

Kirchen grundsätzlich noch mehr achten müssen:  

„Wo das Evangelium im Gefälle von Bitte, Zusage und Lob 
kommuniziert wird, geschieht nicht nur cultus und glorificatio Dei, 
sondern auch cultura mundi, Heiligung und Gestaltung der Welt. Nicht 
die Welt inkulturiert demnach in erster Linie den Gottesdienst, sondern 
liturgischer und vernünftiger Gottesdienst inkulturieren die Welt. Das 
heißt, dass der Gottesdienst keinesfalls um jeden Preis ´kontextuell` 
angepasst werden muss, sondern als ´Salz der Erde` und ´Licht der 
Welt` (vgl. Mt 5,13f) hauptsächlich ´konterkulturell` wirkt […]. Es kann 
also nicht darum gehen, dass der Gottesdienst mehr Kultur braucht, 
sondern höchstens darum, dass kulturelle Elemente und Zeichen durch 
den Heiligen Geist gebraucht und geheiligt werden“ (Arnold 2004:29).  

 

Insofern haben nicht nur die russlanddeutschen Freikirchen sich dieser 

Aufgabe zu stellen, sondern die Kirche grundsätzlich. Dass die Kultur ein 

besonderes Spannungsfeld für die Aussiedler aufgrund ihrer geschichtlichen 

Vergangenheit darstellt, ist inzwischen hinreichend diskutiert worden. 

Dennoch ist festzuhalten, dass Kultur auch immer mit Sprache und Bildung 

zusammenhängt. Für Russlanddeutsche war die deutsche Sprache auch „ihr 

religiös-kulturelles Fundament“ (Reimer 2007:26). Mennoniten haben ihre 

Gottesdienste immer in deutscher Sprache abgehalten, auch wenn sie sonst 

umgangssprachlich Plattdeutsch sprachen (Reimer 1996:59)229. Für einige 

Gemeinden war die deutsche Sprache so wichtig, dass sie „den Erhalt und die 

                                                 
229 Es gibt keine Gemeinde in Deutschland, die ihre Gottesdienste in Plattdeutsch feiert. Es 
gibt einige kleinere Bemühungen Lieder, Gedicht und auch eine Zeitschrift in Plattdeutsch 
herauszugeben. Einzelne Veranstaltungen werden aus kultureller Gepflogenheit in 
Plattdeutsch veranstaltet. Wenn überhaupt, dann wird nur noch in einzelnen Familien 
Plattdeutsch gesprochen.  
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Pflege der Sprache in ihr Glaubensbekenntnis aufnahmen“ (Reimer 2007:26). 

So wurden Kultur und Evangelium ganz bewusst eng zusammengehalten (vgl. 

Wölk 1981:133), damit nationale und religiöse Identität ineinandergreifen und 

sich gegenseitig stützen230. Die Sprache geht mit der Bildung einher. Es ist 

faszinierend zu beobachten, dass bei den Mennoniten die Bildung schon 

immer einen hohen Stellenwert aus religionspädagogischen Überlegungen 

hatte.  

„Die Mennoniten hatten seit der Entstehung ihrer 
Glaubensgemeinschaft immer einen hohen Wert auf Bildung gelegt. 
Alle Mitglieder der Gemeinschaft sollten lesen können, damit sie die 
Bibel studieren und die anerkannten Andachtstexte lesen konnten. Sie 
mussten auch schreiben können, denn wenn sie zum Predigtamt 
berufen wurden, mußten sie die Predigten abschreiben können“ (Urry 
2005:176). 

 

Urry hält zusammenfassend fest: „Die Pädagogik förderte beides, Fortschritt 

und Frömmigkeit“ (Urry 2005:195). Insofern ist die Spannung zwischen Kultur 

und Evangelium nicht nur etwas Negatives, sondern hat auch eine positive 

Konnotation. Doch die Gefahr des ethnokonfessionellen Exklusivismus darf 

nicht übersehen werden und ist in russlanddeutschen Freikirchen zu wenig 

bedacht worden. Für das gottesdienstliche Verständnis ist jedoch von 

Bedeutung festzuhalten, dass sich eben durch die Pflege von Kultur und 

Traditionen russlanddeutsche Gemeinden als eigenständige 

ethnokonfessionelle Gemeinden entwickelt haben. Das hat zur Folge, dass 

sich eine undefinierte Subkultur, die sich selbst kaum reflektiert und auch nicht 

einheitlich identifiziert hat, innerhalb einer Mehrheitskultur gebildet hat.  

Im Folgenden soll nun die Auswirkung von psychologischen und 

soziologischen Faktoren auf das Gottesdienstverständnis etwas näher 

analysiert werden.  

                                                 
230 Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass man in der Sowjetunion mit aller Vehemenz 
versuchte, die Deutschen zu russifizieren, indem man ihnen die Sprache und Religion nehmen 
wollte (Reimer 2007:27).  
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3.3 Die Auswirkung psychologischer und soziologischer Faktoren 
auf das Gottesdienstverständnis 

In unterschiedlichen Studien ist wie bereits dargestellt die soziologische und 

psychologische Integrationsproblematik im Rahmen der Sozialwissenschaften 

diskutiert worden. Es kann nicht Aufgabe dieser Studie sein, hier fortzusetzen, 

sondern es müssen die soziologischen und psychologischen Faktoren für das 

Verständnis vom Gottesdienst analysiert werden. Dabei sind ohne Zweifel die 

sozialwissenschaftlichen Einsichten hilfreich, die aber im Kontext des 

Gottesdienstverständnisses neu bedacht und aus dieser Perspektive erörtert 

werden. Denn die oben dargestellte Spannung zwischen Kultur und Glauben 

hat soziale und psychologische Auswirkungen. Lösse schreibt: „Religiöse [sic!] 

Traditionalismus bzw. Rückwärtsgewandtheit und soziale, kognitive 

Emanzipation sind somit zwei Seiten ein und derselben Medaille“ (Lösse 

2011:82). Für viele Russlanddeutsche, insbesondere für die junge Generation, 

ist Deutschland zum Heimatland geworden. Die deutsche Kultur hat man 

weitgehend im Alltag adaptiert und ist größtenteils integriert. Doch sobald man 

sich im Kontext der eigenen Familie und der Gemeinde befindet, taucht man in 

eine andere Kultur und Mentalität ein. Dieser zweidimensionale Kulturkampf 

muss ausgetragen und gelebt werden (siehe Kiel 2007:56). Manche junge 

Menschen brechen aus diesem System aus, aber es ist auffallend, dass sich 

viele dieser Dissonanz bewusst stellen und damit leben lernen. Auf der einen 

Seite werden hohe Ansprüche an Normen und Verbindlichkeiten im kollektiven 

Kontext der Gemeinde und Familie gestellt, und auf der anderen Seite liegt die 

individuelle Verantwortung in der eigenen Entscheidung, da die Gesellschaft 

keinen normativen Kodex im Alltag hat. Lösse spricht in solchen Situationen 

von einer „double-bind-Situation“ (Lösse 2011:96; vgl. auch Vogelgesang 

2008:149; Weiß 2013:263), die bei manchen jugendlichen Aussiedlern zu 

Spannungen und Orientierungslosigkeit führen. Die Folge ist häufig, dass sich 

Jugendliche im Laufe der Zeit in zwei Welten befinden. In der Gesellschaft 

leben sie in einem Anpassungsprozess der ständigen Veränderung, während 

sie in der Gemeinde an den Normen und Vorschriften festhalten, um so 

nirgends negativ aufzufallen und anstößig oder irritierend zu wirken. Das gilt 

aber nicht für alle Russlanddeutsche. Manche halten eben auch strikt an den 
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Prinzipien und Traditionen fest und fallen damit auch gesellschaftlich aus dem 

Rahmen. Ilyn beschreibt es mit den Worten:  

„Wesentlich schwieriger gestaltet sich die kulturelle Integration der 
Mennoniten. Sie brachten die einheimische Bevölkerung mit ihren 
exotischen, archaischen Sitten sofort aus der Fassung. Es entstand 
eine kulturelle Grenze zwischen ´den Unseren` und ´den Anderen`“ 
(Ilyn 2006:293).  

 

Diese Beschreibung trifft nicht grundsätzlich auf alle Mennoniten zu, 

beschreibt aber andererseits dennoch auch viele andere freikirchliche 

Russlanddeutsche, die sich bewusst im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft 

in der Regel durch Äußerlichkeiten distanzieren wollen. Die Folge ist, dass 

sich einzelne, vor allem Jugendliche, von diesem Gemeindekontext entfernen 

und sich der Kontrolle durch die Gemeinde entziehen. Dennoch bleibt es ein 

Phänomen, dass die Mehrheit sich in dem Gemeindekontext wiederfindet und 

sich sogar dabei wohlfühlt. Der Soziologe Vogelgesang beschreibt diese 

Gemeinden mit den Worten: 

„Aus heutiger, ökumenisch geprägter Sicht erscheinen solche 
konfessionell indoktrinierten Beziehungsmuster und Lebensstile als 
Relikte einer religiösen Vormoderne. Dass sie aber - sozusagen in 
religiösen Enklaven - immer noch oder auch wieder existieren, lässt 
sich an katholisch fundamentalistischen Protestbewegungen (z.B. der 
Kirche von Léfèbvre) genauso zeigen, wie am geschlossenen Weltbild 
zahlreicher kultischer Milieus, Weltanschauungen und Sekten. Auch in 
einigen (reimportierten) evangelikalen Freikirchen von 
Russlanddeutschen zeichnet sich eine ´unheilige Allianz` zwischen 
puritanischer Orthodoxie, kulturellem Traditionalismus und (neuen) 
Formen sozialer Schließung ab“ (Vogelgesang 2008:150).  

 

Diese Außenwahrnehmung ist insofern korrekt, wenn man aus rein 

soziologischer und psychologischer Perspektive die Russlanddeutschen 

wahrnimmt und auf diese Weise alle Gruppierungen innerhalb der Bewegung 

auf eine Darstellung egalisieren will. Doch während die einen ein größeres 

Problem in dem Rückzug der Russlanddeutschen in ihre soziologische Nische 

sehen und dieses Verhalten als „Gemeindefixierung und 

Abschottungsmentalität“ (Vogelgesang 2006:165)231 beschreiben, die sich 

integrationshemmend auswirkt, sehen andere im religiösen Rückzug einen 

                                                 
231 Vogelgesang beschreibt diese Mentalität vieler freikirchlicher Russlanddeutschen als 
„Religiöse Parallelwelten“ (Vogelgesang 2008:142).  
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stabilisierenden Faktor für die Integration in die Mehrheitsgesellschaft (vgl. 

Kiel 2009:43) und erwarten eine positive Entwicklung im Integrationsprozess 

durch den religiösen Stabilisierungsfaktor innerhalb der russlanddeutschen 

Bewegung.  

Im Folgenden soll dies etwas näher im Rahmen des gottesdienstlichen 

Verständnisses russlanddeutscher Freikirchen dargestellt werden.  

3.3.1 Die Gemeinde und der Gottesdienst als psychologischer 
Rückzugsraum der Migrantengesellschaft  

Die grundsätzliche Bedeutung der Religion für Migranten ist in jüngster 

Vergangenheit zunehmend in der Soziologie und Psychologie wahr- und ernst 

genommen worden (siehe Rink 2008:7). Der Religionswissenschaftler Rink 

schreibt deshalb mit Recht: 

„Die Entwicklungslinien der Gesellschaft sind nur in wenigen Bereichen 
so klar wie etwas [sic!] hinsichtlich der Bewahrung der 
Lebensgrundlagen der Menschheit. Auch hierbei geben Religionen 
wichtige Anstöße und leisten ethische Absicherung notwendiger 
Veränderung. In Fragen der ethischen Fundierung des 
Zusammenlebens, des Wirtschaftens, der Gestaltung der 
Globalisierung können Religionen entscheidende Beiträge leisten, die 
von zerstörerischen Marktprinzipien wegführen“ (Rink 2008:10). 

 

So ist auch für viele Russlanddeutsche nach der Einwanderung in 

Deutschland die Kirche zunächst ein wichtiger und zentraler Ort der 

Begegnung von Gleichgesinnten und Gleichartigen gewesen. Hier traf man 

sich an einem geschützten Ort, der die notwendige Infrastruktur bot, um 

miteinander zu reden, Probleme zu teilen, sich abzustimmen und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Während man in der Gesellschaft oft schutzlos 

den bestehenden Mechanismen ausgeliefert ist, konnte man im Kontext der 

kirchlichen Gemeinschaft Halt und Orientierung finden. Darüber hinaus wird 

der Glaube insbesondere im Alter zum stabilisierenden Faktor innerhalb der 

russlanddeutschen Gemeinschaft. Ilyn schreibt:  

„Alleine die Tatsache der Aussiedlung schafft eine soziale Situation, die 
für die Hinwendung zum Glauben günstig ist. Viele Menschen, die in 
der UdSSR nicht gläubig waren, zieht es in Deutschland in die Kirchen. 
Dies gilt insbesondere für ältere, die in dem Glauben Halt und Schutz 
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suchen, um ihre Angst vor dem Tod sowie vor der Einsamkeit 
bewältigen zu können“ (Ilyn 2006:286).  

 

Die Kirche und der Gottesdienst werden zum Ort der Heimat, nicht in erster 

Linie aufgrund der Lokalität und der religiösen Verbundenheit, sondern 

aufgrund der sozialen Anbindung an andere232. Bei freikirchlichen 

Russlanddeutschen spielt jedoch der Faktor gleichgesinnte 

Glaubensgemeinschaft eine wesentlich wichtigere Rolle. Außerdem sind in 

vielen Gemeinden Menschen versammelt, die bereits in Russland im selben 

Ort wohnten und sogar in dieselbe Gemeinde gingen.  

Für viele Russlanddeutsche setzt sich der Rückzug aus der 

Mehrheitsgesellschaft aus der bereits gemachten Erfahrung in Russland fort. 

„Denn viele stammen von Familien ab, die unter dem Druck des 

kommunistischen Regimes in Untergrundkirchen durch Festhalten an 

überlieferten Frömmigkeitsformen ihre landsmannschaftliche Identität und 

ihren siedlungsmäßigen Zusammenhang in der erzwungenen russischen 

Diaspora sicherten“ (Vogelgesang 2008:142; vgl. auch Löneke 2000:336ff.). 

Diese bereits in Russland einsetzende Ausgrenzung führte zu einer negativen 

Selbstidentifikation, mit der man in Deutschland ungebrochen weiterlebt, 

obwohl man sich erhofft hatte, dass man durch die Rückkehr in die Heimat 

dem entkommen könnte. Doch die fehlende Integration und die auch teilweise 

gewollte Segregation führten zur Isolation, insbesondere im Kontext 

freikirchlicher Gemeinden. Inwieweit jedoch der Einzelne sich in dieser 

Opferrolle wiederfindet und spiegelt „hängt wesentlich von der kulturellen 

Selbstverortung ab“ (Kiel 2007:64). Hartfeld beschreibt als Russlanddeutscher 

in seinem Artikel „Die russlanddeutschen Gemeinden auf dem Weg der 

Selbstfindung“ (2007) seine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen als 

Mitglied und Pastor des deutschen Baptistenbundes. Seiner Meinung nach, 

war es nicht nur die Sprachbarriere, obwohl die Russlanddeutschen deutsch, 

aber eben mit Dialekt bzw. vielen Sprachfehlern sprachen (Hartfeld 2007:37), 

sondern es seien auch viele kulturell-religiöse Unterschiede wie das Tragen 

der Kopftücher oder das Aufstehen beim Beten (Hartfeld 2007:39). Außerdem 

                                                 
232 Vogel sieht bei vielen Russlanddeutschen nur eine geringe religiöse Bindung, da wo aber 
ein Kontakt zur Kirche besteht, sind sie auf der sozialen Ebene integrationsfördernd (Vogel 
2008:178).  
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beschreibt Hartfeld auch viele kultur-traditionelle Unterschiede wie den 

Umgang mit Humor im Gottesdienst oder den starken Zusammenhalt in den 

Großfamilien. Themen wie Kindererziehung und ethische Wertevorstellungen 

machten das Zusammenleben innerhalb baptistischer Freikirchen fast 

unmöglich (Hartfeld 2007:39ff.). Er hält fest: 

„Die russlanddeutschen Baptisten hatten eine vollkommen andere 
kulturelle, politische, soziale und psychologische Entwicklung vollzogen, 
als dass sie sich in die deutschen Gemeinden ohne weiteres hätten 
integrieren und einheimische Deutsche missionieren können. Sie 
kamen in das Land ihrer Väter, aber es war ihnen letztendlich fremd“ 
(Hartfeld 2007:36).  

 

Somit lag es auf der Hand, dass sich russlanddeutsche Freikirchen bildeten, 

um ihre eigene Identität und Religiosität zu wahren. Der Rückzug in das 

eigene Milieu war ein Schutzmechanismus, um weitere Konflikte in 

bestehenden deutschen Gemeinden zu vermeiden (Hartfeld 2007.46). Andere, 

wie Reimer, der ebenfalls als Russlanddeutscher nach Deutschland 

gekommen ist, sieht in dem psychologischen Rückzug in den eigenen Kontext 

mehr als nur einen Schutzmechanismus. Es scheint tief in der Geschichte, 

Theologie und Mentalität der täuferischen Gemeindebewegung verwurzelt zu 

sein (Reimer 2007:28). Die Russlanddeutschen hatte nie eine konforme und 

straff organisierte Struktur und die Gemeinden sind weitgehend 

kongregationalistisch organisiert. Deshalb wollen die meisten Gemeindeleiter 

autonom und autark bleiben. Sie müssen sich niemanden als ihrer eigenen 

Gemeinde gegenüber verantworten233. Ratzlaff schreibt:  

„Im Gegensatz zu den Evangelischen und Katholiken hatten die 
Mennoniten keine zentrale kirchliche Verwaltung und keinen 
organisatorischen Zusammenschluss. Jede Gemeinde war selbständig. 
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts lief auch alles gut. Als dann aber 
die Gefahr bestand, dass die Mennoniten wegen fehlender Hierarchie 
und Organisation unter die Sekten gerechnet und damit ihren 
Sonderstatus verlustig gehen würden, sahen sie sich gezwungen, einen 
zentralen Ausschuss zu gründen, um vereint an die Regierung 
herantreten zu können. So kam es zur Gründung der ´Kommission für 
Kirchenangelegenheiten` (KfK) […]. Diese neue Einrichtung unter den 
Mennoniten war beauftragt die Gemeinden gegenüber dem Staat zu 
vertreten und wurde damit zu einem politischen Organ“ (Ratzlaff 
2013:153).  

                                                 
233 Die Bemühungen einzelner Verbände übergemeindliche Strukturen und gegenseitige 
Verantwortung zu schaffen führt immer wieder zu Spaltungen und Trennungen.  
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Doch die Gemeinden blieben weiter unabhängig und suchten die klare 

Trennung zwischen Kirche und Staat, was im Wesentlichen auch immer einen 

konfessionellen Rückzug aus der Gesellschaft bedeutete (vgl. Goertz 

2002:187). Der Rückzug führte u.a. dazu, dass man auch ganz bewusst 

darauf achtete, dass Mennoniten möglichst nur Mennoniten heiraten sollten 

(Longhofer 1996:1; Lichdi 2004:100), was in vielen Gemeinden bis heute, 

zumindest unterschwellig, erwartet oder sogar gefordert wird234. So entstand 

eine Ethno-Konfessionalität, die bei Russlanddeutschen nach wie vor stark 

ausgeprägt ist (vgl. auch Klassen 2007:284), und trägt so dazu bei, dass sie 

von außen als Subkultur in der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird 

(Lachauer 2004:1)235. Theis beobachtet bei den Aussiedlern eine Tendenz, die 

sie wie folgt beschreibt:  

„Gegenüber der als amoralisch und anomisch wahrgenommenen 
(pluralen) Gesellschaft verleihen strenge normative Regeln Entlastung, 
Sicherheit und Geborgenheit. Dem äußeren Chaos wird ewige Ordnung 
und unanzweifelbare Sicherheit der göttlichen Offenbarung 
gegenübergestellt“ (Theis 2006:136). 

 

Dennoch leben und wachsen insbesondere die Jugendlichen in einer 

postmodernen und aufgeklärten Gesellschaft auf, die ihnen alle Freiheiten 

jenseits der Reglementierung in den Gemeinden bietet. Während in Russland 

durch die staatlichen Repressalien viele Jugendliche alternativlos im 

Gemeindekontext aufwuchsen und ihre Freizeitgestaltung fast ausschließlich 

der Familie und Gemeinde gewidmet war (Schäfer 2010:221), wird im Westen 

die Abgrenzung zur Gesellschaft schwieriger. Sie scheint aber dennoch 

möglich zu sein, da viele russlanddeutsche Jugendliche sich in ihrem 

Gemeindemilieu wohler fühlen und sich „in den Schutz der eigenen Gruppe 

zurückziehen“ (Ferdinand-Strob 2014:89; vgl. Löneke 2000:336).  

Diese Rückzugsmentalität ist aber nicht nur bei Russlanddeutschen zu 

beobachten. Die Erforschung freikirchlicher Gemeinden in der Schweiz hat zu 

ähnlichen Phänomenen geführt. Buchard schreibt:  

                                                 
234 Gebhard schreibt: „Die Gemeindezugehörigkeit wird auch beim Heiraten wichtig […]. Die 
Gemeindezugehörigkeit stellt das wichtigste Ausschlusskriterium für die Lebenspartnerin dar“ 
(Gebhard 2014:211).  
235 Lachauer beschreibt die Russlanddeutschen in ihrem Artikel als „größte Minderheit in 
Deutschland“.  
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„Die Mitglieder der evangelischen Freikirchen zeichnen sich aus durch 
intensive Glaubenspraxis, starke Bindung an ein Glaubensgut, aber 
auch durch die Verteidigung spezifischer moralischer Werte und 
Normen […]. Diese Kernelemente vermögen auf gewisse Probleme des 
modernen Menschen-Seins zu antworten, gleichzeitig führen sie zu 
einer Distanzierung, Abschottung und z.T. Ablehnung der umliegenden 
Gesellschaft“ (Buchard 2014:79).  

 

Doch sowohl bei russlanddeutschen als auch bei anderen freikirchlichen 

Gemeinden, die ein klares Glaubensprofil lehren und leben, ist die Gefahr 

einer totalen Abgrenzung und Isolation gegeben. Durch das starke Wir-Gefühl 

wird „eine starke korporative Identität“ (Theis 2006:137) geschaffen, die 

durchaus einen positiven Effekt in der Binnenstärkung haben kann, aber für 

die ökumenische und größere Zusammenarbeit nicht unbedingt vorteilhaft ist. 

Die Gefahr bei extremen Haltungen ist, dass sie zu starken Abhängigkeiten 

innerhalb der russlanddeutschen Freikirchen führen kann. Der Gottesdienst ist 

dann nicht nur die Zusammenkunft der Gläubigen unter dem Wort, sondern 

das Zusammensein wird dann auch zur Messlatte, zum Maßstab der Hingabe 

und der Frömmigkeit des Einzelnen. Der Wiedergeborene und Getaufte soll 

sich durch eine beständige Abwendung von der Welt ganz der Heiligung und 

der Nachfolge zuwenden und sich somit von allen weltlichen Einflüssen 

fernhalten. Sichtbar wird dies im Kontext der Gemeinschaft und der 

Gemeinde. Lösse beschreibt die Situation mit den Worten: „So ist jedes 

Gemeindemitglied Überwacher und Bewachter zugleich […]. Diese doppelte 

Rollenanforderung trägt einen hohen Grad an Druck und Bindekraft an das 

eigene System in sich“ (Lösse 2011:141). Für Lösse ist damit eine Integration 

der Russlanddeutschen in die Mehrheitsgesellschaft völlig undenkbar. Löneke 

sieht die Problematik ebenfalls, ist jedoch wesentlich optimistischer in Bezug 

auf die Integration und Akkulturation der russlanddeutschen Freikirchen in 

Deutschland. Ihre Beobachtung ist, dass sich viele zwar von kulturellem und 

politischem Engagement fernhalten, jedoch nicht grundsätzlich die sozialen 

Kontakte meiden. Dabei geben sie jedoch ihre eigene Wertvorstellung und 

ihre Religiosität nicht auf (Löneke 2000:349.359ff.).  

Die Herausforderung ist zunächst, den Russlanddeutschen den psychologisch 

notwendigen und möglichen Rückzug als stabilisierenden Faktor innerhalb der 

Gemeinschaft und im Verhältnis zur Dominanzgesellschaft nicht zu 
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verwehren. Gleichzeitig wird es die Aufgabe der Gesellschaft sein, Menschen 

mit internalisierten Normen und Wertvorstellungen, die keine Bedrohung für 

die Gesellschaft bilden, sondern lediglich von außen betrachtet archaische 

Denkstrukturen darstellen, als Teil eines größeren Ganzen zu akzeptieren und 

in einer multikulturellen Gesellschaft zu integrieren. Denn im Kontext 

russlanddeutscher Gemeinden und Gottesdienste wird keine 

Parallelgesellschaft aufgebaut, die eine Gefahr oder Bedrohung darstellen 

könnte. Neufeld beschreibt es so: 

„In ihrer Selbstgenügsamkeit beanspruchen sie keine Stellung in der 
Gesellschaft, vielmehr versammeln sie sich zu Gemeinden 
Gleichgesinnter, um ein positives Selbstbild in der ´fremden Heimat` zu 
erlangen. Ihr ´heiliger Ernst` und die Sorge um die Reinhaltung ihrer 
Kinder, die stärker als ihre Eltern mit ´der Welt` konfrontiert werden, 
bewegt sie oft noch heute zur strengen Erziehung“ (Neufeld 2013:82).  

 

Da aber der jungen Generation häufig der ethnisch-religiöse Kontext, die 

Geschichte und die Identifikation mit der eigenen Kultur fehlt, werden Dinge 

unreflektiert weiter tradiert oder es kommt zum Bruch mit der Elterngeneration, 

der häufig zu Orientierungslosigkeit, Enttäuschungen und fehlender 

Zugehörigkeit führt (Neufeld 2013:83). Insofern haben die Gemeinde und die 

Gesellschaft verantwortlich zu handeln, indem sie den russlanddeutschen 

Gemeinden den notwendigen psychologischen Rückzug gewähren, ohne sie 

dabei aus der Gesellschaft auszuschließen. Für die Gemeinden wird es 

zentral sein, eine identitätsstiftende Gemeinschaft zu werden, die sich nicht 

nur einfach assimiliert, aber auch nicht isoliert, sondern die 

Mehrheitsgesellschaft bereichert, wie dies von Hauschildt in seiner 

Milieustudie über Russlanddeutsche richtig bemerkt worden ist:  

„Es können russlanddeutsche Gemeinden neben anderen 
Immigrantengemeinden dauerhaft auch für die Mehrheitsgesellschaft 
das Angebot an Formen des Protestantismus erhöhen, die für potentiell 
alle in der Mehrheitsgesellschaft eine denkbare Alternative oder 
Ergänzung werden“ (Hauschildt 2013:252).  

 

Insofern kann nicht nur der psychologische Rückzug, sondern auch die 

soziologische Homogenität ein stabilisierender Faktor für Russlanddeutsche in 

Deutschland werden. Der Gottesdienst bildet dafür einen Rahmen, der im 

Folgenden näher gezeichnet werden soll.  
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3.3.2 Die soziologische Homogenität als stabilisierender Faktor für 
gottesdienstliche Gemeinschaft  

Die vielen soziologischen Studien über Russlanddeutsche verweisen 

mehrheitlich auf eine zunehmende Integration der Aussiedler in 

Deutschland236, dennoch sieht man gravierende kulturelle Unterschiede, die 

sich nicht ohne weiteres überwinden und eliminieren lassen. Während sich 

viele als weitgehend ethnisch-kulturell angepasst sehen, wird in der 

Alltagskultur immer wieder deutlich, dass die Unterschiede nach wie vor 

gravierend sind. Dazu gehören im Wesentlichen sprachliche Eigenarten, 

Essgewohnheiten, typische Verhaltensmuster insbesondere in 

Konfliktsituationen und die starke soziale Bindung in der Familie, die im 

Großen und Ganzen die ethischen und auch religiösen Werte tradiert und 

einen stabilisierenden Kontinuitätsfaktor bei Russlanddeutschen bildet (Kiel 

2009:44). Insofern ist es für russlanddeutsche Freikirchen wichtig, dass die 

ganze Familie zur Gemeinde gehört, auch wenn Bekehrung und Taufe eine 

individuelle Angelegenheit sind. Doch gemeinsam in den Gottesdienst, 

möglichst in die gleiche Gemeinde, zu gehen und sich als Teil des Ganzen, 

abgesondert von der Welt, aber der Gemeinde ganz verpflichtet, zu verstehen, 

ist für Aussiedler wichtig237. Dieses Denkmuster ist im preußisch-polnischen 

Mennonitentum seit den Anfängen eigen:  

„Die Mennoniten waren gegenüber der Gesamtgesellschaft - besonders 
in ihren Anfängen - eine non-konformistische Gruppe, aber nach innen 
mußte sich der einzelne Mennonit im Rahmen der Gruppe der 
Gleichgesinnten konformistisch verhalten. Spontanes, kreatives und 
abweichendes Verhalten paßte nicht ins Gruppenbild und damit auch 
nicht in die Selbstkonzeption“ (Wisotzki 1992:133). 

 

                                                 
236 Der Forschungsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der 2013 unter 
dem Titel „(Spät-)Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse aktueller Daten und 
Forschungsergebnisse“ erschienen ist und von Worbs, Bund, Kohls und Babka von Gostomski 
herausgegeben wurde, fasst die Integration der Aussiedler als gelungenes Projekt in 
Deutschland zusammen. Kaum eine andere Migrantengruppe ist besser integriert als die 
Aussiedler (2013:7-11).  
237 Neebe definiert fünf Typen von Familienreligiosität bei Aussiedlern, die von intakten 
Verhältnissen zwischen den Generationen bis hin zu einem tiefen Bruch zwischen der 
Elterngeneration, der Kirche und den Jugendlichen gehen (Neebe 2005:5ff.).  
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Dabei ist und bleibt die Zugehörigkeit freiwillig. Niemand muss Mitglied einer 

Gemeinde werden238, aber wenn er dazugehören will, muss er die Gemeinde 

als Institution respektieren und entsprechend der Gemeinderegel leben (Weiß 

2013:119). Viele junge Leute fühlen sich nicht mehr als typische 

Russlanddeutsche und beginnen ihre Religiosität neu zu definieren und zu 

leben. Dennoch ist auch für sie der Schutzraum, die eigene ethnisch-kulturelle 

Zugehörigkeit, wichtig (Kiel 2009:131). Deshalb schreibt Ilyn in Bezug auf die 

Mennoniten und damit prinzipiell auch für alle Freikirchen mit Recht:  

„Die mennonitischen sozikulturellen Felder lassen sich unter den 
Gegebenheiten einer Bevölkerungsmehrheit mit völlig anderer Kultur 
nur dann bewahren, wenn man sich aktiv den Sozialisationsprozessen 
der Kinder und Jugendlichen widmet“ (Ilyn 2006:297).  

 

Da wo ganz bewusst die Wahrung von christlich-ethischen Werten innerhalb 

der Glaubensgemeinschaft beachtet wird und Traditionen als Teil der gelebten 

Kultur verstanden werden, kann sich der Integrationsprozess schneller und 

unproblematischer vollziehen. Es ist sogar nachweislich erforscht, „dass bei 

evangelischen Jugendlichen, insbesondere bei denen aus der ehemaligen 

Sowjetunion, stärkere Religiosität mit höheren Integrationserfolgen einhergeht“ 

(Worbs u.a. 2013:195). Deshalb scheint der Gottesdienst innerhalb der 

eigenen homogenen Gruppe wichtig und von Bedeutung zu sein. Er hat 

soziologisch für die Bildung von Werten, Normen und einer eigenständigen 

Theologie im Rahmen der Gemeinschaft und der Gottesdienste einen 

stabilisierenden Faktor. Grundsätzlich hält Kiel für die Russlanddeutschen 

fest:  

„Die als russlanddeutsch empfundenen Werte, die genannt werden, 
beinhalten hauptsächlich Sekundärtugenden wie Sparsamkeit, Respekt 
vor Älteren, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und Einfachheit, wobei 
ebenso die Wichtigkeit von Statussymbolen betont wird. Auch ein 
ausgeprägtes gastfreundliches Verhalten und der Wert eines selbst 
erbauten Eigenheimes werden ausgeführt. Das Verhalten von 
Russlanddeutschen beschreiben die Familienmitglieder ebenso als laut 
und impulsiv wie als mutig und abenteuerlustig“ (Kiel 2009:130). 

 

                                                 
238 Ein gewisser familiärer Gruppenzwang im Sinne der ständigen Erinnerung durch Eltern, 
Großeltern oder auch Geschwister, dass man ohne Jesus verloren geht und sich deshalb für 
ein Leben mit Gott entscheiden und sich taufen lassen sollte, ist sicher nicht auszuschließen, 
kann aber nicht einfach auf die gesamte Bewegung projiziert werden.  
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Es lässt sich unschwer erkennen, dass ethisch-moralische Werte und 

christliche Maßstäbe sich teilweise nicht auseinanderdividieren lassen. 

Dennoch gibt es ein Kulturgut, das stärker von Traditionen als vom christlichen 

Gedankengut geprägt ist. So war beispielsweise die deutsche Sprache für die 

Deutschen in Russland wichtig. Die Gottesdienste wurden nur in Deutsch 

gehalten. Deshalb wurde oft die Religion als Teil des Deutschseins betrachtet 

und gepflegt. Auch besondere Rituale bei Festen und Zeremonien sind Teil 

der Frömmigkeit geworden und sind in der Mehrheitsgesellschaft in 

Deutschland so nicht bekannt (siehe Born 2001:63). Daher behauptet Kiel:  

„Bereits während des Lebens in der ehemaligen Sowjetunion war für 
die Angehörigen der religiösen Familien ihre als deutsch empfundene 
Identität eng verbunden mit der Definition als gläubige Christen, so 
dass auch aus der Religion resultierende Elemente auf die 
Ausgestaltung des ethnischen Selbstbildes einwirkten“ (Kiel 2009:186).  

 

Auch wenn Russlanddeutsche bis heute teilweise ein ambivalentes Verhältnis 

zu ihren Traditionen, ihrer Kultur und auch zu gewissen Frömmigkeitsstilen 

haben, fühlen sie sich unter Gleichgesinnten wohler und halten zusammen. 

Grundsätzlich bleibt die gelebte Kultur der Russlanddeutschen 

identitätsstiftend und geht häufig weit über die eigenen konfessionellen 

Grenzen hinaus (vgl. Roesler 2003:284). Die freikirchlichen 

Russlanddeutschen bilden eine Gruppe sui generis, da sie eine 

zweidimensionale Selbstverortung anstreben. Während evangelische und 

katholische Russlanddeutsche sich, bis auf wenige Ausnahmen, in der Regel 

bestehenden Gemeinden in Deutschland anschließen und die hiesigen 

Gottesdienste besuchen, haben die freikirchlichen nur in Ausnahmefällen den 

Weg in bestehende Gemeinden gefunden. Die Mehrheit hat eigene 

Gemeinden gegründet und bildet autonome und autarke Gemeinschaften in 

Deutschland (Weiß 2013:257). Dennoch sind sie weitgehend strukturell und 

teilweise auch kulturell in der Mehrheitsgesellschaft integriert, wollen aber in 

der sozialen und identifikatorischen Dimension (siehe Kiel 2009:65ff.) 239 unter 

                                                 
239 Kiel lehnt sich bei den vier Dimensionen der Integration an Berger an und unterscheidet 
zwischen struktureller, kultureller, sozialer und identifikatorischer Integration. Strukturell meint 
die Akkommodation, sodass man sich grundsätzlich in der neuen Kultur wiederfindet. Kulturell 
meint die Akkulturation, sodass man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Sozial 
bezieht sich auf den privaten Bereich, sodass man auch aktiv am gesellschaftlichen Leben 
beteiligt ist und mitgestaltet. Und identifikatorisch meint die Assimilierung, sodass die 
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sich bleiben, um, wie oben beschrieben, ihren Frömmigkeitsstil zu wahren und 

auszuleben. Insofern ist diese Zweidimensionalität aus religiösen, 

traditionellen und kulturellen Gründen bewusst gewollt. Deshalb ist auch der 

innerfamiliäre Zusammenhalt von sehr großer Bedeutung. Der Gottesdienst 

sowie die Gemeinschaft in der Gemeinde sind wichtige identitätsstiftende 

Faktoren. Obwohl in verschiedenen soziologischen Studien immer wieder die 

Problematik der Familienreligiosität bei Russlanddeutschen statt einer 

Individualreligiosität (Born 2001:57) diskutiert wird, ist man der Meinung, dass 

der Glaube überwiegend von der älteren Generation tradiert wird, trifft dies im 

Wesentlichen nicht auf die Freikirchen zu. Der Gottesdienst und das 

Gemeindeleben der russlanddeutschen Freikirchen werden stark von jungen 

Menschen mitgeprägt und gestaltet. Junge Menschen wollen Teil der 

Gemeinde und Gemeinschaft sein, bringen sich aktiv ein und gestalten 

Gottesdienste engagiert mit. Ein wesentlicher Grund für das Wachstum von 

russlanddeutschen Freikirchen ist die aktive Beteiligung junger Menschen am 

Gottesdienst. Dennoch wird die enge Anbindung an die Gemeinde von Lösse 

als negative Gemeindebindung dargestellt, weil sie einen Konformitätsdruck 

erzeugen würde. Sie schreibt:  

„Indem die Gemeindemitglieder bei den Veranstaltungen erscheinen, 
unterstellen sie ihre eigene Zeit unter die Gruppenzeit und ordnen sich 
als Subjekt in einem freiwilligen Akt dem Kollektiv unter, wodurch sie 
Zugehörigkeit und Loyalität demonstrieren“ (Lösse 2011:134).  

 

Noch problematischer erscheint Lösse der Versuch eines Austritts aus der 

Gemeinschaft.  

„Für die Weggegangenen bedeutet die Umwertung durch die Gruppe 
letztlich eine völlige soziale Verwerfung, einen sozialen Tod: Sie 
werden aus ihrer legitimen sozialen und kulturellen Gemeinschaft 
entfernt und befinden sich in einem dauerhaften Zustand der Unehre 
bzw. hier der Verdammtheit“ (Lösse 2011:168). 

 

Da der Zusammenhalt in der homogenen Gruppe so stark ist, hat Lösse nicht 

ganz Unrecht, wenn sie den Austritt des Einzelnen aus der Gruppe als 

                                                                                                                                             
Herkunftskultur völlig aufgelöst ist und man nur und ganz in der Mehrheitsgesellschaft aufgeht. 
Eine ausführliche Diskussion über die Integrationsmodelle insbesondere in Bezug auf 
Russlanddeutsche bietet Tröster in ihrer Dissertation „Wann ist man integriert? - Eine 
empirische Analyse zum Integrationsverständnis Rußlanddeutscher“ (2003:41-61).  
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´sozialen Tod` beschreibt. Der Gottesdienst, die Gemeinschaft, das 

Miteinander im Dienst, die persönlichen Kontakte und die Familie, die 

meistens zur Gemeinde gehört und in den Gottesdienst geht, werden auch 

durch die Loslösung und die Abkehr von der Gemeinschaft aufs Spiel gesetzt. 

Oft verlieren Mitglieder durch den Ausstieg jeglichen Anschluss an die 

Gemeinde und auch alle sozialen Kontakte. Die gewollte Zweidimensionalität, 

die innerhalb einer Kulturgruppe stabilisierend wirkt, kann für den Einzelnen im 

Falle des Ausstiegs zum Problem werden. Die Freizeit, die weitgehend durch 

den Besuch der Gemeinde und der Veranstaltungen bestimmt war, muss neu 

organisiert und sinnvoll gefüllt werden. Die internalisierten Werte und 

Maßstäbe, die kontrovers zur Mehrheitsgesellschaft gebildet wurden, verlieren 

ihre Bedeutung. Und für manche Aussteiger ist dementsprechend der 

Ausstieg mit hohen sozialen Verlusten verbunden. Dennoch beobachtet 

Lösse:  

„Trotz einer ablehnenden Haltung gegenüber den Herkunftsgemeinden 
weisen viele der Weggegangenen ein sehr hohes versöhnliches 
Potential auf, was vor allem durch ihren neu gewonnenen historischen 
und menschlichen Blick auf die Gemeinde möglich ist“ (Lösse 
2011:177). 

 

Diese Haltung ist nicht zuletzt auch auf die familiäre Bindung zurückzuführen 

und darauf, dass Aussteiger häufig nicht grundsätzlich alle Werte und Normen 

ablehnen, sondern sich aus verschiedenen Gründen zurückziehen und 

dennoch eine gewisse Identitätsbindung bleibt. Im Kontext ihrer homogenen 

Gruppe fühlen sich freikirchliche Russlanddeutsche sicherer und wohler, 

obwohl sie in der Mehrheitsgesellschaft integriert und akzeptiert sind. Die 

Identifikation im Gemeindekontext ist der identitätsstiftende Glaube und der 

kulturelle Kontext russlanddeutscher Zugehörigkeit. Deshalb ist das Ergebnis 

der Studie von Lösse keine Überraschung. Die gemeinsame Vergangenheit, 

die aktuelle Situation und die Umstände halten Menschen zusammen. 

Nachdrücklich weist Hauschildt auf diese Besonderheit hin und bemerkt, dass 

es nicht nur die Russlanddeutschen betrifft, aber eben auch, weil sie sich nach 

ihrer Einreise in Deutschland erst in der neuen Gesellschaft wiederfinden 

müssen. Doch Hauschildt sieht ein Zusammenwachsen zwischen Aussiedlern 

und der Mehrheitsgesellschaft als denkbar günstig an:  
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„Es werden allmählich die russlanddeutschen Familien im Wechsel der 
Generationen in die Milieugesellschaft hineinwachsen. Dann werden 
die Milieuunterschiede der Mehrheitsgesellschaft in Zukunft auch in den 
russlanddeutschen Gemeinden deutlicher hervortreten. Dabei wird der 
Faktor ´Tradition` die interne Differenzen unter den Russlanddeutschen 
nicht mehr so stark überdecken können wie bisher […]. Es sind also 
´Normalisierungstendenzen` in einem Integrationsprozess, die hier 
wirken. Viele der derzeit bestehenden Differenzen zur 
Mehrheitsgesellschaft werden sich abschleifen. Will man die 
Differenzen bewahren, dann wird man sie auf Dauer immer weniger 
kulturell stilisieren können, sondern wird sie als spezifisch religiöse, 
konfessionelle oder typisch freikirchliche Differenz ausbauen“ 
(Hauschildt 2013:251). 

 
Auch Weiß beschreibt die russlanddeutschen Freikirchen als integriert in die 

deutsche Gesellschaft, dennoch bleiben sie gemeindetechnisch unter sich in 

selbständigen Gemeinden und haben ein konservatives Schrift- und 

Werteverständnis. Sie arbeiten nicht in der Ökumene mit und sind im Umgang 

mit Kritik und Meinungsvielfalt ungeübt. Insofern führen Konflikte schnell zu 

Spannungen und Spaltungen (Weiß 2013:130). Er fasst seine Beobachtung 

zusammen:  

„Allerdings ist eine wachsende Vielfalt der Gottesdienstgestaltung, 
Lebensstile und Glaubenseinstellungen erkennbar. Die zunehmende 
theologische Bildung und Professionalisierung der Gemeindearbeit 
fördern einen Anpassungsprozess an das Leben einheimischer 
evangelikaler Gemeinden“ (Weiß 2013:131).  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass die soziologische Homogenität 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass russlanddeutsche Freikirchen ihre 

eigenen Gottesdienste im Kontext ihrer kulturellen und theologischen 

Wertesysteme formiert haben. Gebhard weist mit Recht in ihrer Dissertation 

darauf hin, dass bei soziologischen Studien häufig zu wenig die Unterschiede 

der verschiedenen religiösen Gruppen innerhalb der Russlanddeutschen 

berücksichtigt werden. Die freikirchlichen Russlanddeutschen sind deshalb in 

ihrer Identität nicht immer richtig wahrgenommen und dargestellt worden 

(Gebhard 2014:13ff.). Doch bei genaueren Untersuchungen stellt man fest, 

dass freikirchliche Gemeinden eine Eigendynamik bilden, die sie 

zusammenhält und stärkt. Sie haben nicht nur ihre eigenen Gottesdienste und 

Gemeinden, die Ausdruck ihrer Frömmigkeit sind, sondern sie bilden ein 

eigenes soziales Engagement, das sie zusammenhält und gegenseitig stärkt. 
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Auf diese Weise wurde „den Ankommenden in ihrem Situierungsprozess 

Unterstützung und Identität vermittelt“ (Weiß 2013:257). Auch in anderen 

freikirchlichen Gemeinden beobachtet man ähnliche Phänomene. Buchard 

schreibt über die schweizerischen Freikirchen:  

„Die Jugendgruppe übernimmt dann die Rolle des 
Sozialisierungsagenten und wird so zum Lernfeld der Normen und 
Regeln des Milieus. Doch mehr noch als ein Ort des Lernens ist sie der 
Ort, wo das Individuum seine Identität in einer Gemeinschaft integrieren 
kann, in der die Mitgliederbeziehungen affektiv geknüpft werden“ 
(Buchard 2014:212).  

 

Dennoch besteht auch die Gefahr der Segregation und Isolation von der 

pluralen Gesellschaft. Denn da, wo man mit vollem Elan eigene 

Gemeindehäuser baut und eigene Gottesdienst feiert, den theologischen 

Nachwuchs selbst ausbildet, die musikalische Förderung stärkt, ein eigenes 

Kinder-, Teenager- und Jugendprogramm mit einer intensiven 

Freizeitbeschäftigung aufbaut, eigene Privatschulen hat, kann es schnell zu 

einer Parallelgesellschaft, wie sie von manchen bereits beobachtet wird, 

kommen (Hoffmann 2006:8; Vogelgesang 2008:142). Doch solange man sich 

nicht integrativ der Mehrheitsgesellschaft verschließt und das kirchliche 

Angebot als Alternative, nicht als Abschottung und nur für den eigenen 

kulturellen Kontext anbietet, besteht darin keine Gefahr, sondern eine Chance 

für eine bewusst multikulturelle Gesellschaft, wie sie in Europa gelebt werden 

will.   
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4. Theologische und soziologische Einordnung des 
Gottesdienstverständnisses der Russlanddeutschen im Kontext 
einer Migrationsgesellschaft in Deutschland 

Die bisherige Darstellung und Analyse des russlanddeutschen freikirchlichen 

Gottesdienstverständnisses soll ergänzt und komplementiert werden durch 

eine theologische und soziologische Einordnung im Kontext einer deutschen 

Migrationsgesellschaft. Dabei sollen theologische Gemeinsamkeiten und 

wesentliche Unterschiede zu anderen Konfessionen erarbeitet und die 

soziologischen Komponenten des russlanddeutschen Gottesdienstes erörtert 

werden, bevor dann abschließend ein Resümee und ein perspektivischer 

Ausblick gegeben werden kann.  

4.1 Theologische Einordnung des russlanddeutschen 
Gottesdienstverständnisses im Kontext des religiösen Umfelds 
in Deutschland 

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

Gottesdienstverständnissen im Vergleich und im Diskurs mit dem 

Russlanddeutschen eröffnet eine weitere Perspektive für das, was für 

Russlanddeutsche ein Gottesdienst ist. Dies ist bisher in der Literatur kaum 

bedacht und erörtert worden. Im „Handbuch zur Liturgik“, herausgegeben von 

Schmidt-Lauber, Meyer-Blanck und Bieritz, wird im Kapitel über die 

ökumenische Perspektive zwar der freikirchliche Gottesdienst berücksichtigt 

(2003:129ff.), aber er spiegelt, wie aufgrund der vorangegangen 

Untersuchungen deutlich wird, nicht das russlanddeutsche 

Gottesdienstverständnis wider. Auch in der weiteren wissenschaftlichen 

Literatur findet sich kaum ein Hinweis auf freikirchliche Gottesdienste, 

geschweige denn auf Russlanddeutsche. Lediglich in einigen wenigen Sätzen 

stellt Meyer-Blanck in seiner Gottesdienstlehre den Gottesdienst der 

Mennoniten und Baptisten im Vergleich und im Unterschied zum 

methodistischen, pfingstkirchlichen und charismatischen dar (Meyer-Blanck 

2011:334). Gelegentlich lässt man einen Freikirchler wie beispielsweise den 

Baptisten Spangenberg selbst zu Wort kommen, wie das in dem Buch „In der 
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Gegenwart Gottes, Beiträge zur Theologie des Gottesdienstes“, 

herausgegeben von Großhans und Krüger, geschehen ist (2009:33ff.). Doch 

es lassen sich neben den wesentlichen Unterschieden im Verständnis von 

Gottesdienst auch viele Gemeinsamkeiten erkennen. Eben nicht nur zwischen 

Freikirchen im Allgemeinen und Russlanddeutschen, sondern auch zwischen 

dem evangelischen Gottesdienst und den russlanddeutschen Freikirchen. 

Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen im Folgenden aufgearbeitet 

werden, sodass eine Einordung in der Theologie des Gottesdienstes möglich 

wird.  

Außerdem erfolgt in diesem Kapitel eine soziologische Einordnung des 

russlanddeutschen Gottesdienstverständnisses. Das Ergebnis dieser Studie 

hat gezeigt, dass das freikirchliche Gottesdienstverständnis der 

Russlanddeutschen nicht nur ethnokonfessionell, sondern auch stark 

ethnokulturell geprägt ist. Somit ergeben sich soziologische Überlegungen, die 

im Folgenden mit eingebracht und eingeordnet werden sollen, damit die 

Migrationsgesellschaft in Deutschland in dem Bemühen um den  

Integrationsprozess dem Rechnung tragen kann. Ebenfalls sollten auch 

Russlanddeutsche in Deutschland ihre Verantwortung um das Bemühen einer 

Integration wahrnehmen. Dies kann auch durch das religiöse Zusammenleben 

in Deutschland geschehen, wie im Weiteren aufzuzeigen sein wird.  

4.1.1 Grundsätzliche Gemeinsamkeiten mit anderen Konfessionen 
in Deutschland  

Die freikirchliche Bewegung der Russlanddeutschen hat, wie dargelegt, ihre 

Wurzeln teilweise im Protestantismus, deshalb sind die Gemeinsamkeiten mit 

den katholischen und orthodoxen Konfessionen nur peripher vorhanden. 

Meyer-Blanck schreibt: „Für die katholische und orthodoxe Sichtweise sind die 

evangelischen wie die freikirchlichen Ämter und ihre liturgische Praxis ohnehin 

in derselben Weise als defizitär anzusehen, weil sie als ´kirchliche 

Gemeinschaften` gelten“ (Meyer-Blanck 2011:333). Auch der Einfluss der 

orthodoxen Kirche in Russland auf die Russlanddeutschen ist nur marginal, 

wenn überhaupt, vorhanden gewesen. Insofern stellt sich in diesem 
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Zusammenhang im Vergleich mit den Konfessionen in Deutschland nur die 

Frage, inwieweit sich Gemeinsamkeiten mit den evangelischen und 

freikirchlichen Gottesdiensten erkennen und wiedergeben lassen. Die größte 

Ähnlichkeit haben russlanddeutsche Gottesdienste, ähnlich wie andere 

freikirchliche, mit dem reformierten Gottesdienst (Meyer-Blanck 2011:333; vgl. 

auch Spangenberg 2009:55). Dies lässt sich aus der Geschichte und der 

Entstehung der Täuferbewegung nachvollziehen.  

4.1.1.1 Gemeinsame Grundzüge im Gottesdienstverständnis  

Im Grunde geht es im evangelischen Gottesdienst um drei wesentliche 

Aspekte (siehe Rössler 1994:441-449): Zum einen hat der Gottesdienst seit 

der Reformation eine pädagogische Funktion. „Der Gottesdienst ist Belehrung 

durch das Wort und Predigt einerseits und Bekenntnis der Christen 

andererseits, er ist der Ort, das neue Gesetz für die christliche Gemeinde 

einzuschärfen“ (Rössler 1994:444). Deshalb wird die Predigt zum wichtigsten 

Element im Gottesdienst. Zum anderen betont Luther, später dann auch die 

Pietisten, ausdrücklich die Wichtigkeit des gemeinschaftlichen Gebets. Der 

Gottesdienst ist der Ort, wo Gott angebetet und angefleht wird. „So findet das, 

was im Gottesdienst geschieht, gerade auch im Gebet seine Wortgestalt. 

Dabei wird der Handlungscharakter gottesdienstlicher Sprache besonders 

deutlich: Wer betet, handelt mit Gott. Und er lässt Gott an sich handeln“ 

(Bieritz 2004:266). Dabei ist die Gebetsform sekundär und hat 

unterschiedliche Gattungen und Ausprägungen240 gefunden. Außerdem wird 

der evangelische Gottesdienst als Fest und Feier deklariert. „Er besteht nach 

Schleiermacher in einem ´darstellenden` Handeln bei dem religiöse 

Erfahrungen geäußert werden und miteinander ins Gespräch kommen. Solche 

Feste bezeichnet er als ´Unterbrechungen des übrigen Lebens`“ (Schwark 

2006:237).  

                                                 
240 Zur liturgischen Einteilung gehören die Anaklese, Anamnese, Epiklese und die konkrete 
Bitte, auch als Fürbitte bekannt. Die Bitte kann in einer Doxologie oder Akklamation münden 
(siehe Bieritz 2004:266).  
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Bei der Analyse des Gottesdienstverständnisses der russlanddeutschen 

Freikirchen wurde deutlich, dass im russlanddeutschen Gottesdienst 

grundsätzlich diese drei Aspekte des evangelischen Gottesdienstes geteilt 

werden. Löwen hat in seiner Dissertation sehr ausführlich dargelegt, dass der 

Gottesdienst bei Russlanddeutschen einen wichtigen pädagogischen Aspekt 

hat (Löwen 1998:401ff.). Dabei beschreibt Löwen eingehend, dass eben nicht 

nur der Gottesdienst selbst, sondern das Gemeindeleben an sich eine 

gemeindepädagogische Ausrichtung hat. Im Detail wird bei Aussiedlern der 

erzieherische Auftrag anders definiert und gefüllt, aber im wesentlichen 

Grundverständnis mitgetragen. Auch das Gebet hat einen zentralen Platz im 

Gottesdienst. Die Gebetsformen und -formeln entsprechen kaum dem der 

evangelischen Gottesdienstpraxis. Aber dennoch ist im Gottesdienst der 

Russlanddeutschen das Gebet von großer Wichtigkeit, was daran deutlich 

wird, dass häufig mehrere, mindestens aber zwei ausgedehnte Gebetszeiten 

nach den Predigten abgehalten werden. Es werden oft viele und lange freie 

Gebete gesprochen. In vielen Gemeinden wird auch gleichzeitig im 

Murmelgebet gebetet, so dass alle Gottesdienstteilnehmer beten können. 

Gebetsanliegen werden öffentlich ausgetauscht und es wird konkret für 

Menschen gebetet. Auch heißt das Gemeindezentrum oder das 

Kirchengebäude vielerorts ´Bethaus`, was kein Zufall, sondern der Ausdruck 

des Geschehens am Ort ist. Auch der dritte Aspekt, den Gottesdienst als Fest 

oder Feier zu verstehen, kommt bei den Russlanddeutschen zum Tragen. Es 

gibt zwar theologisch keine Anlehnung an Schleiermachers Grundanliegen, 

aber der Gottesdienst wird sonntäglich festlich begangen. In der Kleidung und 

in der Art und Weise, wie man zusammenkommt und den Gottesdienst 

gestaltet, will man einen Unterschied zum Alltag machen. Gottesdienstliche 

Feste und viele feierliche Anlässe werden genutzt, damit die Gemeinde Grund 

zum Feiern hat. Auch in der Wortwahl wird dies deutlich. Man spricht 

beispielsweise vom Tauffest und feiert solch ein Ereignis im großen Stil mit 

Mittagessen für die ganze Gemeinde und viel Programm. Nicht zuletzt ist jeder 

Gottesdienst ein Ereignis, das gefeiert wird. In der Form unterscheidet er sich 

von evangelischen Gottesdiensten, aber nicht in dem Ansatz und Anspruch 

eine Feier oder Fest zu sein.  
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Auch im theologischen Grundanliegen des Gottesdienstes findet man 

Gemeinsamkeiten zwischen evangelischen Verständnis und freikirchlichen 

Russlanddeutschen. Die theologische Einsicht, dass der Gottesdienst im 

Neuen Testament anders aussah und dass neutestamentliche Begriffe für den 

Gottesdienst anders verwendet wurden, wird auch von Russlanddeutschen 

geteilt (vgl. Bieritz 1987:33ff. & Lichdi 1995:9ff.). Bieritz verweist meines 

Erachtens mit Recht auf Apg 2,42-47 als Hinweis auf ein gottesdienstliches 

Geschehen als Idealbild der ersten Gemeinde (Bieritz 1987:36). Das 

gottesdienstliche Leben war geprägt vom täglichen Tempelbesuch und dem 

Treffen in Häusern, wo man gemeinsam in der Apostellehre, beim 

Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet blieb. Es gab demnach in der 

neutestamentlichen und frühkirchlichen Zeit keine Kirchengebäude und keine 

vorgeschriebene gottesdienstliche Liturgie (Eckstein 2011:40). Das 

Grundanliegen des Gottesdienstes, das durch Luther als Wort und Antwort 

beschrieben wurde, Gott spricht zur Gemeinde und die Gemeinde antwortet, 

findet man im Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen wieder. 

Brunner fasst treffend zusammen: „Dieses antwortende, bekennende, 

danksagende und lobpreisende Wort der Gemeinde wird stets der großen 

rettenden Machttaten Gottes gedenken, sie betend bekennen, rühmen und 

preisen und sie auf diese Weise auch wiederum verkündigen und 

vergegenwärtigen“ (Brunner 1954:193). Der russlanddeutsche Gottesdienst 

wird im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist und zur Gemeinde durch sein 

Wort sprechen will, katabatisch gefeiert und durch Gebet, Zeugnisse und 

gemeinsames Singen wird Gott anabatisch geehrt.  

Dabei muss man grundsätzlich festhalten, dass russlanddeutsche Freikirchen 

sich in Bezug auf eine Theologie des Gottesdienstes kaum artikuliert haben. 

Die Theologie lässt sich epistemologisch nur aus der kirchengeschichtlichen 

Entwicklung und der empirischen Forschung der Russlanddeutschen eruieren. 

Insofern ist durch das Ergebnis dieser Studie eine solche Vergleichbarkeit mit 

anderen Konfessionen erst möglich geworden.  
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4.1.1.2 Der Stellenwert der Predigt im Gottesdienst  

Für den evangelischen Gottesdienst ist die Predigt schon immer zentral 

gewesen. Luther kritisiert die katholische Messe vehement und spricht davon, 

dass man das Wort Gottes in der Kirche zum Schweigen gebracht hat und 

stattdessen Fabeln und Lügen in die Liturgie eingeführt habe (siehe Spehr 

2011:96). „Durch das Wort, das Luther als Gesetz und Evangelium 

charakterisiert, teilt sich Gott den Menschen mit. Er kommuniziert mit ihnen 

durch sein biblisches und gepredigtes Wort“ (Spehr 2011:88). Die Kirche von 

Luther ist bekannt als „Kirche des Wortes“ oder auch als „Wort- und 

Schriftkirche“ (Cornelius-Bundschuh 2001:9). Zwar spielt das Abendmahl noch 

eine wesentlich wichtigere Rolle im evangelischen Gottesdienst (siehe 

Albrecht 2009:126)241 als in den russlanddeutschen Gottesdiensten, aber die 

große Bedeutung des Wortes ist im protestantischen Gottesdienst 

unübersehbar. Vergleichbar wäre der württembergische 

Predigtgottesdienst242, der durch den Terminus schon eo ipso dafür spricht. 

Das Abendmahl wird im württembergischen Predigtgottesdienst als etwas 

Besonderes im evangelischen Gesangbuch behandelt (Kampmann 2011:127). 

Für Russlanddeutsche hat das Abendmahl an sich einen hohen Stellenwert. 

Es wird theologisch als symbolische Handlung gefeiert und entspricht damit 

eher dem reformierten Abendmahlsverständnis, aber in der Art der Feier wird 

dem Ganzen eine tiefe geistliche Bedeutung zugeschrieben. Der Umgang mit 

den Elementen ist fast schon sakral, ähnlich wie es im „Ergänzungsband zum 

Evangelischen Gottesdienstbuch“ (2002:34) empfohlen wird, wo die Rede von 

einer Realpräsenz Christi im Abendmahl ist. Es wird empfohlen, sorgfältig mit 

den Resten umzugehen und dafür zu sorgen, dass sie nicht missbräuchlich 

verwendet werden. Das ähnelt stark dem russlanddeutschen Verständnis im 

Umgang mit dem Abendmahl. Dennoch bleibt die Bedeutung im Gottesdienst 

sekundär, was auch daran deutlich wird, dass es nur einmal im Monat gefeiert 

                                                 
241 Albrecht bietet einen guten Überblick über das Gottesdienstverständnis von Martin Luther. 
Er zeigt die Spannung zwischen der Theologie und der Praxis des Gottesdienstes bei Luther 
auf und skizziert die Entwicklung und den Stellenwert des Gottesdienstes bei Luther. Auch 
Arnold hat ein Kapitel in seiner Dissertation über den Gottesdienst bei Luther (Arnold 
2004:231ff.).  
242 Im Kirchenbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg (1988) ist im 1. Band 
die Liturgie für den Predigtgottesdienst ohne Abendmahlsliturgie verfasst.  
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wird. Das Abendmahl wird im Vergleich zur Predigt nachrangig behandelt. Es 

wird oft erst am Ende des Gottesdienstes gefeiert, ähnlich wie bei Baptisten 

und anderen Freikirchen. Bei den Baptisten wird das Abendmahl auch nach 

dem Gottesdienst als Appendix gefeiert (vgl. Spangenberg 2009:55; Popkes 

2006:24), was bei Russlanddeutschen nicht bekannt und undenkbar ist. Dafür 

hat das Abendmahl eine zu große Bedeutung. Es gibt aber Gemeinden, die 

das Abendmahl in einem gesonderten Abendgottesdienst feiern und nicht am 

Sonntagvormittag. Aber selbst in einem solchen Abendmahlsgottesdienst hat 

die Predigt einen zentralen Platz und ist nicht wegzudenken.  

Die hohe Erwartung an die Predigt hängt auch mit dem reformatorischen 

Bekenntnis zur Schrift zusammen im Sinne der efficacia verbi divini durch den 

Heiligen Geist. Gottes Wort wirkt in sich selbst vollmächtig. Dass man davon 

im Kontext der evangelischen Kirche immer weiter weg gekommen ist, beklagt 

Cornelius-Bundschuh und führt dies auf die zunehmende Professionalität des 

Predigtdienstes zurück. Er schreibt:  

„Die Predigt [will] vollmächtig reden, Worte sagen, die heilvolles Leben 
schaffen. Sie geschieht in einer ´Atmosphäre, die ein Gefühl […] als 
ergreifende Macht ist` und sich gerade darin als göttlich auszeichnet, 
dass ´ihre Autorität für den Ergriffenen unbedingten Ernst besitzt`“ 
(Cornelius-Bundschuh 2001:324).  

 

In dem Sinne verteidigte Luther gegenüber der katholischen Kirche den 

Gottesdienst als beneficium und sah in der Liturgie nur eine Form, die den 

Inhalt unterstützen muss, aber nicht selbstwirksam ist. „Luther betonte die 

Zusage der Gegenwart Gottes nicht subjektiv von der Ergriffenheit eines 

Predigers oder der Gemeinde, sondern objektiv von der Predigt des biblischen 

Wortes“ (Der Gottesdienst 2010:25). Deshalb sind seine 

Gottesdienstordnungen geprägt von Predigt und Schriftlesung. Im Pietismus 

findet man im Gottesdienst den „Ort der frommen Erbauung, an dem die 

Menschen innerlich vom Wort Gottes bewegt und zur inneren Neuorientierung 

(Bekehrung und Heiligung) ermutigt werden sollen“ (Der Gottesdienst 

2010:27). Freikirchliche Bewegungen und die Erweckungsbewegungen haben 

dieses Verständnis übernommen. Da russlanddeutsche Freikirchen nicht 

zuletzt vom Pietismus und dem deutschen Baptismus geprägt sind, ist der 

Gottesdienst als Erbauungsstunde maßgeblich durch die Verkündigung des 
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Wortes Gottes beeinflusst worden. Meyer-Blanck schreibt: „So ist der 

freikirchliche Gottesdienst bei Baptisten und Methodisten in Deutschland vom 

Stil der Predigt und der liturgischen Kommunikation her dem landeskirchlichen 

Gottesdienst sehr ähnlich“ (Meyer-Blanck 2011:333). Doch das gilt nur bedingt 

für die russlanddeutschen Freikirchen. Die Art der Predigtkommunikation 

unterscheidet sich wesentlich und ist deshalb nur im Anliegen mit dem 

evangelischen Predigtverständnis gleich. Denn im russlanddeutschen 

Gottesdienst werden mehrere Predigten gehalten. Es gibt keine Schriftlesung 

und die Predigten werden häufig von Laien gehalten, damit auf diese Weise 

das allgemeine Priestertum betont wird. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf 

der Erbauung und der Ermahnung der Gemeinde. Der Predigtstil ist traditionell 

wenig professionell, was in der Natur der Sache liegt. Solange die Prediger 

keine theologische Ausbildung und dementsprechend keine homiletisch-

rhetorische Ausbildung haben, lernen sie durch learning-by-doing und durch 

die Beobachtung anderer Prediger. Zunehmend werden Prediger theologisch 

und homiletisch geschult. Dadurch werden die Predigten vom Stil her 

anspruchsvoller, aber nicht im gleichen Maße geistlicher, da Stil und Wirkung 

nicht in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Nach wie vor kennen die 

Russlanddeutschen keine Lesepredigten und keine Perikopenreihen. Auch 

wenn die meisten Prediger sich im Vorfeld auf die Predigt vorbereiten, wird im 

Wesentlichen die Leitung durch den Heiligen Geist erwartet und insofern sind 

die Predigten selten aufeinander abgestimmt. Auch der Gottesdienst an sich 

hat keine thematischen, geschweige denn liturgischen Vorgaben.  

„Luther sagt in seiner Predigt zur Einweihung der Torgauer Schlosskirche 

1544: Im Gottesdienst solle nichts anderes geschehen, ´denn dass unser 

lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit 

ihm reden durch Gebet und Lobgesang`“ (Albrecht 2009:137). Damit wird im 

evangelischen Gottesdienst dem Gebet und der Musik, neben der Predigt, ein 

wesentlicher Stellenwert eingeräumt. Es ist beachtlich, wie wichtig Gebet und 

Musik für den russlanddeutschen Gottesdienst sind. Diese wesentliche 

Gemeinsamkeit soll im Folgenden weiter ausgeführt werden.  
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4.1.1.3 Die Bedeutung von Gebet und Musik im Gottesdienst 

Vergleicht man die äußerliche Wahrnehmung der Musik im russlanddeutschen 

Gottesdienst der Freikirchen mit dem evangelischen Gottesdienst der 

Landeskirchen, sind im Bereich der Musik große Unterschiede 

wahrzunehmen. Nicht nur das Liedrepertoire, sondern auch die Instrumente 

und die Art des Singens unterscheiden sich. So gibt es beispielsweise keine 

Orgel243 in russlanddeutschen Gemeinden und der Gesang wird hauptsächlich 

von einem großen Chor, der mittig auf der Bühne platziert ist, gestaltet. Da die 

Gottesdienste auch keiner liturgischen Form folgen, haben die Lieder keinen 

liturgischen und oft auch keinen inhaltlichen Bezug zu anderen Beiträgen und 

der Predigt im Gottesdienst. Lieder werden oft spontan vorgeschlagen und als 

Überbrückung zwischen verschiedenen Gottesdienstelementen gesungen. 

Doch diese Unterschiede schmälern nicht das Gemeinsame im Bereich der 

Musik, zumal sich in der neueren Entwicklung nicht nur in den Freikirchen, 

sondern auch in der evangelischen Kirche im Bereich Musik vieles verändert 

hat. Im Kontext dieses Kapitels geht es um das Anliegen der Musik im 

Gottesdienst und hier findet man eine große Übereinstimmung zwischen allen 

Konfessionen. Söhngen hält mit Recht fest: „Die Gemeinde Jesu Christi ist 

von Anfang an eine singende Gemeinde gewesen“ (1961:2). Er verweist auf 

viele Stellen im Neuen Testament wie das Vorbild von Jesus und den 

Aposteln in Mk 14,26 oder Apg 16,25, aber auch auf Texte wie Eph 5,18f. und 

Kol 3,16. Dies sind Texte, die ahnen lassen, dass im neutestamentlichen 

Gottesdienst der Gesang mehr als nur eine musikalische Darbietung war. Der 

Gesang war Verkündigung und ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. 

Söhngen fasst ganz im Sinne der Reformatoren zusammen, wenn er schreibt: 

„Die Gemeinde singt nicht nur Gott zu Ehren, sondern auch dem Nächsten 
zu Nutz und Frommen. Sie rühmt Gottes große Taten in Jesus Christus, 
und sie breitet sie damit aus. Das ist nicht etwa nur ein zufälliger, wenn 
auch erwünschter ´Nebeneffekt`, sondern das gehört zu ihrem Amt. […] 
Singen ist nicht nur ein Lobopfer für Gott, sondern zugleich auch eine ganz 
nüchterne Angelegenheit: Erfüllung des nie zu Ende gehenden Auftrages, 

                                                 
243 Hoffmann verweist darauf, dass die Orgel im mennonitischen Kontext nie wirklich Anklang 
gefunden hat und sich nur partiell in einzelnen Gemeinden durchsetzen konnte (Hoffmann 
1995:39). Dies ist sicher nicht zuletzt auf den reformatorischen Einfluss von Zwingli 
zurückzuführen, der die Orgel in Zürich abreißen ließ, damit die Musik die wahre Andacht und 
Anbetung nicht störe (Arnold 2009:247).  
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Gottes Wort ´zu treiben und in Schwang zu bringen` (Martin Luther)“ 
(Söhngen 1961:14).  

 

In diesem Sinne ist Musik nicht nur Kunst, die den Gottesdienst ästhetisch 

umrahmen soll, sondern auch gleichzeitig Verkündigung des Wortes Gottes. 

Aus diesem Grund ist der theologische Gehalt der Lieder nicht 

unwesentlich244. Dennoch ist Musik geprägt von Kultur und Tradition und 

deshalb beschreibt Bubmann die Musik „als Medium psychischer Regression, 

als Symbol und Mittel der Identitätsbildung“ (Bubmann 2007:583; vgl. auch 

Arnold 2009:247). Musik hat demnach auch wesentlich mit den persönlichen 

religiösen Empfindungen zu tun. Insofern ist die Unterschiedlichkeit im Liedgut 

und in der musikalischen Darbietung zwischen verschiedenen Kirchen und 

Gemeinden nachvollziehbar und berechtigt.  

„Formal gehört das Kirchenlied zum Bereich des Volkslieds, wie denn 
bekanntermaßen zahlreiche Kirchenlieder in unmittelbarer textlicher und 
häufiger noch musikalischer Anlehnung an Volkslieder (im weiteren Sinne 
des Wortes) entstanden sind. […] Eine derartige Anknüpfung bedeutet 
aber freilich die Bindung des Gottesdienstes an geschichtlich bedingte 
Zeitstile“ (Blankenburg 1961:563).  

 

Die Musik hat in allen Konfessionen und Denominationen immer wieder zu 

größeren Differenzen und Spannungen geführt. Sowohl im evangelisch-

landeskirchlichen Kontext als auch in freikirchlichen Gemeinden haben sich 

Gemeinden über die Musik identifiziert und sich gelegentlich wegen der Musik 

von anderen distanziert. Deshalb gibt es in vielen Kirchen, nicht nur, aber 

auch bei vielen freikirchlichen Russlanddeutschen, immer wieder die 

Diskussion über die Musik im Gottesdienst. Während die einen für eine 

deutlich stärkere Anpassung an die moderne Musik plädieren, wollen andere 

beim bewährten Liedgut und bei traditioneller Musik im Gottesdienst bleiben 

(siehe Krummacher 2007:227ff.). Trotz verschiedener Ansichten behält die 

Musik einen wichtigen Stellenwert im Gottesdienst. Auch für den 

russlanddeutschen Kontext beschreibt Arnold mit folgenden Worten die Musik 

im Gottesdienst als „Koinonia“: Musik führt Menschen integrativ zusammen 

und ist Gemeinschaft stiftend, als „Diakonia“: Musik wirkt therapeutisch und 

                                                 
244 Siehe hierzu die Ausführung von Blankenburg 1961:560ff. Er schreibt: „Was die Predigt in 
freier, unmittelbar anredenden Form sagt, hält das Lied in knappster und geprägter Form fest“ 
(Blankenburg 1961:572).  
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hilft Menschen in besonderen Lebensumständen, als „Paidia“: Musik hat eine 

prägende Kraft und schafft „konfessionelle Identität und kulturelle 

Ausstrahlung“, als „Propheteia“: Musik als hinterfragendes und kritisches 

Potential, als „Ekstasis“: Musik als Mittel, das uns dem Alltag entreißt und uns 

in eine neue Dimension und Erfahrung mitnimmt, und „Polyphonia“: Musik, die 

durch Vielfalt ihre Schönheit gewinnt (Arnold 2009:266-273). Diese treffende 

Beschreibung der Bedeutung von Musik ist im russlanddeutschen Kontext in 

dieser Weise nicht reflektiert worden, spiegelt aber die empirischen 

Ergebnisse wider. In diesem Sinne gibt es im Verständnis der Musik im 

Gottesdienst eine wesentliche Übereinstimmung.  

Auch beim Thema Gebet im Gottesdienst entdeckt man in der Form größere 

Unterschiede, aber nicht in der wesentlichen Bedeutung und in dem 

Stellenwert im Gottesdienst. Für russlanddeutsche Gemeinden ist das Gebet 

ein zentrales Element des gottesdienstlichen Geschehens. Keine 

Veranstaltung wird ohne Gebet eröffnet oder beendet. Auch im Gottesdienst 

werden viele Gebetszeiten eingeräumt. Dabei werden im Gegensatz zum 

evangelischen Gottesdienst nur freie Gebete gesprochen, ähnlich wie auch in 

den meisten anderen Freikirchen. Liturgische Gebete sind nicht bekannt. Es 

werden auch keine Gebete gemeinsam laut gesprochen. Selbst das 

Vaterunser wird kaum oder nie gebetet, weil es als zu formell angesehen wird. 

Die Murmelgebete sind Gebetszeiten, bei denen alle gleichzeitig ein 

persönliches Gebet halblaut beten. Diese finden aber auch nicht mehr in allen 

Gottesdiensten statt. Der reformatorische Ansatz von Wort und Antwort im 

Gottesdienst ist auch im russlanddeutschen Gottesdienst ausgeprägt. Das 

Wort Gottes wird gepredigt und nach jeder Predigt, so war es zumindest 

traditionell, wurde eine Antwort im Sinne einer öffentlichen Gebetszeit 

gegeben, bei der jeder Gottesdienstbesucher freiwillig laut ein Gebet sprechen 

konnte. Das Gebet wird in den frommen Familien auch zu Hause und nicht nur 

am Tisch gepflegt. Gemeinsame Gebetszeiten am Abend sind Gewohnheit 

vieler russlanddeutscher Familien. Im Wesentlichen ist das Gebet bei 

Russlanddeutschen von Lob, Dank und Fürbitte für sich selbst und andere 

geprägt und entspricht damit dem allgemeinen Gebet der Frühkirche (vgl. 

Bieritz 2004:403; auch Schulz 2003:742). Aus den Gebeten lässt sich auch 
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das Gottesdienstverständnis ableiten wie Meyer-Blanck verdeutlicht: „Das 

Gebetsverständnis prägt die Theologie des Gottesdienstes insgesamt“ 

(Meyer-Blanck 2011:116). Und wenn er im Sinne Luthers über den 

evangelischen Gottesdienst schreibt: „Der Gottesdienst enthält nicht nur 

Gebet, sondern er ist vor allem ein Hören, Reden und Handeln, in dem sich 

der Mensch coram deo versteht, der Gottesdienst als solcher ist Gebet“ 

(Meyer-Blanck 2011:116)245, dann beschreibt er treffend auch das 

russlanddeutsche Gebetsverständnis im Gottesdienst. Zwar ist die 

Unterscheidung, wie sie Kulp bereits seit der Urgemeinde erkennen will, 

zwischen „eucharistischem Hochgebet“ und „allgemeinem Kirchengebet“ (Kulp 

1955:356) in der Weise nicht bekannt, aber es gibt im russlanddeutschen 

Gottesdienst neben den öffentlichen Gebetszeiten, an denen sich alle 

Gottesdienstbesucher beteiligen dürfen, stellvertretende Gebete der Ältesten 

oder berufener Diener der Gemeinde. Darunter fallen Segensgebete wie 

beispielsweise beim Abendmahl, bei Trauungen, Kindersegnungen und 

Taufen oder auch Eröffnungs- oder Abschlussgebete im Gottesdienst. 

Insofern ist auch diese Unterscheidung nicht grundsätzlich von der Hand zu 

weisen. Diese Gemeinsamkeit ist nicht zuletzt auf die reformatorischen 

Wurzeln der gesamten protestantischen Bewegung und damit auch der 

russlanddeutschen zurückzuführen. Während man sich in der Form weit 

auseinander bewegt hat246, ist man sich grundsätzlich beim 

Gebetsverständnis im Gottesdienst nach wie vor einig, wobei neue Ansätze 

seit der Aufklärung, wie sie von Schleiermacher oder Karl Barth diskutiert 

wurden (siehe Meyer-Blanck 2011:114), hierbei nicht berücksichtigt worden 

sind, da der Vergleich sich zunächst nur auf das grundsätzliche Verständnis 

konzentriert.  

 

                                                 
245 Kulp schreibt: „Es hängt nämlich mit dem Wesen der christlichen Gemeinde zusammen, 
daß sie keine gottesdienstliche Zusammenkunft haben kann, ohne ein Bittgebet umfassender 
Art an Gott zu richten“ (Kulp 1955:356).  
246 Ein gute Zusammenfassung der unterschiedlichen liturgischen Gebete und ihrer 
Bedeutung im evangelischen Kontext wird von Schulz im Handbuch zur Liturgik vorgestellt 
(Schulz 2003:742ff.). Obwohl es auch im russlanddeutschen Kontext verschiedene 
Gebetsformen gibt, sind sie in dieser liturgischen Form unbekannt.  
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4.1.1.4 Der Gottesdienst als Fest und Feier  

Eine weitere Gemeinsamkeit soll im Kontext dieser Studie noch Erwähnung 

finden, die zwar wiederum unterschiedliche Formen gefunden hat, aber im 

Grunde auf das gleiche Gottesdienstverständnis zurückzuführen ist. Das 

Verständnis vom Gottesdienst als Fest und Feier. Der Gottesdienst unterbricht 

den Alltag und wird zum Höhepunkt und damit zum Fest (vgl. Albrecht 

2007:282ff.)247. „Das geistliche Leben der Gemeinde erwächst aus dem 

Gottesdienst und läuft auf ihn zu, denn Feste brauchen Vorbereitung, 

äußerlich (Kleidung, Verhalten, Einüben von Lesungen) wie innerlich“ (Der 

Gottesdienst 2009:92). Dieser, seit Schleiermacher neu entdeckte, Aspekt des 

Gottesdienstes ist seither immer wieder kritisch hinterfragt und diskutiert 

worden248. Schleiermacher will sich damit vom Gottesdienstverständnis der 

Orthodoxie und dem Pietismus distanzieren, wo Gottesdienst zur Belehrung 

bzw. zur Bekehrung dienen sollte (siehe Arnold 2004:166; Der Gottesdienst 

2010:27-28). Er will den Gottesdienst als ein zweckfreies und lediglich 

darstellendes Kommunikationsgeschehen der Erlösten feiern (vgl. Arnold 

2004:169). Doch diese Abgrenzung entspricht nicht dem Verständnis der 

russlanddeutschen Freikirchen, die geprägt vom Pietismus, den Gottesdienst 

als beste Gelegenheit für die Verkündigung des Evangeliums sehen und 

Menschen zur Bekehrung aufrufen (vgl. Spangenberg 2009:43). Dennoch 

bleibt das Anliegen auch bei den Aussiedlern, dass der Gottesdienst den 

Alltag durchbricht und etwas Besonderes ist. Für Russlanddeutsche ist nicht 

nur der Gottesdienst, sondern der Sonntag als besonderer Tag der Ruhe und 

damit ein Tag der Erholung und des Feierns, da man von einer wörtlichen 

Interpretation des Schöpfungsberichtes in Gen. 1-2 ausgeht und das 

Sabbatgebot aus Ex. 20,10 nach Möglichkeit einhalten will. In vielen 

Gemeinden wird deshalb nach wie vor nicht nur ein Gottesdienst am Morgen 

gefeiert, sondern auch am Nachmittag finden Gottesdienste und andere 

Veranstaltungen statt. Es ist der Tag unter dem Wort. Nach wie vor ist in 

vielen Gemeinden üblich, sich am Sonntag feierlich zu kleiden und zwar nicht 

nur zum Gottesdienst. Man geht keiner Alltagsarbeit nach wie Garten- oder 

                                                 
247 Albrecht will im Gottesdienst das „kirchliche Fest par excellence“ erkennen (2007:282).  
248 Siehe dazu die Auseinandersetzung mit Schleiermacher bei Arnold (2004:164-171).  
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Hausarbeit. Der Tag wird gerne genutzt, um sich gegenseitig zu besuchen. 

Dafür scheut man keine Mühe, keine Entfernung und keine Kosten. Die 

Familie kommt und feiert zusammen. Oft werden sogar im Rahmen von 

Familientreffen, Geburtstagsfeiern oder sonstiger privater Feierlichkeiten 

Familiengottesdienste abgehalten. Man singt und musiziert zusammen, liest 

Gottes Wort und pflegt das gemeinsame Gebet249. In diesem Sinne ist der 

Gottesdienst am Morgen nur der Auftakt zum Ruhetag. Spangenberg 

formuliert die Bedeutung des Gottesdienstes für evangelisch-freikirchliche 

Gemeinden mit den Worten:  

„Vielmehr wird im Gottesdienst die Gemeinschaft der Gläubigen ´unter 
dem Wort, in Lied, Gebet und Gemeinschaft am Tisch des Herrn 
sichtbar und immer wieder erneuert`. Wo aber diese Sichtbarmachung 
geschieht, da feiert die gottesdienstliche Gemeinschaft in ihren 
Handlungen das, was sie durch ihr Handeln nicht erschaffen, sondern 
was schon da ist beziehungsweise was sie empfängt“ (Spangenberg 
2009:41).  

 

Damit beschreibt er auch treffend das Verständnis der russlanddeutschen 

Freikirchen. Doch auch die Gefahr, dass der feierliche Gottesdienst, oder bei 

den Russlanddeutschen der Sonntag, als Feiertag sich so sehr vom Alltag 

abhebt, dass man im Alltag den Gottesdienst nicht mehr fortsetzt, sieht 

Spangenberg zu Recht. Es müsste bedacht werden, wie man diese Spannung 

zwischen dem Alltag, der die Fortsetzung und Umsetzung des Gottesdienstes 

sein soll, und dem gefeierten Gottesdienst an sich überbrücken kann. Durch 

die Schaffung von kirchlichen Räumen für die Feier der Gottesdienste wird die 

Kluft zum Alltag noch größer. Denn für viele endet der Gottesdienst mit dem 

Verlassen des Kirchengebäudes. Diese Problematik bestand in der frühen 

Kirche nicht. Eckstein behauptet mit Recht,  

„dass sich die frühe Kirche von Anfang an wohl grundsätzlich vor Ort 
aus verschiedenen <<Hausgemeinden>> in Privathäusern (Röm 16,5; 1 
Kor 16,19; Kol 4,15; Phlm 2) oder in angemieteten Wohnungen, 
Räumen oder Häusern zusammengesetzt hat. Hauskirchen - als 
gesonderte sakrale Räume innerhalb von Privathäusern oder spezielle 
Kirchengebäude als Versammlungsort einer gesamten Ortskirche sind 
der neutestamentlichen und frühkirchlichen Zeit der ersten 
Jahrhunderte noch unbekannt“ (Eckstein 2011:40). 

                                                 
249 Albrecht wirbt aus seiner festtheoretischen Perspektive für eine religiöse Dimension in den 
privaten Feiern, damit sie zu kirchlichen Festen werden und so Kirchliches und Privates zum 
gemeinsamen Fest wird (Albrecht 2007:284-285).  



324 
 

 

Dieser Herausforderung muss sich die jeweilige Kirche selbst stellen (siehe 

Spangenberg 2009:43; auch Jüngel 2003:283ff). Für den russlanddeutschen 

Gottesdienst ist dies eine besondere Herausforderung, weil der Gottesdienst 

auch ethnokulturell geprägt ist und damit der Alltag nicht nur religiös-liturgisch 

unterbrochen wird, sondern man abtaucht in eine andere Welt, die von der 

Kultur und Mentalität anders geprägt ist als die Mehrheitsgesellschaft und 

damit das Leben im Alltag und in der Gesellschaft.  

Abschließend soll ein Auszug aus den Leitlinien kirchlichen Lebens zum 

Thema Gottesdienst das gemeinsame biblisch-theologische Verständnis vom 

Gottesdienst zwischen Russlanddeutschen, Freikirchen und der 

Evangelischen Kirche auf den Punkt bringen:  

„Durch die Versammlung unter Gottes Wort soll das ganze Leben der 
Christen zum Gottesdienst werden (Röm 12,1 f.). Deshalb ist der 
Gottesdienst die Mitte des Lebens der Kirche. […] Der Gottesdienst 
führt heraus aus der Abkehr und Entfremdung von Gott und 
voneinander und stiftet so Glauben und neue Gemeinschaft. […] Die im 
Gottesdienst Versammelten feiern mit in der Gemeinschaft des Leibes 
Christi (1 Kor 10,16 f.) und wirken in guter Ordnung (1 Kor 14) und 
Dienstbereitschaft zusammen (1 Kor 12,4-6). Dabei sind sie offen für 
solche, die zu ihrer Versammlung neu hinzukommen (1 Kor 14,23-25). 
So nehmen sie an der Verkündigung (1 Kor 11,26) und am Lobpreis 
Gottes (Apg 2,47) teil“ (Ordnung des kirchlichen Lebens 2001:22-23). 

 

Die formulierten Gemeinsamkeiten können nicht über die wesentlichen 

Unterschiedlichkeiten hinwegtäuschen, auf die nun im Folgenden hingewiesen 

werden muss.  

4.1.2 Wesentliche Unterschiede zu anderen Konfessionen in 
Deutschland  

Zwar ist der evangelische Gottesdienst sehr viel besser reflektiert als der 

freikirchliche und erst recht als der russlanddeutsche, dennoch verweist 

Jüngel darauf, dass es nicht den christlichen Gottesdienst gibt. Denn sowohl 

die katholische als auch die orthodoxe Kirche haben ein anderes Verständnis 

als die protestantische Kirche. Die Unterschiede sind offensichtlich, nicht nur 

in Form und Inhalt, sondern auch in der Theologie des Gottesdienstes (Jüngel 
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2003:283). Während die theologischen Unterschiede zu freikirchlichen 

Gottesdiensten eher marginal sind und es formelle und gestalterische 

Unterschiede sind, liegt der Unterschied zum protestantischen Gottesdienst im 

Wesentlichen in der Grundausrichtung des Gottesdienstes. Während im 

Protestantismus seit der Reformation die primäre Betonung auf dem Dienst 

Gottes an den Menschen liegt, wird im russlanddeutschen 

Gottesdienstverständnis wesentlich der Dienst des Menschen an Gott betont. 

Im Gottesdienst wird Gott gedient. Selbst durch die Predigt, die als Gott durch 

sein Wort zum Menschen sprechend gesehen wird, und der Prediger sich als 

Verkündiger des Wortes Gottes versteht, will man Gott dienen, denn man lässt 

sich als Werkzeug von Gott gebrauchen. Jeder Dienst, den man im 

Gottesdienst wahrnimmt, ist ein Dienst für Gott und zu Gottes Ehre an den 

Menschen. So vergleicht Wölk beispielsweise den Dienst eines Chores mit 

dem Dienst von Johannes dem Täufer, der Jesus den Weg bereitet. Der 

Chorsänger dient Gott im Gottesdienst, indem er durch das Singen den 

Verkündiger des Wortes Gottes unterstützt. Und weil dieser Dienst wichtig ist, 

soll man auch im Alltag ein vorbildliches und heiliges Leben führen (Wölk 

1981:194). Nach russlanddeutschem Verständnis wird durch den Gottesdienst 

keine Heilszueignung erteilt, da diese bereits ganz in dem Erlösungswerk 

Christi geschehen ist. Der Gottesdienst wird so aus anthropologischer Sicht 

ein Werk des Menschen für Gott. Dabei ist das Werk keine kultische 

Handlung, sondern ein Dienst, der Gott und den Menschen gegenüber 

erwiesen wird. Gott wird im freikirchlichen Gottesdienst der 

Russlanddeutschen angebetet und ihm wird gedient. Man dient einander mit 

den Gaben, die Gott dem Einzelnen zur Auferbauung der Gemeinde gegeben 

hat (vgl. Der Gottesdienst 2010:27). Dazu ist jeder Christ verpflichtet und 

deshalb ist der Gottesdienstbesuch auch eine Christenpflicht und darf nicht 

vernachlässigt werden. Das Abendmahl wird ebenfalls als eine 

Pflichtveranstaltung gesehen, als ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Gemeinde 

und ein Festhalten am Glauben. Auch das Gebet ist ein Dienst für Gott, der 

sowohl im Gottesdienst als auch im Privaten geübt wird (Weiß 2011:274).  

Es gibt zwar nicht den russlanddeutschen Gottesdienst, da die Gemeinden 

autonom sind und es noch nie eine verbindliche gottesdienstliche Agenda 
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gegeben hat. Dennoch gibt es tendenziell einige Elemente, die sich etabliert 

haben und den Gottesdienst darstellen und abbilden.  

4.1.2.1 Keine Liturgie, sondern die freie Gestaltung der 
Gottesdienste  

Die Liturgie prägt das gottesdienstliche Leben der evangelischen, aber auch 

der katholischen und orthodoxen Kirchen. Insofern hat die Liturgie eine lange 

Geschichte und Tradition im kirchlich-religiösen Handeln250. Die Liturgien der 

Kirchen unterscheiden sich teilweise gravierend voneinander, aber gerade die 

liturgische Ordnung gibt das Verständnis und Format für den Gottesdienst vor 

(Weyel 2011:169). So ist beispielsweise der evangelische Gottesdienst 

wesentlich geprägt vom Evangelium Jesu Christi. Nach dem erneuerten 

Gottesdienstbuch sind seit 1999 zwei Grundformen mit je vier 

Strukturelementen für die gottesdienstliche Ordnung vorgesehen. Dabei ist die 

viergliedrige Grundstruktur, die aus Eröffnung und Anrufung, Verkündigung 

und Bekenntnis, Abendmahl und Sendung und Segen besteht, maßgeblich. 

Freikirchen dagegen distanzieren sich grundsätzlich von jeder Liturgie. „Sie 

sehen in einer liturgischen Ordnung eine Art ´Sündenfall`, das Ende jener 

erfrischenden Spontanität und Lebendigkeit, die für den freikirchlichen 

Gottesdienst gewöhnlich charakteristisch sind“ (Nösse 2000:102). Nösse sieht 

in der Formulierung von Stollberg „Kultivierung der Formlosigkeit“ (Nösse 

2000:102) eine treffende Beschreibung der freikirchlichen Gottesdienstform. 

Dies ist zunächst als geschichtlich entwickeltes Phänom zu betrachten. Ganz 

bewusst distanzierten sich zunächst die Täufer im Mittelalter und dann auch 

die später entstandenen Freikirchen - wie die Baptisten und andere - von jeder 

vorgegebenen gottesdienstlichen Ordnung, weil ihrem Verständnis nach 

„Liturgie ´tote Form`“ (Spangenberg 2005:6) war. Dementsprechend wurden 

alle liturgischen Elemente im Gottesdienst gestrichen, selbst das Vaterunser 

wurde nicht mehr gebetet. Dieses freikirchliche Gottesdienstverständnis findet 

sich im russlanddeutschen Kontext wieder. Der freikirchliche und der 

                                                 
250 Eine hervorragende Arbeit hat Bieritz mit seinem Werk Liturgik (2004) vorgelegt. Er arbeitet 
nicht nur die geschichtlichen Aspekte auf, sondern geht auch den verschiedenen Traditionen 
und Elementen nach.  
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täuferische Einfluss auf die gottesdienstliche Ordnung sind unübersehbar. 

Deshalb wird man in vielen Gemeinden keinen Gottesdienstablauf vorfinden. 

In anderen Gemeinden gibt es einen groben Ablauf, aber keine Details. Lieder 

werden spontan ausgesucht und gesungen. Predigttexte werden im Vorfeld 

nicht festgelegt und auf den Gottesdienst abgestimmt. Der Heilige Geist soll 

durch seine Wirkung den Gottesdienst zusammenfügen, ähnlich wie in 

anderen Freikirchen (vgl. Nösse 2000:103). Der Ablauf kann jedoch jederzeit 

durch spontane Beiträge unterbrochen werden. In vielen Gemeinden wird 

diese Zeit sogar ganz bewusst in den Gottesdienst eingeplant. Dies wirkt in 

der Fremdwahrnehmung geradezu paradox. Doch die sogenannten ´freien 

Beiträge` oder auch ´Zeugnisse` sollen der ganzen Gemeinde die Möglichkeit 

geben, sich am Gottesdienst zu beteiligen und sind deshalb ein Teil des 

Gottesdienstes. Dem gegenüber steht diametral, was die evangelische Kirche 

in den Leitlinien kirchlichen Lebens schreibt:  

„Die sorgfältige Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes ist 
Ausdruck der Liebe zu Gott und den Menschen. Dazu gehört eine 
liturgisch angemessene Kleidung. Die Agende verhilft zur sorgfältigen 
Vorbereitung und rechten Gestaltung des Gottesdienstes“ (Ordnung 
des kirchlichen Lebens 2001:24).  

 

Doch man kann zunehmend beobachten, dass sich im freikirchlichen Kontext, 

aber auch bei russlanddeutschen Gemeinden, der Wunsch mehrt, den 

Gottesdienst besser vorzubereiten und zu reflektieren, da man die junge 

Generation über Formen und Inhalte diskutiert und Veränderungen erwartet. 

Nösse formuliert in seinem Artikel „Heiliges Fest und Spiel. Auf dem Weg zu 

einer freikirchlichen Liturgik“ (2000:101ff.) einen Ansatz für eine freikirchliche 

Liturgik. Er will mit dem Missverständnis aufräumen, dass Liturgie den 

lebendigen Gottesdienst verhindert (Nösse 2000:103). Außerdem seien viele 

Elemente im freikirchlichen Gottesdienst fester Bestandteil und würden 

Missverständnisse und Unmut beim Gottesdienstbesucher hervorrufen, wenn 

sie fehlen würden. Deshalb hat Meyer-Blanck Recht, wenn er schreibt:  

„Der freikirchliche Gottesdienst ist nach dem eigenen Selbstverständnis 
zwar prinzipiell dadurch gekennzeichnet, dass in ihm an die Stelle der 
festen Form das freie Wort und die freie Anbetung gesetzt werden. 
Doch in der Realität der Gemeinden bilden sich mit der Zeit auch hier 
Abfolgen heraus, die den Amtierenden Handlungssicherheit und den 
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Gottesdienstbesuchern Erwartungssicherheit geben“ (Meyer-Blanck 
2011:33). 

 

Es haben sich unwillkürlich auch im freikirchlichen Gottesdienst liturgische 

Elemente festgesetzt, die aber als solche weder empirisch noch theologisch 

reflektiert sind (siehe Schirrmacher 1998:20; Spangenberg 2009:49; vgl. auch 

Schweyer 2012:79). Das trifft auch auf den russlanddeutschen Gottesdienst 

zu. Die Liturgie, gegen die man sich eigentlich wehrt, ist durch einen 

ritualisierten Ablauf in vielen Gottesdiensten festgeschrieben, aber sie 

unterliegt keiner vorgeschriebenen Agenda. Somit besteht relativ viel Freiraum 

für den Moderator, den Gottesdienst beliebig innerhalb dieses Rahmens zu 

gestalten. Es können mehr oder weniger Lieder gesungen werden. Der 

Lobpreis kann vor oder nach der Predigt kommen. In manchen Gemeinden 

wird die Kollekte vor der Predigt gesammelt, in anderen Gemeinden wird nie 

eine Kollekte gesammelt etc. Insofern hat Spangenberg recht, wenn er 

schreibt: „Recht verstandene Liturgie ist nach freikirchlichem Verständnis eine 

Sache der Freiheit“ (Spangenberg 2005:6). Die gottesdienstliche Freiheit hat 

aber Grenzen, sonst wird sie zur Beliebigkeit und die wiederum würde auf 

Widerstand stoßen. Und gerade im russlanddeutschen Gottesdienst sind feste 

Rituale, die als solche nicht bezeichnet werden, aber dennoch von Wichtigkeit 

sind, vorhanden. Dazu gehören Eröffnungsgebet, oft auch der Chorgesang als 

Eröffnungsgebet, Ankündigungen für die Woche, die Entgegennahme und 

Übermittlung von Grüßen, Gebetszeiten nach den Predigten u.a. feste 

Bestandteile des Gottesdienstes. Somit stand schon immer fest, dass es eine 

gottesdienstliche Ordnung für den Ablauf geben muss und insofern ist Liturgie 

und freie Gottesdienstgestaltung kein wirklicher Widerspruch und wird als 

Option immer wieder sowohl auf evangelischer Seite als auch im 

freikirchlichen Kontext diskutiert (vgl. Weyel 2011:170ff; Spangenberg 

2005:6f.). Die Qualität eines Gottesdienstes liegt letztendlich in dem Inhalt, 

nicht in der Form. Darin sind sich die Kirchen wieder einig. Doch wo die Form 

ausbleibt, wird der Inhalt nicht eo ipso besser. Daran werden sich auch in 

Zukunft nicht nur die freikirchlichen, sondern auch die russlanddeutschen 

Gottesdienste messen lassen müssen, ob mit oder ohne Liturgie. Doch wie 

sehr auch russlanddeutsche Gemeinden an festen Formen und Strukturen 



329 
 

festhalten, lässt sich an der Art und Weise, wie sie Gottesdienste gestalten, 

unschwer erkennen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass viele Elemente des typisch 

evangelischen Gottesdienstes im russlanddeutschen Gottesdienst nicht 

vorhanden sind. Dennoch kann man eine Liturgik eruieren, die bis dato nicht 

manifestiert, geschweige denn reflektiert worden ist. Die Ablehnung von 

Formen hat auch viele kirchliche Elemente im Gottesdienst verschwinden 

lassen, doch sind sie durch andere ersetzt worden.  

4.1.2.2 Ablehnung von Formen, Symbolen und anderen 
gottesdienstlichen und kirchlichen Elementen  

Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich viele Symbole, Farben und 

christliche Elemente im Gottesdienst etabliert. Während „sich der ´biblische 

Gottesdienst` vor allem aus drei Grundformen gottesdienstlicher Tätigkeit: 

Opferkult, Gebet und Schriftfrömmigkeit“ (Wick 2003:50) konstituierte, finden 

später mehr und mehr christliche Symbole Eingang in das gottesdienstliche 

Geschehen. Es gehört der Gottesdienstraum, ausgestattet mit Altar, Kanzel 

und verschiedenen Bildern, Gegenständen und dekorativen Farben dazu, 

sowie unterschiedliche Gesten und Rituale, aber auch Worte und Töne. Es 

gibt Rituale, die in jedem Gottesdienst wiederkehren oder zu bestimmten 

Ereignissen und Festen den Rahmen bilden. Die sogenannten Ordinarien 

(Vaterunser, Gloria patri, Credo, Einsetzungsworte) und die liturgischen 

Gesänge (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei) bilden wesentliche 

Elemente im Gottesdienst neben der Predigt. Die russlanddeutschen 

Freikirchen wollen traditionell ganz bewusst auf kirchliche und rituelle Symbole 

verzichten, um sich von der protestantischen Kirche zu unterscheiden. Es gibt 

keine Gebetsbücher, keine gemeinsamen Psalmgebete oder Anrufungen und 

in der Regel auch keine Schriftlesung und keine agendarischen Formulare für 

kirchliche Hochzeiten oder Beerdigungen (Voigt 2004:114). Obwohl das 

Abendmahl und auch die Taufe traditionelle Elemente enthalten, kann man 

keine festgeschriebene Agenda für diese Zeichenhandlungen erkennen. Die 

Predigten werden nicht gelesen, sondern frei gehalten. Das Abendmahl wird 
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auch nicht sonntäglich gefeiert, sondern in der Regel nur einmal im Monat und 

in den meisten Gemeinden im öffentlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Eine feste Struktur, die für alle Gemeinden verbindlich wäre, ist nicht zu 

erkennen. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist den wenigsten bekannt 

und wird auch nicht im Gottesdienst gemeinsam gebetet. Die Gemeinden 

haben in der Regel eigene Bekenntnisse, aber im Gottesdienst spielen sie 

praktisch keine Rolle. Alle gottesdienstlichen Elemente müssen dem 

Bekenntnis konform sein, aber expressis verbis wird das Bekenntnis nicht 

gesprochen. Die Gemeindehäuser sind ganz bewusst sehr schlicht und geben 

rein äußerlich im Gegensatz zu landeskirchlichen Gotteshäusern selten den 

Anschein eines Kirchengebäudes. Nur selten hängt ein Kreuz am 

Gemeindehaus und Kirchenglocken sind in russlanddeutschen 

Gemeindehäusern unbekannt251. Kerzen, liturgische Kleidung und Farben 

werden nicht verwendet. Das Kirchenjahr ist auch nur durch christliche 

Feiertage bekannt. Im Haus verzichtet man in der Regel auch auf Bilder und 

Kunst, ähnlich wie in vielen Baptistengemeinden (siehe Spangenberg 

2009:51). Lichdi hält für die Täuferbewegung fest:  

„Die Täufer/Mennoniten, die im Protest gegen die römisch-katholische 
Kirche und die protestantischen Landeskirchen entstanden sind, 
konzentrierten sich von Beginn an auf das Wort und seine gemeinsame 
Auslegung. Ihr Gottesdienst war nüchtern und wenig unterhaltsam; er 
fand in Wohnungen, Scheunen oder im Freien statt; er kam mit den 
Elementen Lesung, Predigt, Gebet, Gesang und Segen aus; an seiner 
Gestaltung waren zumeist mehrere Geschwister beteiligt, jeder klerikal 
anmutende Charakter wurde vermieden. Bilder und Monstranzen, 
Prozessionen und Messen wurden als antichristlich angesehen. In 
späteren Jahren glich sich der mennonitische Gottesdienst dem 
protestantisch-reformierten Typ in manchem an“ (Lichdi 1995:13).  

 

Im Wesentlichen ist das eine treffende Beschreibung für die 

russlanddeutschen Gottesdienste, wobei es traditionell keine Lesungen und 

keinen Segen gibt.  

Doch damit ist nicht gesagt, dass es keine rituellen, zeremoniellen und 

kirchlichen Elemente gibt. Es werden einerseits die typisch kirchlichen 

Elemente abgelehnt, jedoch gibt es zeremonielle und rituelle Gepflogenheiten, 

                                                 
251 Es gab Zeiten da durften die Täufer keine Kirche haben und wenn sie ein eigenes 
Gebäude hatten, durfte dieses nicht als Kirchengebäude zu erkennen sein (Burkart 1995:19) 
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die sich in russlanddeutschen Gemeinden etabliert haben. Doch sind diese, 

wie so oft in freikirchlichen Gemeinden, nicht verbindlich für alle Gemeinden, 

da es im Kontext der russlanddeutschen Gemeinden keine Einigung und 

theologische Verständigung gibt. Dennoch wird man diese typischen 

Kennzeichen wiederfinden, wie sie bereits in der Darstellung des 

Gottesdienstes ausführlich beschrieben worden sind. Neben dem bereits 

beschriebenen, relativ geregelten Ablauf, sei noch auf die Handauflegung bei 

Ordinationen, Kindersegnungen und Neugetauften hingewiesen. Beim 

Abendmahl werden das Brot und danach auch der Kelch zum Segensgebet 

hochgehalten. Bei Hauseinweihungen heben Pastoren und Älteste segnend 

die Hände hoch und weihen damit das Haus dem Herrn. In vielen Gemeinden 

gibt es nach der Begrüßung am Anfang des Gottesdienstes ein Gebetslied 

des Chores. Im Gottesdienst sitzen die Pastoren mit dem Gesicht zur 

Gemeinde. Die Kanzel wird in den meisten Gemeinden nur für Predigt und 

Moderation verwendet. Der Chor sitzt mittig auf der Bühne und füllt den Raum 

aus. Bibelverse zieren die Stirn- oder die Seitenwände. Traditionell wurde der 

Gottesdienstraum, in manchen Gemeinden auch das gesamte 

Gemeindezentrum, als sakraler Raum betrachtet und kommt dem 

alttestamentlichen Verständnis vom Tempel sehr nahe (vgl. Schäfer 

2010:119)252. Grundsätzlich lehnen russlanddeutsche Freikirchen alles ab, 

was nicht biblisch begründet werden kann. Dennoch übersehen sie oft, dass 

ihr Gottesdienstverständnis geprägt ist von ethnokulturellen und -

konfessionellen Elementen, die im Folgenden im Vergleich mit anderen 

Konfessionen eruiert werden. Dabei muss auch das russlanddeutsche 

Gemeindeverständnis bedacht werden, da es den Gottesdienst maßgeblich 

mitprägt. Dies soll dann im Weiteren ebenfalls erörtert werden. 

                                                 
252 Schäfer zeigt auf, dass bei Russlanddeutschen der Bau eines Gemeindehauses geistlichen 
Charakter trägt und die Menschen beim Errichten nur „als ´Werkzeuge Gottes` aufgefasst 
werden“ (Schäfer 2010:119). Das Gemeindehaus ist damit Gottes Bauwerk.  
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4.1.2.3 Ethnokulturelle und ethnokonfessionelle Elemente im 
Gottesdienst  

Die Ethnogenese der Russlanddeutschen ist im Rahmen dieser Arbeit 

hinreichend diskutiert und auch in der Literatur weitgehend aufgearbeitet 

worden253. Dennoch ist bisher die Relation zwischen Kultur und Gottesdienst 

im ethnoreligiösen Kontext wenig berücksichtigt worden. In 

populärwissenschaftlichen Plattitüden ist gelegentlich versucht worden, den 

Gottesdienst aus der Fremdwahrnehmung zu beschreiben (siehe Hofmann 

2006:8; Brakelsberg 2009:38-29), jedoch fehlt es an einer theologischen 

Auseinandersetzung. Grundsätzlich ist ein Gottesdienst immer auch Ausdruck 

der eigenen kulturellen Prägung, da jeder Gottesdienst im 

gesellschaftskulturellen Kontext entsteht, auch wenn grundsätzliche Elemente 

zunächst eine universelle bzw. christliche Dimension haben. Deshalb schreibt 

Bieritz: „So haben wir im Gottesdienst weitgehend mit einer hergestellten, 

kulturell verfertigten und überformten Wirklichkeit zu tun, eben mit 

Hervorbringung menschlicher Kultur“ (Bieritz 2003:107). Die Geschichte und 

der Blick in andere Länder und Kulturen lassen unschwer erkennen, wie viele 

Beispiele es für kulturelle Ausdrucksformen des Gottesdienstes gibt (vgl. 

Bieritz 2003:109). Will man dem russlanddeutschen Gottesdienst „als 

kulturelle Hervorbringung“ (Bieritz 2003:106) Rechnung tragen, muss hier auf 

Besonderheiten im Vergleich mit anderen Konfessionen hingewiesen werden. 

Wölk beschreibt, wie sich die Mennoniten-Brüdergemeinden durch ein 

verändertes sittliches, sprich kulturelles Verhalten neu definierten und 

formierten. „Die sittliche Lebensweise, die aus dem Glauben kommt, ist die 

wahre Identität einer Glaubensgemeinschaft“ (Wölk 1999:106). Dieses sittliche 

Verhalten als ethnokonfessionelle Identität ist nicht nur bei den Mennoniten-

Brüdergemeinden, sondern für alle Russlanddeutschen eigen und spiegelt 

sich im gottesdienstlichen Geschehen wider, da der Gottesdienst Ausdruck 

religiösen Lebens ist. Im Wesentlichen sind die Unterschiede in den äußeren 

Formen und in den inhaltlichen Schwerpunkten im Gottesdienst 

wiederzuerkennen. Beim Besuch eines Gottesdienstes fällt unschwer auf, 

                                                 
253 Eine hilfreiche und recht umfassende Studie ist bereits 2003 von Roesler unter dem Titel 
Rußlanddeutsche Identitäten zwischen Herkunft und Ankunft. Eine Studie zur Förderungs- 
und Integrationspolitik des Bundes veröffentlich worden.  
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dass die Kleidung der Russlanddeutschen im Gottesdienst auffällig ist. 

Männer tragen häufig einen Anzug und Krawatte. Frauen haben in der Regel 

ein Kleid oder Bluse mit Rock an254. Hosen bei Frauen sind in vielen 

Gemeinden nach wie vor ein Tabu. Die sonst häufig im Alltag kaum von der 

Mehrheitsgesellschaft zu unterscheidenden Aussiedler fallen am Sonntag im 

Gottesdienst stark auf. Diese Trennung zwischen Alltag und Sonntag, aber 

auch zwischen Welt und Gemeinde, ist typisch für russlanddeutsche 

Freikirchen (Schäfer 2010:122-123). Mit der Kleidung wird auch ein klares 

Rollenverständnis von Mann und Frau signalisiert. Dies wird in manchen 

Gemeinden zusätzlich durch eine getrennte Sitzordnung im Gottesdienstraum 

demonstriert (Neufeld 2013:45). Diese aus Russland stammende Ordnung, wo 

man aufgrund von Platzmangel oft auf engsten Raum zusammenrücken 

musste und aus ethischen Gründen eine gemischte Sitzordnung nicht 

vertretbar war, wird in Deutschland weiter gepflegt. Das Kopftuch für 

verheiratete Frauen ist nach wie vor für viele Gemeinden eine 

Selbstverständlichkeit. Dabei ist man sich in den Gemeinden nicht einig, ob es 

sich um eine kulturelle Gepflogenheit oder biblische Anordnung aus 1 Kor 11, 

die man wörtlich nimmt, handelt. Auch die Sprache im Gottesdienst lässt 

schnell auf eine Subkultur schließen. Typisch russlanddeutsche 

Redewendungen und Sprachfehler, aber auch der Akzent, besonders bei 

Älteren, sind selbst nach Jahrzehnten nicht zu überhören (vgl. Hauschildt 

2013:245). Grundsätzlich wird ein einfaches Deutsch und keine liturgischen 

Formulierungen verwendet. Beim gemeinsamen Gesang fällt auf, dass die 

Liedauswahl hauptsächlich Lieder aus der Erweckungs- und 

Heiligungsbewegung enthält und zum Teil auch aus dem Russischen 

übersetzte Lieder gerne gesungen werden. In den progressiven Gemeinden 

werden inzwischen auch moderne Lobpreislieder gesungen. Dies wird aber 

nicht überall geduldet und verursacht größere Diskussionen und Spannungen. 

Die Lieder aus der Zeit der Reformation sowie die alten täuferischen Lieder 

sind den Russlanddeutschen kaum bekannt. Das hängt sicher mit der 

                                                 
254 Lösse glaubt, dass viele Russlanddeutsche, die auch im Alltag durch ihre Kleidung 
auffallen, ihre Kleidung ganz bewusst „als positives Abgrenzungs- und Identifikationsmerkmal 
nutzen“ (Lösse 2011:97). Einige würden sich aber unwohl darin fühlen, weil sie zu stark 
auffallen.  
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Prägung durch Pietismus und Baptismus zusammen. Die Emotionalität ist 

ohne Zweifel ethnokulturell bedingt. Es gibt keine theologische Begründung 

dafür, außer, dass Tränen ein Ausdruck von Reue und Buße sein sollen. 

Deshalb sind auch Bekehrungen oft von großer Emotionalität geprägt. Das 

Lachen und Klatschen im Gottesdienst wird als weltlich, im Sinne von nicht 

geistlich, abgelehnt. In vielen Gemeinden sind Gedichte immer noch ein 

wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. Oft werden eigene Gedichte 

geschrieben und damit geistliche Wahrheiten an die Gemeinde vermittelt.255 

Es sind meistens Frauen, die nicht predigen dürfen, dafür aber durch Gedichte 

im Gottesdienst ihre geistlichen Einsichten weitergeben können, ähnlich wie 

das durch Zeugnisse und freie Beiträge geschieht. Inhaltlich lassen sich 

ebenfalls ethnisch kulturelle und konfessionelle Indizien erkennen. Wenn man 

die wichtigsten Predigtthemen mit dem Ergebnis der Literaturanalyse von 

Gebhard vergleicht, stellt man eine erstaunliche Kohärenz fest. Nach Gebhard 

sind wichtige Themen der Aussiedler Heimat, Himmel, Heimatlosigkeit, 

Sehnsucht und Abgrenzung von Anderen (Gebhard 2014:75). Die wichtigsten 

Predigtthemen sind laut der empirischen Beobachtung Liebe, Heiligung und 

Nachfolge/Jüngerschaft. Die Parallelität ist unübersehbar: Nachfolge und 

Jüngerschaft stehen in Bezug zum Himmel. Für Russlanddeutsche ist das 

Leben in Nachfolge ein Leben auf dem Weg zum Himmel (Gebhard 

2014:122ff.). Das Thema Liebe und die Sehnsucht gehören thematisch 

zusammen. Die Sehnsucht nach Gott ist auch Ausdruck der Liebe zu Gott. Im 

Profanen ist bei Aussiedlern die Liebe durch die Sehnsucht nach dem 

Vaterland Deutschland sichtbar (Gebhard 2014:92ff.). Die starke thematische 

Betonung der Heiligung ist nicht zuletzt deckungsgleich mit der Abgrenzung 

und Absonderung von der Welt, wie sie Gebhard beschreibt (Gebhard 

2014:269ff.). Die Welt ist sündig, in der Gemeinde lebt man heilig. Deshalb 

sucht man die Absonderung und die Abkehr (Gebhard 2014:274; vgl. auch 

Lösse 2011:121-122). Somit wird durch den gesamten Gottesdienst, die 

Struktur und die Inhalte letztendlich eine Heimat geschaffen, nach der sich 

Russlanddeutsche sehnen (Gebhard 2014:101-104). Und immer da, wo diese 

                                                 
255 Gebhard hat in ihrer Dissertation „Identitätskonstruktionen russlanddeutscher Mennoniten 
im Spiegel ihrer Literatur“ einige Gedichte analysiert und wesentliche „Identitätskonstruktionen 
als Diskusformationen herausgearbeitet“ (2014:75).  
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ethnokulturellen und ethnokonfessionellen Strukturen erschüttert werden, 

durch Veränderung oder Abschaffung, droht der Verlust der Heimat. Deshalb 

reagieren besonders Ältere sehr sensibel darauf wenn dies geschieht. Dass 

dies nicht nur typisch für Russlanddeutsche ist, hat Bieritz eindrücklich 

dargestellt (Bieritz 2003:107), aber es tangiert sie besonders, da das 

Heimatgefühl am meisten im Gottesdienst gestärkt wird. Für viele Aussiedler 

ist die Integration in die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland teilweise ein 

langwieriger Prozess. Die Hoffnung, aus Russland in die Heimat nach Hause 

zu kommen, wurde teilweise stark enttäuscht. Die jüngere Generation geht 

dabei bereits neue Wege und kennt nicht die Verlusterfahrung der 

Heimatlosigkeit, wie es die Migrationsgeneration immer noch erlebt und 

empfindet (Gebhard 2014:149). Schäfer beschreibt die ethnokulturelle 

Glaubenserfahrung der unterschiedlichen Generationen Russlanddeutscher 

im Gottesdienst mit den Worten:  

„[Es] baut sich ein sozialisatorisches Spannungsfeld zwischen 
kollektiver Tradition und individualisierter religiöser Erfahrung auf. In 
dieser Antinomie von religiöser Vergemeinschaftung und religiöser 
Individualisierung vollzieht sich die Sozialisation der nachwachsenden 
Generation“ (Schäfer 2010:128).  

 

Eine Diskussion, wie sich ein russlanddeutscher ethnokonfessioneller 

Gottesdienst im Kontext der Mehrheitsgesellschaft integrieren lässt, kann nur 

vor dem Hintergrund geführt werden, dass man sich zunächst der 

unterschiedlichen Gottesdienstvorstellungen und -formen im Sinne einer 

pluralistischen Milieugesellschaft eingesteht und sie akzeptiert. Dann wird es 

im Integrationsprozess nicht um eine Assimilation des russlanddeutschen 

Gottesdienstes in die Mehrheitskultur gehen. Hierbei könnte die 

Sozialwissenschaft ein hilfreiches Medium für den kirchlichen Kontext werden, 

wie dies im Weiteren noch zu erörtern sein wird.  

4.1.2.4 Gottesdienst, geprägt vom russlanddeutschen 
Gemeindeverständnis  

Die soziokulturellen Besonderheiten sind teilweise eng mit dem theologischen 

Verständnis von Gottesdienst und Gemeinde verknüpft. Deshalb soll darauf 
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nochmal gesondert eingegangen werden. Dass das Gottesdienstverständnis 

stark vom Gemeindeverständnis geprägt ist, ist zunächst keine Eigenheit der 

Russlanddeutschen. Spangenberg hält für die freikirchlichen Baptisten fest:  

„Was den freikirchlich-baptistischen Gottesdienst dennoch in gewisser 
Weise ´eigentümlich` erscheinen lässt, ist seine familiäre 
Gesamtatmosphäre und sind bestimmte Gestaltungselemente, die sie 
nicht einem spezifischen Gottesdienstverständnis, sondern dem 
spezifischen Gemeindeverständnis verdanken“ (Spangenberg 
2009:56).  

 

Da auch Russlanddeutsche ein freikirchliches Gemeindeverständnis haben, 

trifft dies auch ohne Zweifel auf die russlanddeutschen Gottesdienste zu. 

Leider führt Spangenberg das nicht näher aus, aber im Kontext der 

russlanddeutschen Gemeinden lässt sich folgendes feststellen:  

Da die Ortsgemeinde bei russlanddeutschen Freikirchen autonom und auch 

autark ist, kann es keine verbindliche übergeordnete Gottesdienstagenda 

geben256. Deshalb ist das Gottesdienstverständnis auch nur aufgrund 

empirischer Beobachtung und Rückschlüsse auf Gemeinsamkeiten in den 

verschiedenen Gemeinden zu eruieren gewesen. Dennoch haben Theologie, 

im Sinne des Gemeindeverständnisses, und Tradition viel Gemeinsames in 

der Gottesdienstgestaltung bewahrt (vgl. Hertzler 1995:22). Die Gestaltung 

und Ausrichtung des Gottesdienstes liegt ganz in den Händen der oft 

sakrosankten Gemeindeleitung, die ein hohes Maß an Akzeptanz und 

Vertrauen genießt (Klassen 2007:215; vgl. auch Gebhard 2014:216). Die 

starke Männerdominanz in der Leitung wird ebenfalls theologisch begründet, 

da Frauen nach biblischem Verständnis der russlanddeutschen Freikirchen 

nicht leiten und predigen dürfen (Neufeld 2013:47). Das kritische Hinterfragen 

der Leitung wird oft als Infragestellung der Autorität verstanden und ungern 

gesehen. Gebhard schreibt: „Eigenständiges Denken wird implizit mit 

kritischer Reflexion gleichgesetzt, was bedeuten würde, dass sie ihre Familie 

oder ihre Gemeinde in Frage stellt“ (Gebhard 2014:217; vgl. auch Weiß 

2013:261). Diese vorrangige Stellung der örtlichen Gemeindeleitung wird 

                                                 
256 Diedrich verweist auf die Autonomie der Gemeinde bereits in Russland, die wiederum zu 
vielen Spannungen und Spaltungen führte. Er berichtet von Gemeindeleitern, die neben dem 
Gemeindehaus wohnten, aber aufgrund religiöser Differenzen zu einer anderen Gemeinde 
gingen (Diedrich 1985:103.107). Bis heute lösen viele Gemeinden ihre Konflikte durch 
Spaltung (Weiß 2013:261).  
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dadurch verstärkt, dass nach wie vor die meisten russlanddeutschen 

Freikirchen keinem Gemeindeverband angeschlossen sind (vgl. Löneke 

2000:155). Die existierenden kleineren Gemeindeverbände haben zwar ein 

gemeinsames Glaubensbekenntnis und oft eine sogenannte ´Gemeinderegel`, 

die ethisch-moralische Maßstäbe setzt, aber es gibt keine verschriftlichten 

Gottesdienstagenden. Dieser bleibt Angelegenheit der Ortsgemeinde und in 

der Verantwortung der Leitung, zumindest so lange man im Gottesdienst keine 

Elemente integriert, die das Glaubensbekenntnis in Frage stellen oder die 

Gemeinderegel verletzen. Für manche Gemeindeverbände wäre dies bereits 

der Fall, wenn eine Ortsgemeinde es Frauen erlauben würde, in Hosen in den 

Gottesdienst zu kommen, da für sie diese Frage theologisch eingeordnet wird 

und nicht kulturell (vgl. Weiß 2014:19; auch Löneke 2000:302f.). Während 

man sich gegen Amtskleidung, wie sie in den etablierten Kirchen gepflegt wird 

(Neijenhuis 2012:97ff.), ausspricht, legt man viel Wert auf die richtige 

Bekleidung der Gottesdienstbesucher. Dieses Verständnis von christlicher 

Keuschheit ist in den russlanddeutschen Gemeinden aus der 

Fremdwahrnehmung eine theologische Engführung (Lösse 2011:136.160ff.) 

und wird in dieser Konsequenz in anderen Freikirchen und Landeskirchen 

nicht gelebt. Doch wesentlich stärker ist der Aspekt der Trennung zwischen 

Gemeinde und Welt im Gottesdienst erfahrbar. Dieses theologische 

Gemeindeverständnis ist, wie bereits nachgewiesen, stark durch die 

täuferische Theologie und die Heiligungsbewegung aus dem Pietismus 

geprägt. In den Predigten und im Gottesdienst wird immer wieder auf das 

heilige Leben eines Christen hingewiesen. Menschen, die sich diesem 

Verhalten widersetzen, werden aus der Gemeinde ausgeschlossen, damit die 

Gemeinde heilig bleibt und der Sünder Buße tut (Löwen 1998:260)257. Doch 

der Ausschluss aus der Gemeinde hat sofort auch soziale Folgen, denn man 

kommt nicht mehr als Teil des Ganzen in den Gottesdienst, sondern als 

jemand, der nicht mehr dazugehören darf. Ein Ausgeschlossener darf nicht 

mehr aktiv im Gottesdienst mitarbeiten und sich beteiligen, bis er Reue und 

Buße zeigt. Auch wird dem Betroffenen die Teilnahme am Abendmahl 

verwehrt. Das Abendmahl wird einmal im Monat gefeiert und die Teilnahme 

                                                 
257 „Theologisch wurde die Gemeindezucht mit Mt 18, 15-17 begründet“ (Löwen 1998:260).  
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am Abendmahl ist nicht nur ein Zeichen der Zugehörigkeit, sondern auch ein 

Zeichen des reinen Gewissens vor Gott, denn nur wer würdig ist, soll das 

Abendmahl nehmen258. Darauf wird sehr ausdrücklich vor dem Abendmahl 

hingewiesen. Die Gemeinde nimmt stehend das Abendmahl zu sich. Jeder, 

der sitzen bleibt oder nicht kommt, wird beobachtet oder sogar angesprochen. 

Denn ein Leben in Sünde wird in der Gemeinde nicht geduldet259. In manchen 

russlanddeutschen Gemeinden wird die Gemeinde sogar „als verschlossener 

Garten dargestellt, in dem die Erlösten heute schon sehnsüchtig auf eine neue 

Zeit warten, in der sie von allen ´Plagen und Martern` befreit werden“ 

(Gebhard 2014:215). Aus dieser Perspektive bekommt der Gottesdienst eine 

neue Dimension, denn die versammelte Gemeinde bildet auch eine 

Kollektivgemeinschaft, die schnell exklusivistische Züge annehmen und die 

Menschen in ein „soziales Drama“ (Lösse 2011:162) stürzen kann, da sie auf 

der interaktionistischen Ebene um die soziale Vernetzung bangen müssen.  

Ein weiterer Aspekt im russlanddeutschen Gemeindeverständnis ist die starke 

Betonung des allgemeinen Priestertums, wie es auch in anderen 

Konfessionen gelehrt wird. Martin Luther stellte dies bereits in der Reformation 

gegenüber dem Amtsverständnis der katholischen Kirche klar: „Das 

allgemeine Priestertum ist ein gegenseitiges und gemeinsames Priestertum 

[…]. Es realisiert sich im Hören auf das Evangelium und vollzieht sich in je 

verschiedenen Talenten und Charismen“ (Hauschildt/ Pohl-Patalong 

2013:360). Man kann aber sagen, dass die Betonung der Kirche als 

Laienbewegung bei freikirchlich Russlanddeutschen besonders stark 

ausgeprägt ist. Der Pastor muss kein Theologe sein. In vielen 

russlanddeutschen Gemeinden gibt es nur ehrenamtlich tätige Pastoren. 

Hauschildt schreibt mit Recht:  

„Muster ehrenamtlicher Tätigkeit reichen weit in die Geschichte der 
Kirche zurück, angefangen bei der Wahrnehmung von Charismen in 
den urchristlichen Gemeinden über die Stärkung presbyterialer 

                                                 
258 Wie bereits dargestellt berufen sich Russlanddeutsche dabei auf 1 Kor 11 und legen das 
´Würdigsein´ mit sündlosem bzw. heiligem Lebenswandel aus und man hat Frieden mit Gott 
und den Menschen.  
259 Schowalter verweist mit Recht auf die problematischen Entwicklungen des 
Sündenbekenntnisses in der Erweckungsbewegung der Mennoniten-Brüdergemeinden im 19. 
Jahrhundert (Schowalter 2004:84). Die Art und Weise Menschen vor die Gemeinde zu führen 
und sie zu öffentlichen Stellungnahmen ihrer Schuld aufzufordern, ist nach wir vor tendenziell 
in vielen Gemeinden vorhanden.  
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Aufgaben durch die Reformation bis hin zur religiösen und 
bürgerschaftlichen Emanzipation in Aufklärung und Pietismus“ 
(Hauschildt/ Pohl-Patalong 2013:362).  

 

Im russlanddeutschen Gottesdienst predigen verschiedene Personen, nicht 

unbedingt der Pastor. Das Predigerteam setzt sich aus Männern zusammen, 

die die Begabung haben, Gottes Wort auszulegen und zu verkündigen. Die 

Entscheidung darüber, wer predigt, trifft in der Regel der Pastor. Es gibt zwar 

immer wieder die Diskussion, ob man nicht den Gottesdienst auf eine Predigt 

und einen Prediger reduzieren sollte, jedoch hat die theologische 

Überzeugung vom allgemeinen Priestertum das bisher in den meisten 

Gemeinden verhindert. Foth schreibt diesbezüglich: „Die Berechtigung der 

vielstimmigen Predigten kann sowohl theologisch als auch anthropologisch 

begründet werden. Es gibt keine zwingende Notwendigkeit, sich anderen 

Gottesdienstordnungen und Gemeindestrukturen anzupassen“ (Foth 1995:33). 

Es werden möglichst viele Personen in das gottesdienstliche Geschehen 

involviert, sogar Kinder sollen sich am Gottesdienst beteiligen, damit auch sie 

Gott mit ihren Gaben dienen können (Gebhard 2014:215).  

Der Gottesdienst bekommt auf diese Weise ein starkes Gewicht im Leben des 

gläubigen Russlanddeutschen. Die Anwesenheit im Gottesdienst wird 

vorausgesetzt, der Einsatz wird erwartet und für selbstverständlich erklärt. Die 

Gemeinde steht über der Familie, dem Beruf und dem privaten Leben und hat 

in allem den Vorrang. Die vielen Veranstaltungen in der Woche und am 

Wochenende füllen die Freizeit und das Leben der Mitglieder aus (siehe dazu 

Löneke 2000:166ff.). Die theologische Dimension dahinter ist, dass Gott im 

Gottesdienst gedient wird und er souverän den ersten Platz einzunehmen hat. 

Nirgendwo wird Gott mehr gedient als im Gottesdienst und damit bildet der 

Gottesdienst die Mitte des geistlichen, aber bei Russlanddeutschen auch des 

sozialen Lebens (vgl. Boldt 1995:162).  

Damit sich Gemeinde versammeln kann, braucht es Raum. Russlanddeutsche 

Gemeinden bauen häufig außerhalb des Wohngebiets und nicht selten im 

Industriegebiet ihre Kirchen. Es sind pragmatische Überlegungen, die sie dazu 

bewegen, ähnlich wie das bei anderen Freikirchen zu beobachten ist (Voigt 

2004:112). Doch damit wird auch ekklesiologisch demonstriert, dass es den 
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Gemeinden nicht wichtig ist, vor Ort und mitten im Leben der Gesellschaft 

angesiedelt zu sein, wie dies bei den evangelischen und katholischen 

Kirchengemeinden viele Jahrhunderte üblich war. Erst in den letzten 

Jahrhunderten hat sich das geändert, wie Rieger feststellt:  

„Die Kirche als Gebäude befindet sich in der Mitte von unseren Dörfern 
und Städten. In der Mitte des gesellschaftlichen Lebens indes wird man 
die Kirche, ob nun als Institution oder Gemeinschaft betrachtet, immer 
seltener sehen können. Wir leben in einer Gesellschaft ohne geistige 
Mitte oder, wie man schon gesagt hat, in einer ´Kultur ohne Zentrum`“ 
(Rieger 2010:5).  

 

In einigen Gegenden haben zwar Aussiedler direkt neben dem Gemeindehaus 

auch ihre Privathäuser errichten können, doch auch in diesen Fällen sucht 

man nicht den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft, sondern will das 

Gemeindezentrum möglichst nah bei den Mitgliedern der Gemeinde wissen. 

Dennoch verstehen russlanddeutsche Freikirchen sich als missionarische 

Gemeinden. Sie wollen andere vom Glauben überzeugen und sie mit dem 

Evangelium erreichen. Deshalb werden die Gottesdienste oft ganz bewusst 

evangelistisch ausgerichtet. Natürlich können Menschen sich auch zu Hause 

bekehren, aber die bewusste Hinwendung zu Gott muss öffentlich geschehen. 

Deshalb werden bei evangelistischen Predigten Menschen nach vorne 

eingeladen, um damit zu bezeugen, dass sie ein Leben mit Gott beginnen 

wollen. Erst danach kann sich ein wiedergeborener Mensch zur Taufe melden, 

die auch öffentlich und oft auch im Gottesdienst oder bei einer 

gottesdienstlichen Veranstaltung geschehen muss. Danach kann man erst 

Mitglied einer russlanddeutschen Gemeinde werden und in der Gemeinde 

mitarbeiten. Bezüglich der Mitarbeit werden bei Kindern von Mitgliedern auch 

schon mal Ausnahmen gemacht. Die Gemeinden der russlanddeutschen 

Freikirchen verstehen sich häufig wie große Familien. Man hält zusammen, 

hilft sich gegenseitig und dient gemeinsam Gott (Gebhard 2014:218). In der 

Fremdwahrnehmung wird dieses enge soziale Gemeindeleben auch als 

totalitäres System beschrieben, in dem der Einzelne sich der Gemeinschaft zu 

unterwerfen habe. Lösse schreibt: „Während der Einzelne so jegliche 

Möglichkeit einbüßt, sich individuell zu äußern, wird das System als solches 

durch diesen Mechanismus nahezu unantastbar“ (Lösse 2011:132). Dieser 
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Kritik sollten sich Russlanddeutsche stellen und ein theologisches 

Gemeindeverständnis entwickeln, das sich von vermeintlicher Sektiererei 

abgrenzt. Da die Gemeinden jedoch nicht übergemeindlich organisiert sind, 

wird dies die Aufgabe der lokalen Gemeinden bleiben. Russlanddeutsche 

Gemeinden, die in der Vergangenheit ein ausgeprägt pragmatisches 

Gemeindeverständnis hatten, werden sich der theologischen Herausforderung 

stellen müssen. Weiß hält fest:  

„Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis russlanddeutschen 
Gemeinde- und Glaubenslebens ist die Hermeneutik. […] Wenn 
Aussagen als absolut unbestrittene Wahrheit festgelegt werden, dann 
ist jede Diskussion und jede kritische Anfrage zugleich Zweifel am 
Glauben und der gelebten Treue zum Herrn. […] Die Problematik der 
Migrantenkirchen und -gemeinden konkretisiert sich in verbindlichen 
Gemeinderegeln, die mit Bibelstellen in einen zweifelhaften 
Zusammenhang gebracht werden“ (Weiß 2013:258-259). 

 

Auch wenn diese Problematik nicht alle Aussiedlergemeinden betrifft, hat 

Weiß Recht, denn in vielen Aussiedlergemeinden muss gelernt werden, 

theologische Fragen kritisch zu reflektieren, ohne dabei den Anderen 

persönlich in Frage zu stellen. Es sollte aber auch in einer pluralistischen 

Gesellschaft möglich sein, Glaubensgemeinschaften mit einem ausgeprägten 

Vertrauen zur Bibel und für die tolerante Mehrheitsgesellschaft ungewohnten 

Lebensweise nicht zu diskriminieren, sondern bestmöglich zu integrieren. 

Ratzmann hält treffend fest: „Strukturell betrachtet finden sich zwischen den 

Gottesdienstordnungen der verschiedenen christlichen Konfessionen viele 

Gemeinsamkeiten. Inhaltlich lassen sich dennoch erhebliche Unterschiede 

feststellen“ (Ratzmann 2010:23), das kann auch im Vergleich mit dem 

russlanddeutschen Gottesdienst gesagt werden. Denn während im 

evangelischen Kontext Gottesdienst als „Dialog mit Gott im Medium 

menschlicher Mitteilung und Darstellung“ (Meyer-Blanck 2011:25) verstanden 

wird, will man im russlanddeutschen Gottesdienst Gott mit allen möglichen 

Gaben und Mitteln dienen. Die Chance voneinander zu lernen, statt sich 

voneinander abzugrenzen, sollte im Kontext dieser Arbeit bedacht werden.  
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4.1.3 Chancen der gegenseitigen theologischen Bereicherung 
durch dialogische Begegnungen  

Die Unterschiedlichkeiten in den Gottesdienstverständnissen und in der 

Ausprägung der ethnokulturellen und -konfessionellen Eigenart der 

Russlanddeutschen sind auch eine Chance für den ökumenischen Dialog in 

Deutschland, wenn man „das gottesdienstliche Geschehen als Grund, 

Ausdruck und Vollzug des ihr geschenkten Glaubens begreift“ (Bieritz 

2003:95). Russlanddeutsche Freikirchen identifizieren sich über ihren 

Gottesdienst und wollen in ihrer Frömmigkeit wahr und ernst genommen 

werden. Nossol hat Recht, wenn er schreibt:  

„Die Geschichte Europas zeigt, dass die europäischen Völker gelernt 
haben, ihre konfessionellen Differenzen und Konflikte primär durch 
Spaltung oder die Errichtung von Trennlinien zu lösen. Doch angesichts 
des gesamteuropäischen Einigungs- und Identitätsfindungsprozesses 
müssen die Nationen und auch die Konfessionen des Alten Kontinents 
lernen, den umgekehrten Weg zu gehen - den Weg des 
interkonfessionellen Dialogs und der Suche nach dem, was verbindet“ 
(Nossol 2009:108). 

 

Der interkonfessionelle Dialog schafft Lernfelder für alle Beteiligten. Es geht 

dabei nicht um Assimilierungsprozesse, sondern um den respektvollen 

Umgang miteinander. Wick hat in seinem beachtlichen Werk „Die 

urchristlichen Gottesdienste“ in Bezug auf die Berücksichtigung des 

urchristlichen Gottesdienstes für das Gottesdienstverständnis von heute 

treffend formuliert: 

„Die Wahrnehmung des frühjüdischen gottesdienstlichen ´Feldes` kann 
helfen, zur eignen ´einseitigen` Gottesdiensttradition zu stehen. 
Zugleich öffnet sie die Augen für die ´Fremdheit` der Gottesdienste 
anderer Denominationen. Erst eine solche Wahrnehmung ermöglicht 
es, einander kritisch zu befragen und voneinander zu lernen, ohne sich 
gegenseitig zu vereinnahmen oder sich mit erheblichem 
Identitätsverlust irgendwo in der Mitte zu treffen. Denn die Suche nach 
einem einheitlichen, ökumenischen Gottesdienst würde sowohl dieses 
gemeinsame ´Feld` leugnen als auch den Schriften des Neuen 
Testamtens widersprechen“ (Wick 2003:392).  

 

Wenn man in diesem Sinne das russlanddeutsche Gottesdienstverständnis 

beim dialogischen Prozess der Konfessionen mit in Betracht ziehen würde, 
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wäre eine theologische Bereicherung für alle Beteiligten im Rahmen der 

Möglichkeiten.  

Russlanddeutsche Freikirchen könnten von den theologischen Reflexionen 

des evangelischen Gottesdienstes profitieren. Ein Gottesdienst, der eben nicht 

nur improvisiert, sondern ganz bewusst auf seinen inhaltlichen Mehrwert 

analysiert und reflektiert worden ist, gewinnt an geistlicher Qualität. 

Letztendlich folgen auch die russlanddeutschen Gottesdienste einem 

gewissen Muster und Regeln, aber man hat kaum darüber nachgedacht, was 

man durch einen Gottesdienst bewirken will. Meistens folgt man dem Prinzip, 

das Spangenberg für die Baptisten beschreibt: „´Das haben wir so schon 

immer gemacht`. Mit der Veränderung der Gottesdienstordnung stand dann 

nicht nur der Gottesdienst als Gottesdienst in Frage, sondern das 

Selbstverständnis einer Gemeinde als Gemeinde“ (Spangenberg 2009:49). 

Dabei muss es noch nicht zur Veränderung des Gottesdienstes kommen; 

wenn man bei der Reflexion die wichtigsten gottesdienstlichen Elemente 

wiederfindet, kann der Gottesdienst wie gewohnt gefeiert werden, aber man 

hat zumindest ein theologisches Fundament für das, was man tut. Es würde 

genügen, wenn man die Bereitschaft hätte, „die eigene gottesdienstliche 

Praxis sorgfältig zu reflektieren, um sie als eine begründete in den Diskurs 

einbringen [zu] können“ (Spangenberg 2009:56). Andererseits ist ein 

reflektierter Gottesdienst nicht per se besser und auch nicht per se 

ansprechender. Die Kritik an den starren, leblosen und manchmal auch 

inhaltslosen Gottesdiensten im protestantischen Kontext ist groß. Die Suche 

nach dem alternativen Gottesdienst wächst in den letzten Jahren auch in der 

evangelischen Kirche (Ratzmann 2010:286; vgl. auch Haizmann 2007:521). 

Insofern könnte man den lebendigen Gottesdienstformen der 

Russlanddeutschen etwas abgewinnen. Haizmann spricht sich für neue und 

alternative Gottesdienstformen mit mehr musikalischer Vielfalt, aber mit der 

notwendigen liturgischen Kompetenz aus (Haizmann 2007:526ff.). Hierbei 

besteht die Chance, von anderen Konfessionen und Gottesdienstformen zu 

lernen.  

Des Weiteren ist die vehemente Ablehnung der Liturgie in russlanddeutschen 

Gemeinden nicht berechtigt. Sie ist zwar nachvollziehbar, aber wie bereits 
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dargestellt, wird in russlanddeutschen Gemeinden eine ungeschriebene 

Liturgie gepflegt. Im dialogischen Prozess wäre die Spannung zwischen 

geistgewirkter Spontanität und geistgewirkter Liturgie neu zu entdecken und 

zu erlernen (vgl. Bieritz 2003:96). Dabei kann es nicht darum gehen, dass 

man willkürlich einfach liturgische Elemente einsetzt, die traditionell keine 

Bedeutung für Russlanddeutsche hatten und haben. Doch würde man die 

Elemente bedenken und reflektieren, könnte man einzelne liturgische Formen 

angepasst übernehmen. So könnte der Segen am Ende eines Gottesdienstes, 

der eine alte Tradition der Kirche ist, aber in russlanddeutschen Freikirchen 

nicht praktiziert wird, neu eingesetzt werden, um sich des göttlichen 

zugesprochenen Segens zu vergegenwärtigen. Auch die Schriftlesung und 

das Beten des Vaterunsers wären Elemente und sollten für den Gottesdienst 

bedacht werden. Wenn russlanddeutsche Gemeinden ihren Gottesdienst und 

ihre Frömmigkeit wesentlich von einer wörtlichen Bibelauslegung abhängig 

machen, dann müssten gemäß Eph 5,19 und Kol 3,16 mehr Psalmen gelesen 

und gebetet werden. Das Kirchenjahr beinhaltet viele Aspekte, die in den 

Gottesdiensten der Russlanddeutschen kaum Beachtung und Betonung 

finden. Die Spannung zwischen Liturgie und durch Moderation frei gestalteter 

Gottesdienste wird man nicht auflösen durch den theologischen Dialog, 

dennoch kann es zu einer gegenseitigen Bereicherung führen, indem man 

voneinander lernt. Wagner hat Recht, wenn er schreibt: „Der liturgische 

Dienst, der weitgehend eine priesterliche Tätigkeit ist, gehört zum 

Gottesdienst der Gemeinde Jesu. Moderation kann Liturgie nicht ersetzten. 

Sie ist zu Pflege und Förderung der Gemeinschaft aber nötig“ (Wagner 

2007:23).  

Eine besondere Stärke im Kontext des russlanddeutschen Gottesdienstes ist 

die Einbindung von Kindern und Jugendlichen im Gottesdienst. Es liegt den 

russlanddeutschen Freikirchen viel daran, ihre Kinder im Glauben zu erziehen 

und sie in die Gemeinde und somit auch in den Gottesdienst einzubeziehen. 

Damit werden Gottesdienste generationsübergreifend gestaltet und geformt. 

Gleichzeitig wird der Gottesdienstbesuch für Kinder und Jugendliche zur 

Selbstverständlichkeit. Diese Erziehung ist entscheidend für die Zukunft der 

Kirchen und Gemeinden in Deutschland. Im Dialog könnte man die 
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pädagogische Verantwortung von Eltern, Erziehern und Lehrern diskutieren 

und voneinander lernen.  

Im evangelischen Verständnis findet man seit der Reformation eine 

grundsätzlich gemeinsame Ausrichtung im Gottesdienstverständnis. Im 

Gottesdienst dient Gott den Menschen und Menschen dienen Gott. Jedoch 

liegt in russlanddeutschen Gottesdiensten der Schwerpunkt auf dem Dienst 

der Menschen für Gott. Dass Gott den Menschen dient, schwingt im 

Gottesdienst nur mit. Dagegen liegt die Betonung im evangelisch-

landeskirchlichen und auch in den meisten freikirchlichen Gottesdiensten 

darauf, dass Gott den Menschen dient und die Gemeinde die Empfangende 

ist. In einer theologischen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

Gottesdienstverständnissen liegt eine Menge Potential, voneinander zu lernen 

und das eigene Verständnis kritisch zu reflektieren.  

Würde man also auf diese Weise in einen dialogischen Diskurs einsteigen, 

könnte für das religiöse Miteinander in Deutschland viel gewonnen werden. 

Während man mit Recht behaupten kann, dass es im Neuen Testament keine 

Theologie des Gottesdienstes gibt, sondern lediglich theologische Hinweise 

auf den Gottesdienst, haben die Kirchen und Konfessionen immer wieder mit 

Recht eine Theologie des Gottesdienstes formuliert. Doch die Unterschiede 

zwischen den Konfessionen sind bei aller Gemeinsamkeit geblieben. Deshalb 

schreibt Jüngel:  

„Wer das evangelische Verständnis des christlichen Gottesdienstes 
darzustellen versucht, gibt damit zu verstehen, daß der christliche 
Gottesdienst so und auch anders verstanden werden kann oder - falls 
nämlich das evangelische als das eigentliche einzig mögliche 
Verständnis behauptet werden soll - bedauerlicherweise doch so und 
auch anders verstanden wird“ (Jüngel 2003:283). 

 

Deshalb wäre es eine Bereicherung für den russlanddeutschen Gottesdienst, 

vom evangelisch-landeskirchlichen Gottesdienst im dialogischen Diskurs zu 

lernen, aber auch vice versa.  

Jedoch bestehen nach wie vor große Vorbehalte vornehmlich auf der Seite 

der Russlanddeutschen, aber nicht nur. Die Angst vor einer „Ökumenisierung“ 

(Wölk 1999:107) bei Russlanddeutschen verhindert vielfach die 

Kommunikation. Selbst innerhalb der russlanddeutschen Bewegung grenzt 
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man sich nach wie vor eher voneinander ab, als dass man aufeinander 

zugehen würde (siehe Wölk 1999:107), abgesehen von einigen fruchtbaren 

Bemühungen in den letzten Jahren. Doch auch seitens der anderen Kirchen 

wird man sich weiter um die Akzeptanz der andersartigen Gemeinden 

bemühen müssen, damit ein korrelativer Dialog möglich wird. Deshalb soll im 

Folgenden eine soziologische Einordung des russlanddeutschen 

Gottesdienstverständnisses im Kontext einer Migrationsgesellschaft in 

Deutschland erfolgen.  

4.2 Soziologische Einordnung und die Bedeutung des 
russlanddeutschen Gottesdienstverständnisses im Kontext 
einer Migrationsgesellschaft in Deutschland  

Es ist offensichtlich, dass der russlanddeutsche Gottesdienst nicht nur eine 

Gemeinschaft der Gläubigen bildet, sondern auch einen ethnisch-kulturellen 

Aspekt beinhaltet, die sich in Deutschland als Minderheit in der 

Mehrheitsgesellschaft integrieren muss. Dieser besondere soziologisch-

anthropologische Aspekt, der das Gottesdienstverständnis mit beeinflusst und 

prägt, soll unter der gegebenen Kultursituation der Aussiedler in Deutschland 

bedacht werden. Die soziologische Komponente im Gottesdienst wird von 

Bieritz wie folgt wahrgenommen:  

„Wir können schließlich den Gottesdienst als ein Geschehen 
betrachten, in dem Menschen miteinander und aneinander handeln […]. 
Hier verwirklicht sich menschliche Gemeinschaft. Und dies geschieht 
unter den gleichen Bedingungen und Regeln, wie sie auch für andere 
Versammlungs- und Gemeinschaftsformen Gültigkeit besitzen. Die 
Gemeinde, die zum Gottesdienst zusammenkommt, bietet sich eben 
auch als ein gesellschaftliches Gebilde dar, das mit anderen, 
vergleichbaren Gruppen bestimmte Merkmale, Bedürfnisse und 
Funktionsweisen teilt“ (Bieritz 1987:18).  

 

Insofern hat der Gottesdienst nicht nur eine introvertierte Bedeutung, sondern 

wirkt sich auch transformatorisch auf die Gesellschaft aus. Deshalb schreibt 

Ratzmann:  

„Vergleicht man die verschiedenen konfessionellen Positionen, dann 
wird deutlich, dass das jeweilige Gottesdienstverständnis auch in 
unterschiedlichen anthropologischen Schwerpunktsetzungen begründet 
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ist, die historisch-kulturell mitbedingt sind bzw. ihrerseits die 
außergottesdienstliche Kultur geprägt haben“ (Ratzmann 2007:526).  

 

Wenn also der Gottesdienst nicht nur Ausdruck kultureller Identität ist, sondern 

auch das Potential besitzt, die umgebene Kultur zu prägen, lässt sich mit 

Recht fragen, inwieweit dies durch den russlanddeutschen Gottesdienst in 

Deutschland geschieht. Die inzwischen über 700 freikirchlichen Gemeinden 

werden alleine schon durch ihre Gebäude und Räumlichkeiten 

wahrgenommen. Ihre, zum Teil großen, Gebetshäuser postulieren einen 

gewissen Frömmigkeitsstil. Bibelverse dekorieren viele Häuser mit der 

Botschaft: ´O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort`260. Auch die Aufschrift 

´Bethaus` lässt auf eine religiöse Gemeinschaft schließen. Es ist jedoch keine 

Selbstverständlichkeit, dass die Bevölkerung von diesen Gebäuden auf eine 

russlanddeutsche Gemeinde schließt, geschweige denn weiß, welche 

religiöse Gemeinschaft sich da versammelt. Deshalb stellt sich die Frage, 

inwieweit ein intersäkularer Dialog, wie ihn Cornehl für alle Kirchen einfordert 

(Cornehl 2006:305f.), mit den Russlanddeutschen möglich wäre und welche 

Wirkung ihr Glauben in Deutschland hätte, wenn sie sich für die 

Mehrheitsgesellschaft öffnen würden. 

4.2.1 Russlanddeutsche Gottesdienste zwischen Assimilation und 
Segregation in Deutschland  

Seit über vierzig Jahren gibt es russlanddeutsche Freikirchen261 in 

Deutschland, und noch immer ist das Thema „Integration“ aktuell. Nach wie 

vor fallen viele Gemeinden und ihre Mitglieder als Migranten in Deutschland 

und als kulturelle Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft auf. Lönke schreibt:  

„Im Gegensatz zu der wissenschaftlichen Scheu vor der Verwendung 
des Begriffs der Integration wird dieser häufig in der 
Auseinandersetzung mit der politischen Problematik des Einlebens von 
Aussiedlern in Deutschland benutzt. Die Integration gilt dann als 
gelungen, wenn die Zuwanderer Wohnung und Arbeit gefunden haben. 

                                                 
260 Diese Aufschrift findet man aber auch gelegentlich an anderen alten Kirchengebäuden in 
Deutschland z.B. am Kirchenturm der Evangelischen Stadtkirche in Solingen.  
261 Nach Klassen wurde im April 1972 die erste Freikirche in Paderborn gegründet (Klassen 
2007:96).  
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Dabei bleiben kulturelle, individuelle und institutionelle Bereiche der 
Integration allerdings völlig unberücksichtigt“ (Löneke 2000:332).  

 

Wenn es nur um Arbeit und Wohnung ginge, wären so gut wie alle Aussiedler 

integriert. Doch Kiel hat in ihren empirischen Studien den Nachweis erbracht, 

dass der Integrationsprozess sehr unterschiedlich verläuft, teilweise nicht 

abgeschlossen und die Auseinandersetzung mit der ethnischen Zugehörigkeit 

bei allen Russlanddeutschen immer noch vorhanden ist (Kiel 2009:180; vgl. 

auch Löneke 2000:333ff.). Dabei entdeckt Kiel unterschiedliche Typen von 

Aussiedlern, die sie in ihrer Studie in verschiedene Kategorien eingeordnet hat 

(Kiel 2009:154ff.)262. Nicht zuletzt hängt aber die Integration vom ethnischen 

Hintergrund und von der Selbstwahrnehmung der Aussiedler ab. Besonders 

schwer fällt die Integration von Familien, die eine russische Ethnizität 

mitbringen. Sie beschreibt den Typus „Die ´wahren Deutschen`“ (Kiel 

2009:158) mit den Worten:  

„Die Mitglieder dieses Typus wiesen während ihres Lebens in Russland 
neben einer Verwurzelung in der deutschen Kultur auch eine starke 
Zugehörigkeit zur religiösen Minderheit auf, wobei die Grenzen 
zwischen dem ethnischen und dem religiösen Bereich verwischten. 
Grundsätzlich lebten sie in einer klaren Abgrenzung zu der sie 
umgebenden Majorität, legten großen Wert auf die Bewahrung und 
Tradierung sowohl des deutschen Kulturguts als auch der religiösen 
Ausrichtung und vollzogen eine Segregation im privaten Bereich“ (Kiel 
2009:158). 

 

Damit beschreibt sie treffend, direkt oder indirekt, die Situation der meisten 

freikirchlichen Russlanddeutschen. Ihre Wahrnehmung dieser Gruppe 

weitgehend richtig und zutreffend: 

„Durch die Konfrontation mit der bundesdeutschen Kultur nach der 
Einreise nach Deutschland zeigt sich, dass sich die von ihnen als 
deutsch empfundene Kultur von der bundesdeutschen Lebensart 
maßgeblich unterscheidet. […] Da sich die Mitglieder dieses Typus 
grundsätzlich als deutsch definieren, jedoch gleichzeitig eine klare 
Abgrenzung zur bundesdeutschen Kultureinheit vornehmen, entsteht 
eine Diskrepanz, die es zu lösen gilt“ (Kiel 2009:158). 

 

                                                 
262 Sie spricht von ´Nicht richtig Deutschen`, ´Deutsche mit Makel`, ´Deutsche mit ´russischem 
Glanz``, ´die wahren Deutschen` und ´Die ´sowjetischen Deutschen`` und stellt bereits in der 
Beschreibung die Problematik dar (Kiel 2009:154-161).  
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Sie kommt zu dem Schluss, dass diese Gruppe in Deutschland eine 

grundsätzlich positive Haltung zu ihrer ethnisch-kulturellen Selbstverortung 

und zur Mehrheitsgesellschaft hat, wobei sie im privaten und religiösen 

Bereich unter sich bleiben wollen. Damit ist zumindest teilweise eine 

Segregation gewollt und wird bewusst gelebt. Diese Menschen vollziehen nur 

eine strukturelle Integration, kulturell bleiben sie aber unter sich und streben 

auch keine weitere Annäherung an (Kiel 2009:158). Somit bleibt eine 

Spannung erhalten, in der sich nicht nur, aber auch die freikirchlichen 

Russlanddeutschen befinden. Die kulturellen Unterschiede zwischen 

freikirchlichen Aussiedlern und der Mehrheitsgesellschaft sind zunächst und 

im Wesentlichen ethische Divergenzen, wobei Reimer noch weiter geht und 

schreibt: 

„Wer in einer exklusiven Gesellschaft aufgewachsen ist, wem ein klares 
Feindbild vermittelt worden ist, dessen Denken scheint von vornherein 
richtig zu sein und kann nur mit Mühe angezweifelt werden. Typisch für 
die Russlanddeutschen ist daher ein ausgesprochenes Schwarz-Weiß-
Denken. Und nicht wenige Aussiedler pflegen ein klares Feindbild“ 
(Reimer 2007:30f.).  

 

Insofern geschieht die Segregation auch auf politischer und sozialer Ebene. 

Russlanddeutsche halten sich aus der Politik und größtenteils aus dem 

gesellschaftlichen Leben heraus. Ihr Misstrauen gegenüber staatlichen 

Institutionen und der Gesellschaft wird durch ihr Meinungsbild, ihre 

Glaubensvorstellungen und ihr Weltbild geprägt. Doch dieser „Kulturkonflikt“ 

(Weiß 21013:181) ist teilweise ein Generationskonflikt, da die Jüngeren nicht 

mehr in einem totalitären System, sondern in einer pluralistischen Demokratie 

aufwachsen und neue Denkmuster und -strukturen entwickelt haben. Sie sind 

zumindest gesellschaftlich und beruflich vielerorts gut integriert oder sogar 

assimiliert. Und dieser Einfluss ist in den Gemeinden nicht wegzudenken. 

Während in manchen Gemeinden immer noch durch Gemeinderegeln sehr 

strikt gegen diesen Einfluss vorgegangen wird (Weiß 2013:182), stellt man in 

progressiven Gemeinden zunehmend eine Assimilierung mit der 

Mehrheitsgesellschaft fest. Der Gottesdienst in manchen Gemeinden ist bei 

weitem nicht mehr typisch russlanddeutsch. Im Gottesdienst predigt in der 

Regel der Pastor. Es gibt nur eine Predigt. Eine Lobpreisband leitet moderne 
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Lieder an, und das Gebet wird nicht traditionell in Gebetsgemeinschaften 

gepflegt, sondern wird von der Bühne aus vom Pastor oder Moderator 

gesprochen. In diesen Gemeinden findet man häufig sogar eine Aversion 

gegen russlanddeutsche Traditionen, und die Gottesdienste sind ein Spiegel 

davon. Auch typisch russlanddeutsche Gemeindestrukturen werden verändert 

und modernen Gemeindekonzepten, wie bereits dargestellt, einfach 

angepasst. Dieser Assimilierungsprozess geht nicht von der gesamten 

Gemeinde aus, sondern ist, wie der Soziologe Leibold in seiner Dissertation 

feststellt, die Folge einer „Sozialintegration“ (Leibold 2006:139ff.). Diese erfolgt 

aber in der Regel erst in den nachfolgenden Generationen der Migranten.  

„Demnach gliedert sich die Mehrzahl der ersten Generation nur partiell 
in die Aufnahmegesellschaft ein, der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
ökonomischen Integration. Parallel wird der Aufbau ethnischer 
Netzwerke und Institutionen betrieben. Die zweite Generation ist von 
dem Spagat zwischen elterlicher Herkunftskultur und den 
Anforderungen durch die Aufnahmegesellschaft in Schule und Beruf 
geprägt. In dieser Brückengeneration steigt der Anteil bikultureller 
Freundschaften und Ehen. Erst die dritte Generation ist, den Modellen 
zufolge, in der Lage, die Herkunftskultur gänzlich aufzugeben und sich 
als Teil der Aufnahmegesellschaft zu verstehen“ (Leibold 2006:12).  

 

Insofern sind die Assimilierungsprozesse in der Regel nur bei Gemeinden 

sichtbar, die überwiegend von jungen Menschen geleitet werden. Häufig sind 

es neu entstandene Gemeinden oder Abspaltungen von Muttergemeinden, die 

ganz bewusst diesen Prozess in Gang gesetzt haben. Die Assimilierung wird 

von Älteren oft mit viel Skepsis und Kritik begleitet. Dabei ist bereits jetzt 

schon festzustellen, dass dieser „three-generation-assimilation-cycle“ (Leibold 

2006:13) in vielen russlanddeutschen Gemeinden nicht stattfindet, da jüngere 

Generationen an dem Kulturgut und der Ethnizität der Eltern festhalten und 

sich weiter als ethnokonfessionelle Gruppe definieren und segregieren. Denn 

der Assimilierungsprozess progressiver Gemeinden wird von den 

Konservativen als Verweltlichung wahrgenommen und führt zu weiteren 

Spannungen und Spaltungen in und zwischen den Gemeinden. Aber auch 

Leibold erkennt an, „dass sich einzelne ethnische Gruppen nicht schrittweise 

assimilieren, sondern nach mehreren Generationen weiterhin hohe 

Endogamieraten vorlagen oder dass interethnische Heiraten entlang 

konfessioneller Trennlinien erfolgen“ (Leibold 2006:13). Deshalb werden sich 
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gewisse Gruppen der Aussiedler auch in den kommenden Jahren nicht im 

vollen Sinne integrieren, geschweige denn in der Aufnahmegesellschaft 

assimilieren. Sie werden weiter in diesem Spagat zwischen ´angekommen in 

Deutschland, aber nicht aufgenommen in die Kultur der Deutschen` leben. Sie 

selbst nehmen diesen Spagat nicht als solchen wahr. Ilyn hat Recht, wenn er 

schreibt, dass sowohl ihre soziokulturelle Integration als auch ihre Exklusion 

an der Konstruktion ihrer Identität mitwirken (Ilyn 2006:275). Es mag einzelne 

Familien und Individuen geben, die aus diesem System ausbrechen und eine 

Identitätskrise erleiden, aber der größte Teil dieser Aussiedler wird sich mit der 

Situation zufrieden geben, weil sie innerhalb ihres religiösen Umfeldes voll 

integriert sind. Ilyn schreibt: 

 „Im Inneren dieser Felder existiert ein kulturelles Programm, das sich 
auf einen bestimmten Typus von Theologie stützt und mehr oder 
weniger intensiv das tägliche Leben reguliert. Kollektive Gottesdienste 
und andere religiöse Praktiken (z.B. Sonntagschule, Feierlichkeiten im 
familiären Kreis) bilden soziale Netze aus, in die die Mitglieder einer 
Gemeinschaft integriert sind“ (Ilyn 2006:279). 

 

Diese in sich geschlossenen Gemeinden werden in der Fremdwahrnehmung 

als totale Institutionen beschrieben, weil diese Einrichtungen ihre Mitglieder 

komplett vereinnahmen und sogar kontrollieren (Lösse 2011:118f.). 

Vogelgesang spricht von „patriarchalen Ordnungen“ (Vogelgesang 2008:145), 

wo die Autorität der Väter in den Familien und die männliche Vorrangstellung 

in der Leitung der Gemeinden korrespondieren263. Seiner Auffassung nach 

herrschen rigide Zustände in den Familien und Gemeinden, damit 

Frömmigkeitsformen tradiert und bewahrt werden (Vogelgesang 2008:148). Es 

entsteht ein enormer psychischer Druck, der junge Menschen schnell 

überfordern kann (Lösse 2011:113f.). Hinzu kommt der religiöse Druck aus 

der Familie und Gemeinde (Neebe 2005:5). Dabei spielt Angst eine große 

Rolle im Leben junger Menschen, aber auch der Erwachsenen. Die Angst, in 

die Hölle zu kommen, führt viele junge Menschen zum Glauben (Lösse 

2011:125). Erwachsenen wird Angst gemacht, dass sie das ewige Leben 

                                                 
263 Für Klassen ist die Kritik an dem Leitungsstil der Gemeinden von Außenstehenden nicht 
berechtigt. Er spricht von der „verliehenen Vollmacht durch die Ordination“ (Klassen 2007:287) 
und glaubt, dass der autoritäre Leitungsstil teilweise das mitgebrachte Kulturgut aus Russland 
ist (Klassen 2007:287). 
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verlieren, wenn sie nicht die Gemeinderegeln beachten und ein sündloses 

Leben führen. In diese negative Beurteilung der exklusiven russlanddeutschen 

Gemeinden mischt sich etwas Mitleid, aber größtenteils eine ablehnende 

Haltung, die ein Miteinander in einer pluralen Welt für unmöglich erklärt. Für 

Vogelgesang erscheint das Wertesystem russlanddeutscher Freikirchen als 

unvereinbar mit dem einer pluralistischen Demokratie, wie man sie in 

Deutschland hat (Vogelgesang 2008:152). Doch wie bereits dargestellt, ist die 

zentripetale und zentrifugale Dynamik des Glaubens innerhalb der Gemeinde 

und der Gemeinschaft ein sicherer Halt für Russlanddeutsche und hilft im 

Prozess der Beheimatung und Integration (vgl. Ilyn 2006:286). Dass man die 

segregierten Gruppen der Aussiedler in der Forschung erfasst hat, liegt auf 

der Hand, da sich assimilierte Gruppen von der Mehrheitsgesellschaft nicht 

mehr unterscheiden und in dieser aufgegangen sind. In der Regel sind dies 

bei Aussiedlern Gruppen, die sich direkt einer hiesigen Gemeinde 

angeschlossen haben und dort kaum wahrgenommen bzw. erfasst worden 

sind, oder es sind Gemeinden, die sich nach der Gründung bestehenden 

Gemeindeverbänden angeschlossen haben, um sich so schnellstmöglich zu 

integrieren.  

Die Kluft zwischen den zwei Gruppen, den Assimilierten und Segregierten, 

wächst weiter. Beim Besuch eines russlanddeutschen Gottesdienstes lässt 

sich unschwer erkennen, in welchem Prozess sich die Gemeinde befindet. 

Grundsätzlich kann man feststellen, dass je stärker eine Gemeinde sich von 

der Gesellschaft abschottet, umso mehr das traditionelle 

Gottesdienstverständnis gelebt wird. Die Gemeinde legt mehr Wert auf 

traditionelle und aus Russland mitgebrachte Gemeindestrukturen. Die 

Trennlinie zwischen Kultur und Evangelium ist in diesen Gemeinden oft 

unscharf und für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar. Gemeinden, 

die sich ganz bewusst assimilieren wollen, gestalten ihren Gottesdienst um 

und halten an russlanddeutschen Strukturen weniger fest. Eines haben sie 

jedoch gemeinsam: Alle Gemeinden behalten ein konservatives 

Bibelverständnis, lehnen die liberale Theologie ab und halten sich an den 

biblischen Ethikkodex, insbesondere in der Familien- und Sexualethik. Ihre 

Glaubensbekenntnisse sind nach wie vor weitgehend ähnlich und zeichnen 
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ein täuferisches Gemeindeverständnis ab. Im Wesentlichen wollen alle 

russlanddeutschen Gemeinden dem urchristlichen Vorbild von Gemeinde und 

Gottesdienst nacheifern und sind deshalb stets bemüht, ihr Handeln mit 

entsprechenden Bibelversen zu untermauern. Die Spannung zwischen 

Assimilation und Segregation wird an die nächsten Generationen 

weitergegeben werden. Jedoch kann man bereits jetzt festhalten, dass weder 

das Frömmigkeitsverständnis noch das Gottesdienstverständnis so erhalten 

bleiben werden, wie es zurzeit in den Gemeinden vorwiegend wiederzufinden 

ist. Die Gemeinden werden sich neu finden und definieren müssen, denn die 

junge Generation wächst in einer postmodernen Welt auf und wird Fragen 

stellen, auf die die Gemeinde jeweils reagieren muss. Auch die Gesellschaft 

verändert sich, und man wird sich auf neue Situationen einstellen müssen. Im 

Folgenden soll deshalb ein dialogischer Erneuerungsprozess bei Aussiedlern 

angedacht werden, bevor abschließend ein möglicher Inklusionsansatz des 

russlanddeutschen Gottesdienstverständnisses in Deutschland eruiert werden 

soll.  

4.2.2 Russlanddeutsche Gottesdienste als gesellschaftsrelevante 
Bildungsarbeit in Deutschland  

Der Gottesdienst im evangelischen Kontext hat mit Luther eine pädagogische 

Dimension eingenommen. Bildung und Gottesdienst wurden seither in 

wechselseitige Beziehung gesetzt und fanden in der Kirchengeschichte immer 

wieder größte Zustimmung, aber auch große Ablehnung. Zumindest seit 

Schleiermacher, der den Gottesdienst als Feier verstanden haben will, hat 

sich auch eine antipädagogische Haltung breit gemacht (siehe Trautwein 

1972:68). Jedoch ist nie geleugnet worden, dass der Gottesdienst auch eine 

verhaltensändernde Wirkung erzielen soll. Durch Predigt und Gemeinschaft 

soll der Gottesdienstbesucher nachhaltig geprägt und verändert werden. 

Dennoch kann man den Kritikern auch recht geben, denn sie richten sich 

„gegen eine Pädagogisierung und Psychologisierung, die den Gottesdienst zur 

Belehrungsanstalt macht, die Gottesdienstbesucher `abkanzelt` und 

schulmeisterlich traktiert“ (Trautwein 1972:69). Doch je mehr der Gottesdienst 
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in der Postmoderne zur erlebnisorientierten und erfahrungsbezogenen 

spirituellen Veranstaltung mit ästhetisierender Wirkung wird, umso deutlicher 

muss auf die gesellschaftsrelevante Bildungsarbeit im Gottesdienst 

hingewiesen werden. Es besteht die Gefahr, dass es im Gottesdienst nur noch 

um die Dramaturgie und Inszenierung geht, wie dies in neueren Ansätzen zur 

Liturgik und Semiotik diskutiert wird (siehe Haizmann 2009:348f.), und der 

pädagogische Mehrwert eines Gottesdienstes irrelevant wird. Doch „wo immer 

die Kirche redet und handelt, wirkt sie stets zugleich bildend. Sie bildet 

Überzeugungen und Meinungen, sie prägt Verhaltensmodelle“ (Kortzfleisch 

nach Trautwein 1972:336). Ästhetik und Bildung müssen sich aber im 

Gottesdienst nicht widersprechen. Das beweisen neuere Gottesdienstformen, 

wie sie bei Ratzmann vorgestellt werden (Ratzmann 2010:291f.). Dabei sollte 

es im Gottesdienst schwerpunktmäßig um eine religiöse Prägung und Bildung 

gehen. Das ist der christliche Auftrag, der im Gottesdienst gelebt werden will. 

Jeder Gottesdienst vermittelt, wie auch immer, eine Botschaft und ist somit 

Bildungsarbeit (vgl. Trautwein 1972:337). Auch neutestamentliche Texte 

verweisen darauf, dass die Jerusalemer Gemeinde sich um die Lehre der 

Apostel bemüht und damit nicht nur in die Gemeinde, sondern auch in die 

Gesellschaft nach außen hineingewirkt haben soll (siehe Apg 2,42). Es stellt 

sich die berechtigte Frage, inwieweit ein Gottesdienst gesellschaftsrelevante 

und -bezogene Bildungsarbeit leistet. Auch der russlanddeutsche Gottesdienst 

will pädagogische Wirkung erzielen, insbesondere durch die Predigten im 

Gottesdienst und in anderen Veranstaltungen (siehe Löwen 1998:402). Doch 

der Fokus liegt wesentlich auf der Erziehung der eigenen Kinder und der 

eigenen ethno-religiösen Gruppe. Die Zentralität des Zusammenhalts der 

Russlanddeutschen in ihren Gemeinden wird von Goertz wie folgt 

beschrieben:  

„Dieses Zentrum ist zweifellos der gemeinschaftliche Zusammenhalt, 
wie er in der Selbstbezeichnung der Mennoniten als 
´Glaubensgemeinschaft` oder als ´Bruderschaft` zum Ausdruck kommt. 
Auch andere Konfessionen kennen einen solchen Zusammenhalt, vor 
allem die Freikirchen in Europa und mehr oder weniger alle Kirchen in 
Nordamerika. Aber im Mennonitentum fallen theologische und 
soziologische, gelegentlich sogar der ethnische Akzent, auf besonders 
wirkungsvolle Weise zusammen, so daß es nicht ganz falsch war, vom 
<<Volk>> der Mennoniten zu sprechen“ (Goertz 2002:187).  
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Diese treffende Beschreibung lässt sich in Deutschland auf alle 

russlanddeutschen Gemeinden übertragen. Denn nur wenigen, progressiven 

Gemeinden gelingt es, mit einem offenen Gottesdienst einen 

gesellschaftsrelevanten Beitrag zur Bildung zu leisten, wobei viele Gemeinden 

ein missionarisches Anliegen haben und sich sozial aktiv oder auch 

evangelistisch-missionarisch in der Gesellschaft einbringen wollen. Wölk 

beschreibt in seiner Darstellung der Mennoniten-Brüdergemeinden in 

Deutschland die unterschiedlichen Dienste unter den Aussiedlern, Asylanten: 

wie die Schriftenverteilung auf der Straße, Advents- und Passionssingen, 

Gefängnisarbeit, die Betreuung von Altenheimen, Gottesdienste im 

Krankenhaus, Kinderevangelisationen und evangelistische Bibelstunden (Wölk 

2009:135-150). Man würde durch diese Aktivitäten viele Menschen mit dem 

Evangelium erreichen. Im Vordergrund steht immer der missionarische 

Aspekt, weniger der sozial-diakonische. In anderen russlanddeutschen 

Gemeinden werden christliche Privatschulen und Kindergärten organisiert, 

Therapiezentren für Suchtabhängige und Seelsorgeeinrichtungen aufgebaut. 

Nur vereinzelt setzt man sich sozial-diakonisch oder auch politisch ein. Dieses 

Engagement wird fast immer deutlich vom Gottesdienst, oft auch von der 

Gemeinde, getrennt. Diese Kluft zwischen Gemeindeleben und Gottesdienst 

auf der einen Seite und dem christlichen Engagement in der Gesellschaft auf 

der anderen Seite gilt es zu überbrücken, um als Gemeinde ganzheitlich 

gesellschaftsrelevante Bildungsarbeit zu leisten. Denn bisher gilt der 

Gottesdienst immer noch als Rückzugsraum in das eigene Milieu. Dieses 

Verhalten offenbart, wie sehr althergebrachte Denkstrukturen aus Russland 

nach Deutschland übertragen worden sind. Bereits in Russland hat man sich 

als Deutscher von der Mehrheitsgesellschaft distanziert und sich gegen die 

Russen stereotypisch abgegrenzt (vgl. Löneke 2000:339f.). Auch in 

Deutschland hat man sich schnell auf die eigene ethno-konfessionelle Gruppe 

besonnen und bleibt häufig nur unter sich. Diese Zurückgezogenheit 

entspricht aber auch „zum einen dem Ideal, zu ´den Stillen im Lande` zu 

gehören, zum anderen ihrer Erfahrung, daß wenig Öffentlichkeit auch nur 

wenig negative Reaktionen auslösen kann“ (Löneke 2000:343). Insofern 
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stimmt es nicht, dass die Gesellschaft die russlanddeutschen Freikirchen nur 

peripher tangiert. Sie trennen jedoch ihr religiöses Leben in der Gemeinde und 

im Gottesdienst vom Alltag und der Gesellschaft. Diese Kluft muss 

überwunden und eine bewusste Öffnung zur Gesellschaft hin vollzogen 

werden. Deshalb schreibt Grethlein mit Recht:  

„Diese Verbindung von kultischem Handeln und alltäglichem Leben ist 
im Charakter des Evangeliums begründet, das sich ebenfalls nicht nur 
auf einen separierten religiösen Bereich reduzieren lässt, sondern 
Orientierung für das ganze Leben bietet. Von daher ist also unser 
exklusiv auf eine rituelle Handlung, etwa die Feier am Sonntagmorgen 
bezogener Begriff von >>Gottesdienst<< in neutestamentlicher 
Perspektive problematisch. Es muss auf einen deutlichen Bezug zum 
Alltag hin ausgeweitet werden“ (Grethlein 2003:16). 

 

Lönke glaubt, dass dies, nach dem psychoanalytischen Ansatz von Mendel, 

erst in der dritten Phase der Migration geschehen kann (Löneke 2000:335)264. 

Doch es ist nicht eine Frage der Integration, sondern der Interpretation des 

Verhältnisses von Gemeinde und Gesellschaft. Solange man sich als 

Gemeinde ganz bewusst von der Gesellschaft distanziert, weil man damit die 

Trennung zwischen Welt und Gemeinde postuliert, wird diese Kluft nicht 

überwunden werden. Dabei liegt gerade in dem Gottesdienstverständnis der 

Russlanddeutschen eine Chance für die Mehrheitsgesellschaft in 

Deutschland. Denn der Gottesdienst ist nicht nur für die religiöse Vielfalt in 

Deutschland eine Bereicherung (so Hauschildt 2013:252). So sind, 

beispielsweise die russlanddeutschen Chöre oft als Gäste in landeskirchlichen 

Gottesdiensten zu hören. Auch das Verhältnis zum Gottesdienst und das 

Verständnis vom Gottesdienst könnte eine gesellschaftsrelevante 

Bildungsaufgabe der Russlanddeutschen sein. Denn die 

Selbstverständlichkeit, mit der freikirchliche Russlanddeutsche in den 

Gottesdienst gehen, wirkt sich positiv auf das Gemeindewachstum aus (vgl. 

Derksen 2006:8-9). Man spricht von der ´Bildung zum Gottesdienst` und meint 

damit, dass Menschen wieder neu die Wichtigkeit des Gottesdienstes für 

Leben und Glauben lernen und wieder zum gottesdienstlichen Verstehen im 

Sinne einer ´liturgischen Bildung` hingeführt werden müssen (vgl. Fischer 

                                                 
264 In der ersten Phase seien die Migranten von einer euphorischen Hochstimmung umgeben. 
In der zweiten Phase verfielen sie in eine Form von Depression und Antriebslosigkeit, und in 
der dritten Phase wäre man offen für das neue Umfeld und wäre integriert (Löneke 2000:335).  
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2008:212). Die Menschen müssen wieder neugierig auf den Gottesdienst 

gemacht werden, und ein neues Interesse für den Gottesdienst muss geweckt 

werden. Russlanddeutsche hätten durch ihre ungewöhnliche Gottesdienstform 

die Chance, auf Menschen einladend zu wirken. Auch pflegen die 

freikirchlichen Russlanddeutschen Tugenden, Werte und ethische Normen, 

die für eine zunehmend deszendierte Gesellschaft von Bedeutung sein 

könnten (vgl. Neufeld 2013:76). Ihr Potential, das sie durch die vielen 

musikalisch begabten und geförderten jungen Menschen haben, ließe sich 

dienlich machen. Die oft handwerklich begabten Mitglieder könnten sich aktiv 

sozial-diakonisch in Kirche und Gesellschaft einbringen. Zunehmend ist 

festzustellen, dass russlanddeutsche Gemeinden technisch gut ausgerüstet 

sind. Technik von bester Qualität und moderne Medien scheinen für viele 

Gemeinden zur Selbstverständlichkeit zu gehören (vgl. Hertzler 1995:23). 

Wenn man die Gottesdiensträume über den Gottesdienst hinaus für andere 

Aktivitäten zur Verfügung stellen würde, dann könnte man auf diese Weise 

Kirche und gesellschaftliches Engagement verknüpfen. Einzelne Gemeinden 

suchen diesen Weg. Eine Gemeinde im Neuwieder Raum bietet Nähkurse an 

- auf Bitte der Stadtverwaltung und der städtischen Volkshochschule. Eine 

andere Gemeinde im Bielefelder Raum stellt ihr Haus unter der Woche einem 

Kindergarten zur Verfügung. Eine Gemeinde in Köln bietet nachmittags 

Deutschkurse für Ausländer und Asylanten an. Russlanddeutsche haben eine 

große Chance, andere Migranten zu erreichen, da sie Sprachbarrieren, 

Kulturschock und das Leben in der Fremde kennen. Einige nutzen sie, aber 

das Potential ist noch nicht erschöpft. Denn russlanddeutsche Gemeinden 

können durch diese Öffnung zur Mehrheitsgesellschaft eine erweiterte 

gesellschaftsrelevante Bildungsarbeit übernehmen, die das gottesdienstliche 

Leben und Erleben über den Gottesdienst hinaus fruchtbar macht. Dies sind 

nur einige Möglichkeiten und Chancen, die aufgezeigt wurden.  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass zunächst die Kluft zwischen 

Gesellschaft und Gemeinde überwunden werden muss. Dabei will der Weg 

wechselseitig von den Russlanddeutschen und der Aufnahmegesellschaft in 

einem interkulturellen Dialog beschritten werden (siehe Neufeld 2013:77f.). Es 

geht dabei nicht um Assimilierungsprozesse, sondern um die gegenseitige 
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Akzeptierung im Sinne der Respektierung. Dann müssten aber 

Russlanddeutsche ihr gesellschaftliches Engagement auch als Teil ihres 

gottesdienstlichen Lebens begreifen und den Bildungsauftrag weit über die 

Gemeinde hinaus erkennen und wahrnehmen. Ihr Gottesdienst hätte einen 

stabilisierenden Faktor für die Mitglieder, sodass sie sich im Alltag integriert 

und akzeptiert fühlen265. Damit würde sich ihr Gottesdienstverständnis zur 

Gesellschaft hin öffnen, ohne dass sie ihre Identität und ihr 

Frömmigkeitsverständnis aufgeben müssten. Ihre Gastfreundschaft würde 

sich auf Andersartige positiv auswirken, so dass Menschen aller Couleur sich 

bei ihnen zu Hause fühlen würden (vgl. Nikesch 2010:97). Ein Rückzug in die 

gemeindeeigenen Räume kann sich nur dann positiv auf die Gesellschaft 

auswirken, wenn der Raum für alle anderen auch offen ist. Deshalb sollte von 

den freikirchlichen Russlanddeutschen die Chance der Inklusion ergriffen 

werden, die mehr sein muss als nur Assimilierung oder Akkulturation, wie dies 

im Weiteren bedacht werden soll.  

4.2.3 Inklusion des russlanddeutschen 
Gottesdienstverständnisses im Kontext einer 
Migrationsgesellschaft  

Luhmann hat die soziologische Theorie der Inklusion von Parsons 

weiterentwickelt und in der Soziologie etabliert (siehe Luhmann 1997:618-

633). Mit Inklusion ist die Beteiligung und Berücksichtigung der 

unterschiedlichsten Personen und Gruppen innerhalb eines Sozialsystems 

gemeint (Luhmann 1997:620). Man setzt voraus, „dass Personen zur Umwelt 

von Sozialsystemen gehören und von diesen in verschiedener Weise 

kommunikativ einbezogen werden“ (Stichweh 2013:2). Jedoch gibt es 

Inklusion, wenn es auch die Exklusion gibt. „Erst die Existenz 

nichtintegrierbarer Personen oder Gruppen läßt soziale Kohäsion sichtbar 

                                                 
265 Elwert verweist mit Recht darauf, dass „sich die Familienmitglieder bewusst sowohl als 
Deutsche wie auch als Christen identifizieren“ (Elwert 2012:253), deshalb geht es nicht mehr 
vorrangig um die Kultur, sondern kulturelle Elemente werden der Religion zugeschrieben 
(Elwert 2012:254). Dennoch darf nicht übersehen werden, dass viele gottesdienstliche 
Elemente eine deutliche kulturelle Komponente haben, die sich Russlanddeutsche oft nicht 
vergegenwärtigen.  
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werden und macht es möglich, Bedingungen zu spezifizieren“ (Luhmann 

1997:621). Das Konzept ist eine relativ junge Neuentwicklung der letzten 

Jahrzehnte innerhalb der Sozialwissenschaft und ist verschiedentlich 

angewandt und erweitert worden. Dennoch werden unterschiedliche Stufen 

und Formen von separierender und integrierender Vollinklusion von Stichweh 

an verschiedenen Beispielen wie dem Sport und der Schule als mögliche 

Anwendungsfelder dargestellt (Stichweh 2013:8f.). Überträgt man die Idee der 

Inklusion auf die religiösen Gruppen, besteht eine Chance der gegenseitigen 

Annahme und Bereicherung. Die Erfahrungen mit neuen Konfessionsmilieus 

innerhalb der deutschen Gesellschaft hat Deutschland bereits mit den 

Vertriebenen nach dem zweiten Weltkrieg gesammelt, die der 

Kirchenhistoriker Rudolph mit den Worten beschrieben hat: „Mit den 

Vertriebenen kam Kirche“ (zitiert nach Kossert 2009:8). Das kann man auch 

über die Russlanddeutschen sagen. Kossert sieht eine große Bereicherung, 

die durch die Neubelebung der Kirchen durch die Heimkehr der Vertriebenen 

kam.  

„Der starre Traditionalismus im kirchlichen Bereich wurde vielfach 
aufgelöst, gleichzeitig aber auch konfessionelle Abgrenzungen 
aufgelockert und verwischt. Kurzum die religiöse Renaissance der 
Nachkriegszeit wurde entscheidend von den Vertriebenen mitgetragen“ 
(Kossert 2009:8).  

 

Dennoch hält er rückblickend fest, dass die Integration nur durch „erzwungene 

Anpassung, als alternativlose Assimilation“ (Kossert 2009:9) erfolgt ist. Die 

Kirchen lehnten Traditionen, Sitten und Gebräuche der Vertriebenen ab und 

reagierten abweisend. Doch zu guter Letzt brachten die Vertriebenen „Unruhe 

in die festgefügten konfessionellen Milieus, mischten Freund-Feind-Stellungen 

auf und trugen entscheidend zur Modernisierung der beiden Großkirchen bei“ 

(Kossert 2009:9). Das Bemühen um eine Inklusion der freikirchlichen 

Russlanddeutschen sollte deshalb erstrebenswert bleiben. Leider ist dies 

bisher nur bedingt gelungen. Denn zu viel Aversion auf allen Seiten hat die 

Vollinklusion bisher nur in Einzelfällen gelingen lassen. Elwert sieht in der 

Beobachtung des amerikanischen Kontextes eine Chance für die 

Russlanddeutschen in Deutschland: 
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„Gerade die Religion zeichnet sich dabei durch eine Ausnahme von der 
allgemeinen Assimilationserwartung aus: Während im Hinblick auf 
andere kulturelle Elemente wie Sprache, politische Kultur oder 
nationalstaatliche Identifikation eine Übernahme amerikanischer 
Vorgaben erwartet wird, ist es legitim, die eigene Religion auch über 
Generationen hinweg beizubehalten“ (Elwert 2015:68).  

 

Da Russlanddeutsche überwiegend nominell zu konfessionellen 

Denominationen gehören, die in Deutschland bereits etabliert sind, sowohl im 

landeskirchlichen als auch im freikirchlichen Kontext, liegt die Annahme für 

eine reibungslose Inklusion nahe. Jedoch, wie in dieser Studie dargestellt, 

sind die Unterschiede ethnokulturell und -konfessionell bedingt und lassen 

sich nicht ohne weiteres inkludieren. Deshalb schreiben Dietz und Hilkes mit 

Recht: “Glaube, Religionsgemeinschaften und Kirche lassen sich aber nicht so 

leicht in die bestehenden kirchlichen Strukturen in der Bundesrepublik 

einfügen“ (Dietz/ Hilkes 1994:104). Die Ressentiments auf allen Seiten sind 

nach wie vor noch nicht überwunden. Hartfeld beschreibt seine Erfahrungen 

unter hiesigen Baptistenpastoren mit den Worten:  

„Meine Kollegen nannten die russlanddeutschen Christinnen verächtlich 
´Tuchträgerinnen` und ´diesen […] können wir nicht zulassen, dass sie 
im Falle einer Integration in unserem Bund [gemeint ist der 
Baptistenbund in Deutschland] alle möglichen Entscheidungen 
blockieren oder beeinflussen`“ (Hartfeld 2007:39).  

 

Die fehlende Bereitschaft und mangelnde sozialpolitische Möglichkeiten, 

Großfamilien in der Gesellschaft, aber leider auch in den deutschen 

Gemeinden, zu integrieren, führte häufig zu einer ablehnenden Haltung, die 

Aussiedler verletzt hat. Hartfeld beschreibt die Erfahrung eines Familienvaters 

mit dreizehn Kindern:  

 „Der Familienvater wurde in der Gemeinde zu einem seelsorglichen 
Gespräch gebeten, bei dem ihm nahe gelegt wurde, seine Frau nicht zu 
einer Fabrik zur Herstellung von Kindern zu degradieren. Dabei wollten 
beide, sowohl die Frau als auch der Mann, viele Kinder“ (Hartfeld 
2007:41). 

 

Dies mögen Einzelfälle sein, die nicht die gesamte Realität der 

wechselseitigen Beziehung widerspiegeln, aber dennoch ist die Integration der 

Aussiedler von subversivem Verhalten und fehlender Achtung, Annahme und 

Toleranz geprägt (Hartfeld 2007:43; vgl. auch Born 2013:228). Die 
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Erfahrungen sind vice versa gemacht worden. Aussiedler haben sich oft 

überheblich und reserviert oder gar distanzierend gegenüber Hiesigen gezeigt, 

sobald Elemente im Gottesdienst oder der Gemeinde ihren traditionellen 

Einstellungen und Vorstellungen widersprachen (vgl. Hartfeld 2007:53f.). 

Deshalb sollte ein Integrationsprozess im Sinne der ´Inklusion eine Chance 

haben. Auch Born sieht drei Modelle der Integration: Integration als 

Anpassung` im Sinne einer Assimilation, ´Integration als geduldetes 

Nebeneinander` und ´Integration als Miteinander-Unterwegs-Sein` (Born 

2013:225). Er sieht im Letzteren den schwierigeren, aber dennoch den besten 

Weg. Er stützt die These, dass man durch eine gelungene Inklusion Kirche 

und Gesellschaft gemeinsam prägen kann (Born 2013:252). Die Alteritäten der 

Gottesdienstformen sollen im Inklusionsprozess berücksichtigt und als eine 

Chance, voneinander zu lernen, erkannt werden. Im kirchlichen Kontext sollte 

man hier von den Ansätzen der Sozialwissenschaften profitieren, wie sie 

Gebhard in Bezug auf die Aussiedler beschrieben hat (Gebhard 2014:23ff.). 

Soziologen sind zunehmend davon überzeugt, dass man intrakulturelle 

Differenzen nicht ausblenden darf. Menschen, die in verschiedenen oder 

zwischen verschiedenen Kulturen leben, entwickeln hybride Identitäten und 

leben nicht entweder in der Migrationskultur oder in der Mehrheitskultur, 

sondern entwickeln eine eigene Identität, die man auch als „dritten Raum“ 

(siehe Gebhard 2014:24) bezeichnet. Auf die Inklusion des 

Gottesdienstverständnisses der freikirchlichen Russlanddeutschen bezogen, 

würde dies bedeuten, dass man ein Gottesdienst- und 

Frömmigkeitsverständnis respektiert, die in dieser Form in gleichnamigen und 

anderen Konfessionen nicht wiederzufinden sind. Auch die freikirchlichen 

Russlanddeutschen müssten sich in den Dialog mit den vorhandenen 

Gottesdienstformen und -ordnungen begeben, doch dafür wäre zunächst eine 

Verständigung auf ein gemeinsames Gottesdienstverständnis und eine 

Theologie des Gottesdienstes notwendig. Außerdem müssten sich die 

freikirchlichen Aussiedler auf gemeinsame Überzeugungen und Werte 

verständigen, die sie weitgehend vereinend in sich tragen, aber die sie bisher 

nicht im Sinne eines Netzwerkes oder Dachverbandes uniert, so dass sie 

gemeinsam für ihre ethnokonfessionelle Gruppe sprechen könnten. Die 
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Gruppierungen, Exklusionen und gegenseitigen Aversionen aufgrund von 

historischen Gegebenheiten und ethischen Verhaltensregeln, die sich 

meistens auf Äußerlichkeiten bei Frauen, wie Schmuck und Kleiderordnungen, 

beschränken, müssten zugunsten einer möglichen Inklusion in der 

Mehrheitsgesellschaft überwunden werden. Die gegenwärtige Zerrissenheit 

innerhalb der Bewegung ist kontraproduktiv. Deshalb werden sie in der 

kirchlichen Landschaft oft gar nicht wahrgenommen266 oder nur sehr plakativ 

dargestellt. Im Rahmen des ökumenischen Dialogs können Russlanddeutsche 

sich erst artikulieren, wenn sie sich selbst reflektiert und positioniert haben. 

Solange sie aber mit theologischen Unsicherheiten und einer starken 

Binnenorientierung behaftet sind, wird eine Inklusion im Rahmen der 

konfessionellen Vielfalt in Deutschland nicht möglich sein.  

Dass dies für freikirchliche Russlanddeutsche eine neue Herausforderung ist, 

weil sie bis dato den Dialog mit anderen nicht gelebt, gelernt und sich deshalb 

auch nicht darum bemüht haben, ist ihrer Geschichte und Vergangenheit 

geschuldet (Gebhard 2014:25; vgl. auch Reimer 2007:25). Doch ob es gelingt, 

alle russlanddeutschen Freikirchen zu involvieren, damit ein dialogisches 

Miteinander möglich wird, ist eher fraglich. Denn es gibt nach wie vor große 

Vorbehalte, besonders seitens der segregierten und exklusiven Gemeinden 

gegenüber anderen Konfessionen. Die wenigsten russlanddeutschen 

Gemeinden arbeiten im Rahmen der Evangelischen Allianz mit. Sie pflegen 

ihre eigene Gebetswoche am Anfang des Jahres und distanzieren sich selbst 

von Aktivitäten, wo die Verbindung zu anderen nahe liegen würde. 

Vogelgesang vergleicht diese Russlanddeutschen mit katholisch-

fundamentalistischen Protestbewegungen, kultischen Milieus und Sekten. Aus 

seiner Sicht zeichnet sich bei diesen Freikirchen „eine unheilige Allianz 

zwischen puritanischer Orthodoxie, kulturellem Traditionalismus und (neuen) 

Formen sozialer Abschottung ab“ (Vogelgesang 2006:165). Es wird die 

Aufgabe der Russlanddeutschen bleiben, sich an dieser Stelle klarer zu 

definieren und zu positionieren, statt durch Segregation und aus Angst vor 

                                                 
266 In der Darstellung der großen Kirchen und evangelischen Freikirchen in Deutschland 
fehlen die Aussiedler (siehe idea spektrum 32/2015:6), die aber mit weit über 100.000 
Mitgliedern und gut 300.000 Gottesdienstbesuchern die größte Freikirche Deutschlands 
darstellen würden.  
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Abbildung 18: Phänomenologisch-typologische Einordnung christlicher 
Gottesdienste (Quelle: Wick 2003:389) 

falschen Einflüssen der Aufnahmegesellschaft die Beurteilung der eigenen 

Religiosität zu überlassen.  

Wie bereits oben dargestellt, hat Wick in seiner beachtlichen Studie des 

urchristlichen Gottesdienstes eine hervorragende phänomenologisch-

typologische Einordnung der christlichen Gottesdienste vorgenommen. 

Demnach gab es drei unterschiedliche Gottesdienstformen, die er den 

frühchristlichen Räumlichkeiten zuordnet.  

 

 

 

 

 

In seinen Überlegungen zum Gottesdienst der heutigen Denominationen, wie 

in der Skizze dargestellt, sieht er die Katholische und Orthodoxe Kirche in den 

Formen des Tempelgottesdienstes. Die Lutherische Kirche ist zwischen 

Tempelgottesdienst und Synagogengottesdienst angeordnet. In der 

Reformierten Kirche sind die Gottesdienste, von der Form her, der Synagoge 

am nächsten. Der Pietismus hat die Gemeinschaft der Gläubigen stark betont, 

und deshalb entsprechen seine Formen den gottesdienstlichen 

Zusammenkünften im Haus. Wick sieht die Basisgemeinden aus der 
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Täuferbewegung in charismatischer Form267 und in der ´Haus`-Bewegung. Der 

russlanddeutsche Gottesdienst lässt sich ohne weiteres der ´charismatischen` 

Form zuordnen, da in den Gottesdiensten viel Freiraum für Spontanität ist und 

er in diesem Sinne, nach Wick, als charismatisch bezeichnet werden kann. 

Ganz wesentlich ist auch der Aspekt der Gemeinschaft und damit müsste der 

Gottesdienst auch der Haus-Form zugeordnet werden. Einzelne wenige 

Elemente würden eventuell aber auch zum Tempelgottesdienst und 

Synagogengottesdienst passen. Deshalb fällt auch das 

Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen aus dem Rahmen und 

bewegt sich dennoch mitten in dem Feld der unterschiedlichen 

Gottesdienstformen. Wick hält zusammenfassend fest: 

„So entwickelten sich die Formen frühchristlicher Gottesdienste mit 
einer großen Vielfalt, aber nicht mit Beliebigkeit. Der strenge 
Bezugsrahmen der jüdischen Gottesdienste und die für die 
charismatische Bewegung typische Nähe und Distanz zu diesen 
Institutionen können als ´gottesdienstliches Feld` beschrieben werden 
[…]. Die Wahrnehmung dieses Feldes verspricht eine fruchtbare 
Anwendung auf heutige Fragen. Es ermöglicht eine neue Interpretation 
unterschiedlichster Gottesdienstformen und Erkenntnisse über deren 
Interdependenz. Dadurch kann einerseits eine gottesdienstliche Vielfalt 
innerhalb einer Denomination gefördert werden, andererseits das 
ökumenische Suchen nach gemeinsamen gottesdienstlichen 
Traditionen neue Impulse erhalten“ (Wick 2003:390).  

 

Man kann zusammenfassend festhalten, dass die Inklusion des 

russlanddeutschen Gottesdienstes eben nicht meint, dass man sich einfach 

nur assimiliert und etabliert, sondern gerade das Besondere beibehält und im 

Dialog mit und von anderen lernt. „Die Wahrnehmung des frühjüdischen, 

gottesdienstlichen ´Feldes` kann helfen, zur eigenen ´einseitigen` 

Gottesdiensttradition zu stehen. Zugleich öffnet sie die Augen für ´Fremdheit` 

der Gottesdienste anderer Denominationen“ (Wick 2003:392).  

Wenn die Inklusion gelänge, dann könnten Russlanddeutsche „Brückenbauer 

werden, die die verkrusteten Grenzen zwischen landeskirchlichen 

Volkskirchen und nicht-volkskirchlichem Protestantismus verflüssigen“ 

(Hauschildt 2013:252). Die Chance, voneinander zu lernen, ist bereits eruiert 

worden. Die Unterschiedlichkeit sollte weiter gepflegt und respektvoll gewahrt 

                                                 
267 Die charismatische Form steht hier für die „Jesusbewegung“ (Wick 2003:391), da Jesus 
keine Schriften verfasste und keine institutionalisierten Formen hatte.  
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bleiben. Dennoch wird man vermutlich auch in Zukunft, wenn das Konzept der 

Integration der freikirchlichen Russlanddeutschen gelingen soll, 

unterschiedliche Herangehensweisen finden müssen, um möglichst allen 

russlanddeuschen freikirchlichen Gruppierungen die Chance der Integration in 

eine multikulturelle Mehrheitsgesellschaft zu bieten. Möglich wäre da das 

Konzept der inkludierten Exklusion für Gemeinden, die sich nur bedingt 

integrieren wollen und religiös segregiert leben wollen. In der 

Erziehungswissenschaft wird die inkludierte Exklusion in der Form der 

Sonderschulen praktiziert (siehe Stichweh 2013:9). Niemand wird dadurch 

ausgegrenzt, sondern durch die inkludierte Sonderform bietet man einen 

besonderen Schutzraum einer Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft an. 

Doch wünschenswert wäre das Konzept der exkludierten Inklusion der 

Gemeinden, die ihre Identität, Werte und Normen nicht aufgeben wollen, sich 

aber dennoch integrativ zeigen und offene und gesellschaftsrelevante 

Gottesdienste feiern (vgl. Stichweh 2013:9). Diese Chance sieht Hauschildt 

zumindest teilweise gegeben, wenn er schreibt: 

„Die Russlanddeutschen werden so auf lange Sicht die Vielfalt der 
kirchlichen Landschaft insgesamt bereichern. Die russlanddeutschen 
Gemeinden werden neben anderen Migrationskirchen, die Stück für 
Stück in die Gesellschaft hineinwachsen, bewirken, dass die, neben 
den Landeskirchen, anderen global vorhandenen Konfessionen, 
Frömmigkeits- und Gemeindetypen in Deutschland stärker präsent sind 
als bisher“ (Hauschildt 2013:252).  

 

Diese Vielfalt, die eine Migrantengesellschaft wie Deutschland haben sollte, 

muss den gottesdienstlichen Raum für Russlanddeutsche öffnen. Dabei sollte 

man weder bestrebt sein, die eigene Kulturpraxis und die gottesdienstlichen 

Formen zu rechtfertigen, noch ist es im Sinne der Inklusion, dass man die 

Formen der anderen abwertet. „Vielfalt, so bei Paulus zu lernen (1Kor 12 bis 

14), ist Reichtum“ (Eyselein 2010:25). So könnten die Unterschiede im 

Gottesdienstverständnis gegenseitige Stärkung und Prägung werden.  
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5. Resümee und Perspektivischer Ausblick zum russlanddeutschen 
Gottesdienstverständnis  

Das Ergebnis dieser Studie zum Gottesdienstverständnis der 

russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland lässt sich im Kontext der 

pluralen Gottesdienstformen in Geschichte und Gegenwart wie folgt 

zusammenfassen.  

 

Das Neue Testament schreibt keine festen Gottesdienstformen vor und gibt 

nur ansatzweise wieder, wie Gottesdienste in der Urgemeinde aussahen. Eine 

Theologie des Gottesdienstes lässt sich vom Neuen Testament nur bedingt 

herleiten (Nösser/ Reglin 2001:15). In der Kirchengeschichte sind 

dementsprechend unterschiedliche und viele Formen, Traditionen und 

Liturgien entstanden (siehe Schweyer 2014:10ff.). Konfessionen und 

Denominationen definieren und formen Gottesdienste nach ihrem Verständnis 

und im Kontext ihrer Tradition und Kultur. In diesem Sinne muss das über 

mehrere Jahrhunderte entstandene Gottesdienstverständnis der 

russlanddeutschen Freikirchen in Deutschland eingeordnet werden. Das durch 

die Geschichte geprägte Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen 

geht über das Mittelalter auf die neutestamentlichen Texte zurück. Dabei ist 

der Gottesdienst kein Ergebnis eigener Vorstellung und Bibelinterpretation. 

Die wesentlichen Einflüsse auf den Gottesdienst hatte die Täuferbewegung, 

insbesondere die mennonitische Bewegung. Aber auch baptistische und 

brüdergemeindliche Einflüsse in Russland sowie die pietistische 

Erweckungsbewegung aus Württemberg sind zu nennen. Im Laufe der 

Jahrhunderte haben sich jedoch auch Formen und Traditionen verändert. Das 

Ergebnis ist ein Konglomerat von gottesdienstlichen Elementen aus 

unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen. So lehnen 

beispielsweise russlanddeutsche Freikirchen einerseits die Liturgie ab und 

andererseits hält man so stark an Formen fest, dass sie einen klaren 

liturgischen Charakter haben. Das Gottesdienstverständnis, wie in dieser 

Studie erarbeitet, lässt sich nicht ohne weiteres einer bestehenden Konfession 

oder Denomination zuordnen, wobei die Aussiedler die größten 

Gemeinsamkeiten mit anderen freikirchlichen Gemeinden haben. Insofern 



367 
 

kann man den Gottesdienst der Aussiedler als kirchliche Bereicherung 

ansehen, denn „die Sehnsucht nach anderen Gottesdiensten hat derzeit 

Konjunktur. Alternative Gottesdienste stehen auf der Agenda einer 

zunehmenden Anzahl liturgischer Praktiker in den Gemeinden wie 

wissenschaftlicher Praktischer Theologen“ (Zimmerling 2007:15). Da bietet es 

sich an, den russlanddeutschen Gottesdienst als Alternative und Ergänzung 

zu den vielen anderen Gottesdienstformen in Deutschland zu sehen. Dabei 

haben sich Aussiedler zu wenig mit ihrem Gottesdienst auseinandergesetzt, 

da sie bisher wenig an der Theologie und entsprechend an einem 

formulierten, geschweige denn reflektierten, Gottesdienstverständnis 

interessiert waren (Weiß 2013:11). Doch wenn der Gottesdienst Quelle und 

Ziel der Theologie ist (Arnold 2004:559), muss dies auch im Kontext der 

russlanddeutschen Gottesdienste bedacht werden. Sonst besteht die Gefahr, 

dass Gottesdienstformen entweder in der Tradition erstarren oder im Kontext 

der Mehrheitsgesellschaft assimiliert werden, ohne dass der Mehrwert der 

besonderen Formen bedacht und gewürdigt worden ist. Dass dies jedoch kein 

spezifisch russlanddeutsches Problem ist, lässt sich aus den Publikationen 

zum Thema Gottesdienst im freikirchlichen Kontext entnehmen (vgl. 

Spangenberger 2009:56; Schweyer 2012:82ff; auch Meyer-Blanck 2011:334; 

Nösser/ Reglin 2001:23). Die Spontanität und die bewusst ´liturgiefreie` 

Gottesdienstgestaltung ist das Markenzeichen vieler freikirchlicher 

Gottesdienste (Bartholomä 2014:58), doch umso wichtiger wird, dass man 

sich vergegenwärtigt, was da im Gottesdienst geschieht. Denn wenn die 

Gemeinde zusammenkommt und Gott anbetet, auf Gottes Wort hört, Gottes 

Segen empfängt, dann sind das alles  

„keine Rollen, die wir übernehmen oder gar spielen, sondern 
theologisch bestimmbare, nach dem, was Gott und was Menschen 
darin tun, unterscheidbare und auch empirisch fassbare Vollzüge 
gemeinschaftlichen gottesdienstlichen Handels. Sie gehören wesentlich 
zur Glaubens- und Lebensäußerung einer christlichen Gemeinde“ 
(Haizmann 2009:362).  

 

Insofern muss das Geschehen im Gottesdienst theologisch reflektiert und 

diskutiert werden. Da im russlanddeutschen Gottesdienst möglichst viele am 

Gottesdienst beteiligt werden, müsste auch der Gottesdienst als Vollzug 
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gemeinschaftlichen Handelns bedacht werden, wie dies bereits im 

landeskirchlichen Kontext weitgehend geschehen ist (Haizmann 2009:360). 

Traditionell kommt man zusammen, um Gott zu dienen. Das ist die 

Hauptausrichtung im Gottesdienst (Wölk 1980:183). Möglichst viele sollen sich 

im Gottesdienst daran beteiligen. Kindern und Jugendlichen wird ermöglicht, 

den Gottesdienst mitzugestalten und Dienste im Gottesdienst zu übernehmen. 

Die aktive Beteiligung der ganzen Gemeinde am Gottesdienst wird priorisiert. 

Deshalb sind große Chöre mit vielen Sängern, mehrere Prediger, freie 

Beiträge, laute Gebete aus den Reihen und die Beteiligung von vielen am 

Rahmenprogramm und bei praktischen Diensten im Gottesdienst wichtig. 

Darüber hinaus steht die Verkündigung des Wortes Gottes im Mittelpunkt. 

Gottes Wort soll gehört, verstanden und gelebt werden. Die Zentralität der 

Verkündigung wird durch mehrere Predigten im Gottesdienst betont. Das 

Rahmenprogramm und weitere gottesdienstliche Elemente dienen als 

Hinführung oder als Bestätigung des verkündigten Wortes Gottes. Das 

gesprochene Wort hat in russlanddeutschen Gemeinden eine zentrale 

Bedeutung und deshalb sind die Gottesdienste durchweg 

Predigtgottesdienste. In der Verkündigung geht es zentral um das Evangelium 

und das Leben als Christ in dieser Welt. Menschen sollen den gekreuzigten 

Christus kennenlernen und ihre Schuld vor Gott bekennen. Viele Predigten 

sind deshalb evangelistisch ausgerichtet. In diesem Sinne dient Gott den 

Menschen im Gottesdienst. Aber dieses Verständnis müsste in seiner 

theologischen Dimension besser bedacht werden (siehe Arnold 2010:12f.). 

Dennoch sind Russlanddeutsche im Kontext der kirchlichen Landschaft der 

Mehrheitsgesellschaft in Deutschland eine Bereicherung, weil sie zur Vielfalt 

beitragen und Gottesdienstformen mit anderer Akzentuierung pflegen (siehe 

Wick 2003:389; Ratzmann 2010:56).  

 

Doch der russlanddeutsche Gottesdienst ist zunehmend einem Wandel 

unterzogen. Die Integration der jüngeren Generation in Deutschland fordert 

einerseits auch Veränderung im Gottesdienst, da viele Elemente stark von 

Kultur und Tradition geprägt sind. Das kritische Hinterfragen von Formen und 

Traditionen nimmt zu, da junge Leute sich theologisch fortbilden und in der 
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Mehrheitsgesellschaft integriert leben (Elwert 2015:310f.). Andererseits ziehen 

sich andere Gemeinden noch stärker zurück und halten an Gepflogenheiten 

und Formen fest, damit der traditionelle Gottesdienst erhalten bleibt. Elwert 

beschreibt seine Beobachtung wie folgt:  

„´Religion` tritt den interviewten Aussiedlern immer auch als Institution 
gegenüber: Als Gemeinde, als soziale Gemeinschaft, aber auch als 
institutionalisierte Handlungsanweisungen, als Erwartungen an den 
Lebensablauf. [… ] Im Falle der russlanddeutschen Gemeinden 
umfassen diese Institutionen auch ein historisches Gedächtnis, 
enthalten sie Sedimente der ´kollektiven Schicksalsbetroffenheit`“ 
(Elwert 2014:300).  

 

Damit werden der Gottesdienst und die Gemeinde zum sozialen und 

geistlichen Kulturzentrum und ist damit mehr als nur ein Ort der religiösen 

Erfahrung (vgl. Müller 1992:311). Die vielen Veranstaltungen und 

Gottesdienste dienen der Identitätsfindung und der Kontaktpflege. Die 

gemeinsame Vergangenheit, die gemeinsamen Probleme und die 

gemeinsamen Erfahrungen stärken die sozialen Beziehungen untereinander 

und können nicht durch die Mehrheitsgesellschaft aufgefangen werden. 

Hauschildt zeigt großes Verständnis für Russlanddeutsche, wenn er schreibt:  

„Dabei wird natürlich nicht nur die religiöse Vertrautheit gesucht; es ist 
eben auch attraktiv, wenn man sich vor und nach dem Gottesdienst 
nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch unterhalten kann und 
wenn man Bekannte von früher trifft. Es ist wie in anderen Fällen so 
auch hier der Fall, dass Immigrantengemeinden zu einem sehr 
wichtigen Ort der alten Heimat in der Fremde werden; sie bekommen 
eine umfassende soziale und kulturelle Bedeutung“ (Hauschildt 
2013:247).  

 

Es sind bei weitem nicht alle Aussiedler, die sich diesem Milieu zugehörig 

fühlen und eine so starke Binnenorientierung haben. Deshalb sind manche 

auch wieder irritiert, dass sie in der Fremdwahrnehmung als noch nicht 

integriert dargestellt werden, obwohl sie sich selbst als ganz dazugehörig 

empfinden (Born 2013:226). Aber genau deshalb muss Hauschildt 

grundsätzlich Recht gegeben werden, dass die bisherigen Milieustudien nicht 

ohne weiteres auf Aussiedler angewandt und übertragen werden können 

(Hauschildt 2013:247). Es braucht eine differenziertere Einordnung, da 

Religion und Kultur traditionell stark miteinander verknüpft waren und sich dies 
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auch in den nächsten Jahren nicht so schnell auflösen lassen wird. Dies nur 

auf Russlanddeutsche zu projizieren und zu problematisieren, wäre verkehrt. 

Denn der Blick in die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland lässt erkennen, 

dass die kulturelle Diversität wächst. Kultur und Religion bilden auch in den 

Landeskirchen und anderen religiösen Gruppierungen ein zunehmendes 

Spannungsverhältnis, das es immer wieder zu überbrücken gilt (Wohlrab-Sahr 

2007:290). Die moralischen Wertmaßstäbe beispielsweise und 

gottesdienstlichen Formen der Aussiedler sind stark geprägt von einem 

pietistisch-christlichen Weltbild und insofern ist der Kulturkonflikt nicht nur bei 

Russlanddeutschen, sondern auch in anderen evangelikalen Gruppen in 

Deutschland wiederzufinden. Dennoch wurde zunächst durch die Migration 

der Russlanddeutschen die Ethnisierung der Religion verschärft, und die 

Wechselwirkung von Kultur und Religion wurde verstärkt. Doch nach Elwert 

werden sich Religion und Ethnie auseinanderentwickeln (Elwert 2015:55). Es 

wird die Aufgabe der Russlanddeutschen sein, ihr Glaubensverständnis 

nachhaltig zu deklarieren, oder es wird sich im Kontext der 

Mehrheitsgesellschaft assimilieren. Wie bereits beschrieben sind hier teilweise 

diametrale Entwicklungen im Gange. Die Bewegung der Russlanddeutschen 

lässt sich in drei Gruppen aufteilen. In exklusivistischen Gemeinden lebt man 

immer stärker segregiert. Die Gottesdienste sind zwar offen für alle, aber 

Außenstehende werden nicht wirklich willkommen geheißen. Sie dürfen dabei 

sein, wenn sie sich auf die Formen und Traditionen der Gemeinde einlassen 

und anpassen. Eine Beteiligung am gesellschaftlichen Leben wird abgelehnt. 

Stattdessen wird den Mitgliedern im sozialen Gefüge und Milieu alles geboten, 

damit eine völlige Integration in die Mehrheitsgesellschaft nicht möglich und 

auch nicht erstrebenswert ist. Die zweite Gruppe ist konservativ, aber auch 

bedingt integrativ. Man lebt bewusst nach christlichen Wertmaßstäben, die 

man durch die Bibelinterpretation festgelegt hat, aber man will Teil der 

Mehrheitsgesellschaft sein und ist offen für andere. Die Gottesdienste sind 

traditionell, aber jeder ist willkommen, und Gäste müssen sich nicht an 

gemeindeinterne Vorschriften und Regelungen halten. Außenstehende fallen 

in den Gemeinden auf, werden aber als Bereicherung und nicht als störend 

empfunden. Bedingt werden sie auch am Gottesdienst beteiligt und können 



371 
 

das Gemeindeleben aktiv mitgestalten. Die dritte Gruppe lässt sich als 

progressiv beschreiben. Diese Gemeinden wollen sich bewusst in 

Deutschland integrieren und haben kein wirkliches Interesse, traditionelle 

russlanddeutsche Gottesdienste zu feiern. Sie leugnen ihre Wurzeln nicht, 

bekennen sich ebenfalls zu christlichen Werten und haben konservative 

Moralvorstellungen aufgrund ihres Bibelverständnisses. Dennoch wollen sie 

sich nicht durch ein russlanddeutsches Gemeindeprofil definieren und dadurch 

von der Mehrheitsgesellschaft distanzieren, sondern ganz bewusst in diese 

integrieren. Dass sich diese drei Gruppen nicht scharf voneinander abgrenzen 

lassen, versteht sich von selbst, da die gesamte russlanddeutsche Szene als 

Bewegung zu verstehen ist. Hier Brücken zu bauen zwischen den 

unterschiedlichen Gruppierungen, ist eine Herausforderung, aber auch eine 

Chance, da es viele Gemeinsamkeiten bei den russlanddeutschen Freikirchen 

gibt. Doch auch die Integration in die Mehrheitsgesellschaft wird eine 

Herausforderung bleiben, die nur gelingen wird, wenn Aussiedler und die 

Mehrheitsgesellschaft inklusivistisch beidseitig den Prozess weiter verfolgen 

(Elwert 2015:39f.).  

 

Das Ergebnis dieser Studie bietet russlanddeutschen Gemeinden die Chance, 

ihr Gottesdienstverständnis neu und besser zu reflektieren. Denn zunächst 

muss das gottesdienstliche Geschehen wahrgenommen, festgehalten und im 

Kontext der Geschichte und Gegenwart dokumentiert werden. Davon 

ausgehend kann der Gottesdienst im Vergleich mit anderen Agenden 

verglichen und beurteilt werden. Theologische Akzente müssen bedacht und 

formuliert werden. Gottesdienstliche Elemente sollten hinterfragt werden. 

Dabei kann man sicher festhalten, dass es zunächst keine zwingende 

Notwendigkeit gibt, den Gottesdienst zu reformieren, solange man die eigene 

Gottesdienstform nicht als pars pro toto sondern als totum pro parte versteht 

und damit die Vielfalt ergänzen will (Ratzmann 2010:56). Dennoch sollten 

Russlanddeutsche die Elemente des Gottesdienstes im Kontext ihrer 

Theologie neu bedenken. Ist die Spontanität immer die bessere 

Gottesdienstform oder kann eine Gottesdienstagenda dem Gottesdienst die 

notwendige Ordnung geben, indem man beispielsweise bewusst auf eine 
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horizontale und vertikale Ebene268 in der Gestaltung achtet? Es wird zu fragen 

sein, ob die vielen Predigten in einem Gottesdienst sich auf Dauer bewähren 

werden, wobei der Mehrwert nicht zu unterschätzen und eine Besonderheit 

russlanddeutscher Gottesdienste ist. Die Form der Gebete, die Musik und 

auch die Art, wie man Gottesdienste moderiert müssen reflektiert und im 

Kontext eines theologischen Gottesdienstverständnisses integriert und 

interpretiert werden. Da Kinder meistens im Gottesdienst sind und häufig auch 

beteiligt werden, sollte eine Reflektion im Kontext des Gemeinde- und 

Gottesdienstverständnisses aus theologisch-pädagogischer Sicht 

vorgenommen werden. Auch den Diskurs mit modernen Ansätzen des 

Gottesdienstverständnisses müssen Russlanddeutsche weiter pflegen, damit 

sie Gottesdienste im Kontext biblischer Konturen und der postmodernen 

Wirklichkeit feiern. Wer Gottesdienste gestalten will, sollte wissen, was ein 

Gottesdienst ist, damit er das gottesdienstliche Geschehen bestimmen kann. 

Deshalb sollten Aussiedler sich um eine Gottesdiensttheologie bemühen. Die 

Ablehnung der Liturgie im Gottesdienst mag seine Berechtigung gehabt 

haben, doch auf die Liturgik im Sinne eines reflektierten Umgangs mit 

gottesdienstlichem Geschehen kann auch ein russlanddeutscher Gottesdienst 

auf Dauer nicht verzichten, wenn der Gottesdienst nicht in Tradition erstarren 

soll. Doch „Liturgik kann weder nur eine Theologie des Gottesdienstes noch 

reine Pastoralästhetik sein; sie hat die Aufgabe, prinzipielle, materiale und 

formale Fragen des Gottesdienstes gleichursprünglich zu begründen und zu 

behandeln“ (Haizmann 2009:368). Wenn nach neutestamentlichem Zeugnis 

der Gottesdienst die Vielfalt der Gaben betont (1 Kor 12-14) und die 

Kerninhalte gottesdienstlicher Zusammenkünfte nach Apg 2,42 die 

Apostellehre, das Gebet, die Gemeinschaft und das Brotbrechen sind, dann 

muss jeder Gottesdienst dieser Reflektion standhalten. Das Neue Testament 

fordert außerdem dazu auf, dass das ganze Leben ein Gottesdienst sein soll 

(Röm 12,2). Insofern hat Arnold Recht, wenn er schreibt: 

„Gottesdienste sind dann überzeugend, wenn ihre Relevanz für den 
Alltag und ihre Verknüpfung mit anderen Lebensäußerungen von Kirche 

                                                 
268 Stadelmann schlägt für den evangelikalen Gottesdienst vor, dass man horizontal die 
Beziehung innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen bedenkt und berücksichtigt und vertikal 
die Ausrichtung auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht vergisst (Stadelmann 
2013:260f.).  
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deutlich wird, bzw. wenn Menschen, die an spezifischen Stellen in der 
Gemeinde mitarbeiten, auch im Gottesdienst vorkommen“ (Arnold 
2010:193).  

 

Gottesdienst geht weit über sakrale Kirchenräume und liturgische 

Veranstaltungen hinaus. Das gottesdienstliche Erleben soll in das alltägliche 

Leben hineinreichen, es beeinflussen und verändern. Daran müssten sich 

auch die bibelorientierten russlanddeutschen Gottesdienste messen lassen. 

„Es geht also nicht nur um Information, sondern um Transformation ihres 

Lebens durch die Begegnung mit Gott“ (Arnold 2010:27). Wenn man unter 

diesem Gesichtspunkt die Gottesdienste neu überdenken würde, hätte man 

die Chance, „einen evangeliumszentrierten Aufbau freier Gottesdienste“ 

(Bartholomä 2014:57ff.) zu entwickeln und das nicht nur in der Predigt, 

sondern in allen gottesdienstlichen Elementen. Es wäre des Weiteren in der 

Reflektion des russlanddeutschen Gottesdienstes nach den 

gottesdiensttheologischen Defiziten zu fragen. Im Vergleich mit anderen 

Gottesdiensttheorien (siehe Ratzmann 2010:21-22; Cornehl 2006:310f.), ließe 

sich der kerygmatische Gottesdiensttyp (Ratzmann 2010:21), wie er bei 

Aussiedlern überwiegend vorhanden ist, auf Stärken und Defizite hin 

untersuchen. Das Ergebnis dieser Studien legt nahe, dass der 

russlanddeutsche Gottesdienst kein klassisch stereotyper Predigtgottesdienst 

ist, auch wenn die Predigt den Gottesdienst wesentlich dominiert. Einzelne 

Elemente sind anderen Gottesdienstansätzen entnommen, wie der 

´Gottesdienst als Fest und Feier`, der ´Gottesdienst als Lernprozess` oder 

auch der ´Gottesdienst als heilige Handlung`. Es wäre zu fragen, welche 

theologischen Aspekte noch stärker betont werden könnten und wie sich der 

Gottesdienst verändern müsste. Nachdem diese Studie aus der Praxis heraus 

eine Theorie formuliert hat, ergibt sich als nächster Schritt die Möglichkeit, aus 

der theologischen Theoriebildung die Praxis zu beeinflussen. Der Vergleich 

mit anderen Konfessionen und ihren Gottesdiensttheorien wäre ebenfalls 

hilfreich, da bereits in der Vergangenheit der russlanddeutsche Gottesdienst 

stark von unterschiedlichen geistlichen Strömungen geprägt und beeinflusst 

worden ist. Welche Elemente könnten implementiert werden, worauf könnte 

man verzichten? Da es in den freikirchlichen russlanddeutschen Gemeinden 
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kein übergemeindliches Kirchenorgan gibt, wo dies gemeinsam reflektiert 

werden könnte, müsste dies die Aufgabe jeder Ortsgemeinde werden, wenn 

man auch in Zukunft nicht gemeinsam an solchen Projekten arbeiten will.  

 

Es stellt sich abschließend die Frage, wie in Zukunft der Gottesdienst der 

russlanddeutschen Gemeinden in Deutschland aussehen wird. Es wird im 

Zuge der Integration in Deutschland Veränderungen geben. Eine Prognose 

wäre zu gewagt, aber es zeichnet sich ab, dass die Gemeinden sich weiter 

unterschiedlich entwickeln werden. Die Kluft und Spannung zwischen 

exklusiven, konservativen und progressiven Gemeinden, wie oben dargestellt, 

wird vermutlich weiter wachsen269. Doch die Chance, trotz marginaler 

Unterschiede einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu suchen, sollte nicht 

aufgegeben werden. Die Außenwahrnehmung sollte als Spiegelbild der 

Aussiedlergemeinden dienen und Grund zum Nachdenken geben. So schreibt 

Bleick:  

„Doch schon bei der Bildung verschiedener Verbände, die gerade in 
den 1980er und 1990er Jahren zuhauf entstanden, infizierten sich viele 
mit den langlebigen, in kollektiven Gedächtnisarchiven vergrabenen 
Viren - ´dogmatischer Streit` (richtige Form der Taufe, ethische Gebote 
wie Kleiderlänge, Kopftuch, Verbote), ´Ältesten-Machtgerangel`, 
´andere regionale Herkunft und Tradition` - also für Außenstehende 
nicht nachvollziehbare Differenz-Erreger“ (Bleick 2008:112).  

 
Wenn diese Differenzen überwunden werden könnten und man sich 

gemeinsam auf den Weg machen würde, läge in dieser Bewegung die 

Chance, die gemeinsame Vergangenheit theologisch-historisch aufzuarbeiten 

und Akzente für die Zukunft auch und insbesondere im gottesdienstlichen 

Geschehen zu setzen. Die Gefahr besteht aber, dass Gemeinden in der 

Tradition erstarren und es zu einer Abwanderungsmentalität aus den 

Gemeinden in der nächsten Generation kommen könnte, weil Gottesdienst 

und religiöses Leben nicht mehr authentisch und inspirierend sind. Elwert sieht 

auch die Gefahr von Parallelwelten in der Persönlichkeit der Aussiedler 

(Elwert 2014:307): das religiöse Leben einerseits und dann ein völlig anderes 

Leben im sozialen Kontext in der Gesellschaft. Sonntags und in der Kirche lebt 

                                                 
269 Vergleiche hierzu auch eine ähnliche Beobachtung von 4 Typen der Akkulturation bei 
Russlanddeutschen: Assimilation, Integration, Segregation und Marginalisierung (Vogel 
2010:413-423).  
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man nach den Vorschriften der Gemeinde, im Alltag lebt man ein assimiliertes 

Leben in der Gesellschaft. Die Gefahr der Doppelmoral ist groß und könnte 

aus theologischer Sicht zu neuen Problemen führen, wenn man das ganze 

Leben als Gottesdienst begreifen will. Russlanddeutsche sollten in ihrem 

kulturell-religiösen Hintergrund die Chance erkennen, in der Zukunft noch 

mehr als bisher für die vielen anderen Migranten interkulturelle Gottesdienste 

anzubieten. Sie haben die Erfahrung gemacht, zwischen verschiedenen 

Kulturen und in der Fremde zu leben. Wenn sie sich dafür öffnen könnten, 

würden ihre Gottesdienste für viele eine Heimat werden, wie sie es im 

Gottesdienst selbst gefunden haben (Elwert 2014:126ff.). Die Hoffnung bleibt, 

dass die Integrationsdebatte, die seit Jahrzehnten anhält, irgendwann tempi 

passati ist, wenn die philantrophische Mehrheitsgesellschaft in Deutschland 

die Russlanddeutschen in ihrer Vielschichtigkeit und Verschiedenartigkeit 

akzeptiert und die Russlanddeutschen sich selbst definieren, positionieren und 

durch ihren ethno-religiösen Gottesdienst positiv in die Gesellschaft 

hineinwirken. Denn ihr Gottesdienst ist anders, stark geprägt von 

Gemeinschaft und engen sozialen Beziehungen. Dieses 

Gottesdienstverständnis wird man immer wieder neu reflektieren und 

definieren müssen. Die Herausforderung und Chance dafür fasst Cornehl 

treffend zusammen:  

„Die anamnetische Dimension des Gedächtnisses, die epikletische 
Dimension der Anrufung, die homiletische Dimension der 
Verkündigung, die sakramentale Dimension der Christusgemeinschaft 
und die ekklesiologisch-soziale Dimension der Koinonia müssen als 
zusammengehörige Momente der gottesdienstlichen Begegnung 
begriffen werden, wenn nicht wesentliche Aspekte des biblischen 
Gottesdienstverständnisses verloren gehen sollen“ (Cornehl 2006:312).  
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Fremdsprachige Zusammenfassungen 

Summary in English 

In the dissertation on the topic The Understanding of the Church Service of the 

Russian-German Free Churches in the Context of a Migration Culture in 

Germany, the until now barely tapped research field of the ethnic-religious 

piety in the context of the understanding of the church service of the Baptist 

and Mennonite free churches of the Russian-Germans in Germany will be 

discussed.  Through the means of participating observation and the 

unpublished secondary literature, the author establishes a pathway to this field 

of research.  Next the Russian-German church service will be portrayed 

retrospectively.  In a concise historical synopsis, the formation of piety, culture, 

and tradition will be presented from and in the various spiritual streams of the 

Germans in Russia.  That will be followed by the portrayal of the church 

service praxis in Germany.  In addition, a critical-analytical assessment of the 

church service according to the formation of a Russian-German church service 

philosophy will be formulated.  In this, the historical-theological influences, the 

culture, and the traditions of the Russian-Germans and the sociological and 

psychological factors that led to the development of the church service 

philosophy will be considered.   The church service of the Russian-Germans is 

a conglomeration of the most diverse influences and impressions.  In the effort 

of a theological and sociological classification of the Russian-German church 

service in the context of a migration society in Germany, general similarities to 

and individual differences from other confessions and denominations will then 

be compiled.   This will emphasize that in a pluralistic society there is an 

opportunity for the mutual theological enrichment in the dialogic encounter 

between free church Russian-Germans and other confessions.  The emphasis 

in a Russian-German church service is on the person serving God in the 

church service.  The peculiarity of the church service is the multiple sermons 

in a single church service.  From a sociological perspective, the church service 

is identity-establishing for the Russian-German migrant since the sociological 

homogeneity serves as a stabilizing factor.  However, in this there is also the 
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danger of segregation.  Because the free church Russian-Germans do not 

represent a unifying confession or denomination, the development of the 

church service and the accompanying integration process of the individual 

local churches is very diverse.  In this respect, the author has separated the 

movement of the free church Russian-Germans into exclusive, conservative, 

and progressive groups.  While the exclusives rarely wish for outsiders to 

come into their church services and they hold rigidly to their traditions, the 

conservatives look for understanding of their traditional gatherings but are 

open for new people and new aspects.  Progressive churches open 

themselves to mainstream society, and their forms of church service are 

largely assimilated.  The findings of this study reveal that the greatest 

challenge for the church service of the Russian-Germans is a well-founded 

theological-sociological reflection of the theory and praxis of the church 

service, so that church service celebrations have a lasting relevance for daily 

living and life in general in an increasingly secular and pluralized society.   
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Samenvatting in het Nederlands 

In de dissertatie over Das Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen 

Freikirchen im Kontext einer Migrationskultur in Deutschland wordt het tot 

dusver niet of nauwelijks bestudeerde gebied van de etnoreligieuze vroomheid 

bestudeerd in de context van de praktijk en opvattingen over de eredienst in 

de baptistische en menniste ‘Freikirchen’270 in Duitsland. Door middel van 

participerende observatie en met gebruikmaking van niet eerder gepubliceerd 

secondair materiaal wordt het onderzoeksveld verkend en in kaart gebracht.  

Allereerst wordt de eredienst van de Russisch-Duitse gemeenschap 

retrospectief aan de orde gesteld. In een kort historisch overzicht worden aard 

en wezen van haar vroomheid, cultuur en tradities vanuit en binnen de 

verschillende religieuze stromingen van de toenmalige Duitse immigranten in 

het Rusland van voor en na de Oktoberrevolutie behandeld. Vervolgens staat 

de beschrijving van de praktijk van de eredienst centraal van de inmiddels 

naar Duitsland geëmigreerde Duitstalige Russen, de zgn. ‘Umsiedler’. Daarna 

wordt op kritisch analytische wijze geformuleerd hoe de eredienst der 

Russische Duitsers beoordeeld moet worden, om tot een definiëring van hun 

eredienstopvatting te geraken. Daarbij worden naast de historisch 

theologische invloeden van de Russische Duitsers, hun cultuur en tradities, 

ook de relevante sociologische en psychologische factoren betrokken om de 

beschrijving van een visie op de eredienst tot stand te brengen. 

De Russisch Duitse eredienst blijkt een amalgaam te zijn van uiteenlopende 

invloeden en vormingsprocessen. Om tot een theologische en sociologische 

karakteristiek van de eredienst in de context van een migrantengemeenschap 

in Duitsland te komen, worden eerst algemene overeenkomsten met en 

enkele verschillen tussen de andere confessies en denominaties aan de orde 

gesteld. Daarbij wordt duidelijk beklemtoond dat zich, in een pluriforme 

maatschappij, in het gesprek tussen de ‘freikirchliche’ Russische Duitsers en 

de andere geloofsrichtingen de mogelijkheid voordoet van theologische 

verrijking over en weer. Bij de Russische Duitsers ligt in hun eredienst het 

                                                 
270 Omdat ‘Freikirche’ (evenals haar Angelsaksische pendant ‘free church’) in het theologische 
en kerkhistorische jargon betekenisvolle begrippen zijn, wordt de Nederlandse vertaling ervan 
als ‘vrijkerk’ c.q. ‘vrijkerkelijk’ – her en der wel gebezigd - hier als een taalkundig onwenselijk 
germanisme afgewezen. 
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accent op het gegeven dat de mens God dient. Wat hun samenkomsten in het 

bijzonder kenmerkt is dat er tijdens de eredienst meerdere preken worden 

gehouden. Vanuit sociologische optiek is de eredienst voor de Russische 

Duitsers identiteitsbepalend, omdat de sociale homogeniteit een stabiliserende 

factor is. Desalniettemin bergt dat juist ook het gevaar van segregatie in zich.  

Omdat de ‘freikirchliche’ Russische Duitsers geen samenbindende 

belijdenis kennen, noch een specifieke kerkelijke richting vormen, lopen de 

ontwikkeling van de eredienst van de verschillende plaatselijke gemeenten en 

het daarmee verbonden integratieproces sterk uiteen. Om die reden wordt de 

religieuze beweging van de Russische Duitsers dan ook onderverdeeld in een 

drieslag van exclusivistische, conservatieve en progressieve groeperingen. 

Terwijl het bij de groepen die exclusivisme voorstaan nauwelijks wenselijk 

wordt geacht dat buitenstaanders hun eredienst bijwonen omdat zij star aan 

hun tradities vasthouden, proberen de conservatieven daarentegen begrip 

voor hun traditionele eredienst te kweken; bovendien staan zij niet afwijzend 

tegenover de komst van nieuwelingen en zelfs vernieuwingen. De 

progressieve gemeenten stellen zich jegens de omringende 

meerderheidsmaatschappij juist heel open op, met gevolg dat ook de 

vormgeving van hun erediensten in hoge mate geassimileerd is. 

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat de grootste uitdaging voor de 

eredienst van de Russische Duitsers gelegen is in een gefundeerde 

theologische en sociologische reflectie op de theorie en praktijk van hun 

godsdienstoefening. Dan ook kan hun godsdienstige viering van blijvend 

belang zijn voor zowel het leven van alledag, als het leven ‘an sich’ in een 

steeds meer geseculariseerde en gepluraliseerde maatschappij. 
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