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2 

1. Einleitung 

"Man has always been forced to adjust himself to a changing reality" 

wiirde Segerstedt argumentieren (1970:193). Mit anderen Worten, 

Anpassungen sind nicht neues. Sie gehi:iren zum Leben. Im gewissen Sinne 

schon. Oft wird der Mensch zur Anpassung an die neue Realitat gezwungen und 

somit einem Wertewande/1 unterzogen, der nicht selten unter dem Druck der 

gesellschaftlichen Meinung, der unziihligen Werbespotattacken oder <lurch 

andere Faktoren zustande kommt. Vor allem trifft Segersteds Aussage auf die 

Situation der sovjetischen Bevi:ilkerung zu, die seit der Oktoberrevolution im 

J ahre 1917 einem Wertewandel unter dem Druck der sovjetischen 

Parteifiihrung unterzogen wurde. 

Die Wertvorstellungen der russischen Bevolkerung sind filr diese Studie 

jedoch nicht vordergriindig. Auch wenn sie im direkten Zusammenhang zu 

unserem Anliegen stehen, gilt es im Rahrnen dieser Arbeit, den Wertewandel 

unter denAussiedlerrr nach der Umsiedlung aus der ehemaligen Sovjetunion in 

die Bundesrepublik und die darnit verbundenen Konsequenzen zu untersuchen. 

Die missiologische Bedeutung und Relevanz des von mir gewiihlten Themas 

sehe ich in der Tatsache begriindet, daB die Aussiedler in der Bundesrepublik 

eine enorme missionarische Kraft aber auch ein Missionsfeld darstellen. 

Zurn einen sehe ich die Aussiedler aus der ehemaligen Sovjetunion als 

eine besonders gefahrdete Gruppe an, die in der Gefahr steht, die 

Wertvorstellungen der westlichen Gesellschaft blindlings zu adoptieren und 

somit sich auf das Glatteis der Demoralisierung und des geistlichen Zerfalls zu 

begeben. Meine Aufgabe sehe ich deshalb darin, aufzuzeigen, welche Gefahren 

der mi:iglicher Wertewandel in sich birgt und welche Auswirkungen er filr das 

Die Begriffe Werte und Wertewandel werden unter 2.1.3. und 2.1.4. niiher definiert. 

Dem Begriff Aussiedler wird unter 2.1.2. eine entsprechende Definition gegeben. 
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missiologische Verstiindnis sowie fur <las missionarische Verhalten der 

Aussiedler haben kann. 

Femerhin gehe ich davon aus, daB das missionarische Potential der 

Aussiedler zur Fiirderung der Reichsgottesarbeit nur dann sinnvoll genutzt 

werden kann, wenn im ProzeB der Umsiedlung die mitgebrachten 

Wertvorstellungen mit denen in der neuen Heimat bewuBt mit einem 

zweifachen Ziel verglichen und ausgewertet werden: (a) um die 

Wertvorstellung abzulegen, die der biblischen Norm nicht entsprechen und (b) 

um sich bewuBt an die Wertvorstellungen anzulehnen, die Gott, der Schiipfer, in 

seiner Weisheit fur al le Zeiten festgelegt hat. Diese Arbeit so 11 dazu 

Hilfestellungen bieten. 

Nach Klarung einiger Schlilsselbegriffe, miichte ich mit der Darstellung 

des F ormierungsprozesses der Wertvorstellungen der Aussiedler unter dem 

Druck der marxistisch-sozialistischen Realitii.t beginnen. Auf dieser Grundlage 

soll <lurch die Anlehnung an die biblischen Normative festgestellt werden, 

welche "aufgezwungenen" oder auch bewuBt angeeigneten Werte durchaus 

beibehalten werden sollten und von welchen man sich schnellstens distanzieren 

sollte. AuBerdem sollen danach die Wertvorstellungen der bundeslandischen 

Beviilkerung in Deutschland herausgearbeitet werden, mit dem Ziel der 

Ermittlung der Konfrontationspunk:te, die ebenfalls zum Wertewandel fiihren 

kiinnen, und der Analyse des Wertewandels, der <lurch eine konkrete Situation, 

der Umsiedlung aus der ehemaligen UdSSR in die Bundesrepublik Deutschland 

zustande kommt. 

Zur methodischen Vorgehensweise sei gesagt, daB ich wo immer es 

miiglich ist, aufLiteratur und Zeitschriftartikel in deutscher, englischer und 

russischer Sprache zuriickgreifen werde3
• AuBerdem werde ich mich auf 

Erfahrungsberichte von Pastoren, Seelsorger und Missionaren stiitzen, mit 

Die Texte der englischsprachigen Autoren werden ohne Ubersetzung verwendet, 
wobei die russischen von mir entsprechend ins Deutsche iibersetzt werden. 
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denen ich entsprechende Interviews gefilhrt habe. Dabei sehe ich mich nicht 

immer in der Lage jede Aussage und Feststellung so zuverliissig zu 

dokumentieren und zu belegen, wie es die Studie verlangt. Hierin schlieBe ich 

mich Shlapentokh an, der die sovjetische Regierung dafiir verantwortlich halt, 

daB gewisse Abschnitte "about private live and especially illegal forms of 

Soviet behavior" aufgrund der fehlenden Untersuchungen manchmal nur 

unzureichend dokumentiert werden konnen (Shlapentokh 1989: 16). 

In dieser Arbeit zum Thema "Wertewandel im Denken freikirchlicher 

Aussiedlern aus der ehemaligen UdSSR als missiologisches Problem" soil 

untersucht werden wie die freikirchlichen Aussiedler sich nach der Umsiedlung 

in die Bundesrepublik Deutschland verhalten vor allem, wenn sie mit einer 

Welt, in der groBtenteils andere Wertvorstellungen die Lebenssituation 

bestimmen, konfrontiert werden. Bleibt der biblische MaBstab fiir sie immer 

noch fundamental? Erkennen sie die Gefahren der sanften Verfiihrung? Sind sie 

bereit ihre Wertvorstellungen korrigieren zu !assen? Sind sie den 

missionarischen Herausforderungen der westlichen Welt gewachsen? Nehmen 

sie diese wahr? Oder !assen sie sich vom Glanz des Materialismus blenden und 

verlieren sich mit der Zeit in der konsumorientierten Gesellschaft? Diese Arbeit 

soil einige Antworten auf diese und iihnliche Fragen bieten. 
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2. Begriffskliirende iiberlegungen und Beobachtungen 

Die Kliirung einiger in dieser Arbeit wiederkehrenden Begriffe scheint an 

dieser Stelle sehr zweckmaBig zu sein. Es soil dadurch bessern Verstli.ndnis der 

Ausfiihrungen und Argumentation dieser Arbeit beigetragen werden. 

2.1. RuBlanddeutsche 

Ubersimplifiziert sind "RuBlanddeutsche"4 Menschen deutscher 

Abstanrmung, die aus den Staaten der ehemaligen Sovjetunion stanrmen. Die 

meisten der RuBlanddeutschen verbinden ihre volkische Identitiit nicht rnit dem 

Einwanderungsland ihrer Vorfahren, sondern mit dem geschichtlichen 

Vaterland, niimlich Deutschland (Reimer 1990: 13). 

Mit dem Begriff"RuBlanddeutsche" wird in dieser Arbeit aufMenschen 

deutscher Abstanrmung Bezug genommen, die zwar in RuBland geboren sind 

und leben (oder gelebt haben), jedoch dort nicht ohne weiteres ihre Heimat 

gesehen haben. 

2.2. Aussiedler 

"Als Aussiedler bezeichnet man im allgemeinen Deutsche im Sinne des 

Grundgesetzes, die seit 1950 aus den Staaten Mittel-, Ost und Siidosteuropas, 

die kommunistisch regiert wurden, in die Bundesrepublik Deutschland 

kommen." (Kotzian 1991 :57-58). Noch priiziser ist der Begriff Aussiedler im 

Bundesvertriebenengesetz definiert worden. Dernnach ist Aussiedler, 

"wer als deutscher Volkszugehoriger oder deutscher Staatsangehoriger 
nach AbschluB der allgemeinen VertreibungsmaBnalrmen die z. Zt. 
unter fremder Verwaltung stehenden Ostgebiete, Danzig, Estland, 
lettland, Litauen, die SO\tjetunion, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, 
Rumli.nien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien oder China verlassen hat 

Eine iiberschaubare Darstellung der Geschichte der ersten deutschen Auswanderung 
aus der Zeit des 18. Jahrhunderts schildert Dembon in Fremde Deutsch in deutscher 
Fremde (Dembon 1994:8-16). 
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oder verliillt, es sei denn, daB er, ohne aus diesen Gebieten vetrieben und 
bis zum 31. Miirz 1952 dortbin zuriickgekehrt zu sein, nach dem 8. Mai 
1945 einen Wohnsitz in diesen Gebieten begriindet hat (BVFG) im § I 
Abs. 2 Nr. 3". 

In dieser Arbeit wird der Begriff Aussiedler im Sinne der obigen 

Definition verstanden. Da die Studie sichjedoch auf die Aussiedler aus der 

ehemaligen Sovjetunion beschrankt, sind unter Aussiedlem Deutsche gemeint, 

( deren Vorfahren meist schon vor einigen Generationen ihre Heimat in 

Deutschland hatten) die aus den Gebieten der ehemaligen Sovjetunion 

( einschlieBlich Estland, Lettland, Litauen) in die Bundesrepublik Deutschland 

umsiedeln (Reimer 1990:9). 

2.3. Werte 

Es ist eine interessante Feststellung, die A.H. Maslow 1971 mit dem 

Begriff"Werte" verbindet. Werte, sagte er, "are defined in many ways and 

mean different things to different people" (Maslow nach Barber 1984:24). In 

der Tat, schon beim iiberfliegen der ersten zwei Kapitel von Barbers Buch 

"Teaching Christian Values", fall dem aufmerksamen Leser die Vielfalt der 

Definitionen auf. Dabei entsteht der Eindruck, daB diese Unklarheit dariiber, 

was Werte sind und bedeuten, im wesentlichen mit dem Wertewandel in der 

Gesellschaft zusammenhlingt, den wir im Ausklang des zweiten Millenniums 

weltweit beobachten und der uns mit Sicherheit auch ins nachste (Millennium) 

begleiten wird. 

In der Tat, die Vielfalt der Definition fiir den Begriff Werte erinnert an 

den Dschungel, in dem man sich leicht verirren kann. Um nur noch ein paar 

Beispiele zu nennen: Richard Lowenthal hat Werte als "bestimmte 

Grundvorstellungen dariiber, worum es im menschlichen Leben eigentlich geht 

und wie man sich darin verhalten kann" beschrieben(Liiwenthal nach Ostkamp 

1992: I 00) . Parson verbindet Werte mit einer Auffassung von 

"Wiinschenswerten, die explizit oder implizit" sowie fiir ein Individuum oder 

eine Gruppe kennzeichnend sind und welche "die Auswahl der zuganglichen 
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Weisen, Mittel und Ziele des Handelns beeinfluBt" (Parson zit. nach Ostk:arnp 

1992:100). 

In dieser Arbeit soil der Begriff "Werte" wie folgt verstanden und 

gebraucht werden: Werte sind Grundvorstellungen, die ein Ordnungssystem 

(Ordnungsphilosophie) bilden, nach welchen ein Mensch (oder eine Gruppe von 

Menschen) das Verhliltnis und das Verhalten zu sich selbst, zu Mitmenschen, 

zur Gesellschaft und zu Gott ausrichtet. 

Im Blick auf die RuBlanddeutschen und die Biirger der Bundesrepublik 

Deutschland gilt es zu untersuchen, wie und wodurch ihre Ordnungssysteme 

zustande gekommen sind, was sie ausmacht und inwiefern nach der 

Umsiedlung in die Bundesrepublik sich das Ordnungssystem der Aussiedler 

verandert. 

2.4. Wertewandel 

Dem Thema "Wertewandel" schenkt man heute im allgemeinen eine 

besondere Aufmerksarnkeit. Dabei darf nicht vergessen werden, daB es 

Wertewandel zu alien Zeiten schon gegeben hat. Sehr deutlich erkennt man es 

zum Beispiel an den Wandlungen vom germanischen zum mittelalterlichen 

Weltbild, das dann "durch die Aufkliirung und diese durch das Industriezeitalter 

abge!Ost wurde" (Ostk:arnp 1992: 102). 

Zugegeben, die Veranderungen erleben wir nicht nur im Bezug auf das 

Weltbild oder in der Sphiire der Wertvorstellungen. Die Veranderungen sind so 

urnfassend, daB unsere Welt sich von der Erscheinungsform vergangener 

Jahrhunderte fundamental unterscheidet. Die Veranderung beobachten wir in 

der globalen Marktwirtschaft und Politik, in der Ausbreitung der 

Weltanschauungen und der Vielfalt religioser Gruppen, in der Wissenschaft und 

Kultur, in dem Kirchen- und Gemeindeleben und so weiter. Gerade die 

rasanten Entwicklungen des zwanzigsten Jahrhundert scheinen die 

Veranderungen weltweit mit so einer lntensitiit vorangetrieben zu haben, daB 

man davon oft iiberfordert war und innner noch ist. Viele Innovationen (vor 

allem auf dem technischen Gebiet) haben das Leben der Menschen auf dieser 
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Erde einerseits verschiinert und erleichtert, aber andererseits machen sie das 

Leben gelegentlich auch wesentlich komplizierter und bringen dabei Unruhe 

und Unsicherheit iiber die Menschheit. (V gl. Holthaus 1998: 14). 

Zweifelsohne hat die Wandelbarkeit mit allen ihren zeitgemii.Ben 

Veriinderungen und Neuheiten (die man nicht mehr vermissen miichte) viele 

schiinen Seiten. Wobei man zugeben muB, daB nicht alle Veriinderungen positiv 

zu werten sind. Das Bemerkenswerte dabei ist, daB die meisten Menschen sich 

inzwischen an die W andelbarkeit unserer Gesellschaft, die vor allem auch an 

den Trends und Gegentrends deutlich zu erkennen ist, schon liings gewiihnt 

haben. Der Strudel der Veriinderungen hat den iiberwiegenden Tei! der 

gesellschaftlichen Schichten schon liingst mitgerissen, so daB man, wie in einem 

Rauschzustand, unfahig geworden ist, die notwendigen und guten 

Veriinderungen von den iiberfliissigen zu unterscheiden. 5 

In der vorliegenden Studie geht es mir nicht primar um die allgemeine 

Frage der Wandelbarkeit der Gesellschaft. Unter Wertewandel wird in dieser 

Arbeit der ProzeB der Veriinderung eines Ordnungssystems und -philosophie, 

die sich ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen im Laufe eines 

bestinnnten Zeitabschnitts unter dem EinfluB sowie unter der Einwirkung 

unterschiedlicher Faktoren bewuBt aber teilweise auch unbewuBt angeeignet 

hat. Diese Faktoren kiinnen gesellschaftlicher, politischer, ethischer, 

wirtschaftlicher und religioser Art sein und spielen bei der Bildung des 

Wertesystem eine entscheidende Rolle. 

Das Letztere betrifft vor allem den enormen Wertewandel, der sich in der globalen 
Oikogemeinschaft (in manchen Liindem mehr in den anderen weniger) vollzieht. 
Wobei man sagen muB, daB der Wertewandel nicht grundsiitzlich negativ zu 
bewerten ist. Er kann <lurch falsche Motive und unlautere Beweggriinde manipuliert, 
gesteuert und verursacht werden und somit auch eine negative, sogar zerstiirerische 
Wirkung haben--eine Wirkung, die die Gesellschaft wirtschaftlich zugrunde richtet, 
die ein Volk in moralischen Ruin treibt, die eine Farnilie zerriittet oder die eine 
menschliche Personlichkeit verunstaltet und degradiert. 
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2.5. Zeitepoche der Moderne 

Die Zeit der Moderne hat laut Bosch mit der Renaissance und der 

protestantischen Reformation begonnen (Bosch 1991 :263). In dieser Zeitepoche 

spielen wissenschaftliche Forschung und Verstand eine bedeutende Rolle, und 

das Fragen nach Gott beginnt zu schwinden. Die schwerwiegenden 

Nebenwirkungen dieser Zeit hebt Van Gelder mit seiner Behauptung hervor, 

daB in der Moderne "the Role of God was dethroned as a valid claim to 

authority." (Van Gelder zit. nach Johnson 1999:221). In Dbereinstimmung mit 

dieser Ansicht weist Hunter auf die einfluBreichsten Denker hin, deren 

Gedankengut die Epoche der Moderne wesentlich gepriigt hat. Dazu geh5ren 

Copernicus, Galileo und Ptolemy, deren Erfindungen betreffend des 

Universums und der Platzanweisung unserer Ertle nicht nur der 

kosmologischen Dimension einen neuen AnstoB gegeben, sondern auch das 

traditionelle kirchliche Verstiindnis ins W anken gebracht haben (V gl. Hunter 

1992: 27-28). AuBerdem machen Newtons Theorie der Anziehungskraft und 

Darwins Evolutionsgedankengut Gott in jener Zeit pl5tzlich iiberfliissig, die 

sowohl von Marx als auch von Freud genutzt wird, um die traditionellen 

christliche Werte und Uberzeugungen in Frage zu stellen, sowie durch 

alternative Sicht der Dinge zu ersetzen. (V gl. Leffel 1996:22-23). 

Die Absichten der Moderne und die Perspektiven der Naturwissenschaft 

preisen sowohl den rationalen Humanismus als auch die progressive 

Modernisierung an, von denen man sich recht vie! fiir das Leben in dieser Welt 

verspricht, ohne iiber das Jenseits nachzudenken. (Vgl. Leffel 1996:23; Johnson 

1999:224). DaB die zunehmende Rationalisierung und Siikularisierung in dieser 

Situation immer mehr an Bedeutung und Boden gewann, ist wohl verstiindlich. 

(Vgl. Leffel 1996:28-29). Bedauernswert ist dabei die immer deutlicher 

werdende Polarisierung der Religion vom gesellschaftlichen Leben, die den 

Glauben an Gott mehr oder weniger zur Privatangelegenheit machte, wenn nicht 

so gar ganz auf den Abstellgleis verdriingte. (V gl. Johnson 1999: 225; Leffel 

1996:27). 
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2.6. Zeitepoche des Postmodemismus 

Ohne es kompliziert zu machen, kiinnte man sagen, daJ3 die Postmoderne 

die Zeitepoche ist, die der Moderne folgt. Es ware eine mehr oder weniger 

zufriedenstellende Antwort auf die Frage wo diese Epoche ihren Anfang findet, 

vorausgesetzt man konnte die Modeme eindeutig lokalisieren. Auch wenn man 

sich der Meinung von Dockery anschliellen sollte, der die Modeme in der Zeit 

von 1789 bis 1989 sehen miichte ware es doch von sekundarer Bedeutung 

(Dockery 1995:23). 

Wesentlich interessanter und wichtiger scheint die Frage nach dem 

Wesen des postmodernistischen Zeitalters zu sein. Was mach den 

Postmodemismus aus und wie ist diese Zeitepoche zu werten? Was sind die 

Glaubensgrundlagen des Postmodernismus? Horen wir auf einige Antworten. 

"The notion of a postmodern culture is clearly derived from a Western 

context with the assumption that it represents a non-positive transcendence, a 

dramatic break with what was long regarded as the developmental trajectory of 

Western modernity" (Featherstone 1991 : 123). Eine der Gefahren dies es 

Zeitalters sieht Jameson in der Transformation der Realitat in "images" 

(Jameson zit. nach Featherstone 1991: 124). 

David Tracy erkennt in dem Wandel von der Moderne zum 

Postmodernen eine Vertiefung von "secular standarts for knowledge and action 

initiated by the Enlightenment." (Zit nach Dockery 1995:35). Aber was bedeutet 

das? Was sind das flir Standarte? In der Beantwortung dieser Fragen ist 

McCallums Buch "The Death of Truth" eine willkommene Hilfe, vor allem 

weil er sehr praktisch und vielseitig auf die markantesten Wesensziige des 

Postmodernismus eingeht. Eines macht McCallum unmillverstandlich deutlich, 

nfunlich da/l der Postmodernismus flir die Verzerrung der Realitat und das 

Aussterben der Wahrheit verantwortlich zu machen ist (1996:14). Hierin 

stimmt er mit Leffel iiberein, der die postmodernistische Gesellschaft als solche 

einschatzt, die daran festhiilt "that truth is created, not discovered" (1996: 20). 

Wenn das Gedankengut der Moderne vor allem im 19.und 20. 

Jahrhundert dominant gewesen ist, dann hat das Gedankengut der 
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postmodernistischen Zeitepoche erst angefangen an Boden zu gewinnen und 

wird uns in das 21. Jahrhundert mit begleiten. (Vgl. Dockery 1995:13). Dabei 

soll festgehalten werden, daB beide Begriffe "Moderne" sowie 

"Postmodernismus" Zeitepochen eigenartiger Lebensphilosophien darstellen 

(:14).6 

3. Formieruug der Wertvorstellungen der RuBlanddeutschen unter dem 

Druck des realexistierenden Sozialismus 

Wiihren der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts sind tiber zwei Millionen 

RuBlanddeutsche allein aus dem Sovjetmachtbereich (1950-1990 waren es 

403.258, in der Zeit von 1991-1996 waren es 1.145.047 und in den letzten drei 

Jahren weitere vier- bis fiinfhundert) in die Bundesrepublik gekommen. (V gl. 

Kotzian 1991: 16; Dietz 1997: 11 ). Was kennzeichnet die RuBlanddeutsche und 

Aussiedler? Welche Wertvorstellungen bringen sie mit? Wie und wodurch sind 

ihre Wertvorstellungen zustande gekommen? Auf diese Fragen werde ich irn 

Folgenden niiher eingehen. 

3 .1. Allgemeine Rahrnenbedingungen fur die Wertebildung 

Die Aussiedler kommen aus einem Land, in dem die marxistische 

Ideologie7 jahrzehntelang dominant gewesen ist und konsequenterweise <lurch 

die totale Kontrolle des sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiiisen 

Lebens das Wertesystem der gesamten Beviilkerung des multikulturellen und -

Einen hilfreichenden Einblick in die Genealogie und Geschichte des Begriffes 
"Postmodeme" ist bei Albert Mohler zu finden. (Siehe Mohler 1995:67). 

Gemeint ist hier das sovjetische System des konservativen Staatskapitalismus, der 
<lurch die brutale Verachtung der persiinlichen Wtirde und der humanistisch Werte 
gekennzeichnet ist (mehr dazu in Fromm, Das Menschenbild bei Marx. Fromm 
1972: 7 ft). 
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nationalen Landes bestimmt und gepriigt hat. (V gl. Heidebrecht 1998: 56; 

Reimer 1989:9; Bonifer-Dorr 1990:37). DaB es dabei nicht injeder Hinsicht 

gelungen ist, eine durchaus einheitliche Gesellschaft zu produzieren, benotigt 

keiner breitgefaBten Beweisfiihrung. Es genugt darauf hinzuweisen, daB das in 

viele Teile zersplitterte RuBland und die gegenwlirtige Situation mit der Vielfalt 

von nationalen und kulturellen Volkergruppen, sowie die immer 

wiederkehrenden ZusammenstOBe "der Brudervolker" einer noch bis vor kurzer 

Zeit groBen und unerschutterlichen Familie sind Beweis genug dafiir, daB die 

einzelnen ethnischen Gruppen auch unter den gegebenen Umstiinden gewisse 

kulturelle, moralische, religiose und nationale Selbstiindigkeit und Orientierung 

nicht verloren hatten. (Vgl. Kotzian 1991 :121; Isaev 1970:43). 

Unter dem enormen Druck des marxistisch-sozialistischen Regimes hat 

sich die eigentliche Forrnierung der Wertvorstellungen der sovjetischen Bilrger 

vollzogen, zu denen auch die heute in der Bundesrepublik lebenden Aussiedler 

gehorten. Konkret sieht es dernnach so aus, daB die Bildung der 

Wertvorstellungen eines jeden Bilrgers der UdSSR hauptsachlich im 

Spannungsfeld des dreifachen Einflusses des Staates, der Familie und der 

Kirche geschah. Welche Rolle diese im einzelnen dabei gespielt und welchen 

EinfluB sie ausgeubt haben, soil im folgenden beleuchtet werden. 

3.1.1. Der EinfluB des Staates im realexistierenden Sozialismus 

Der EinfluB des Staates auf die Bildung der Wertvorstellung darf weder 

unterschiitzt, noch ubersehen werden. Vor allem lnglehart "setzt Werthaltungen 

des Menschen in enge Beziehung zu Umwelteinflussen." (Zit. nach Ostkamp 

1992: 107). DaB zu den Umwelteinflussen nicht nur die V ersorgungslage, 

sondem auch die politische Situationslage gehort, ist implizite. Demnach hat 

das kommunistischen Regime eine gewaltige "erzieherische" Arbeit geleistet, 

die vielfiil.tige Auswirkungen auf die Wertvorstellung der Bevolkerung des 

ehemaligen Sovjetreiches gehabt. Um zu sehen wie es dazu gekommen ist, 

scheint es ratsam zu sein, sich rnit den Zielen der sozialistischen Erziehung 
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vertraut zu machen sowie die Mittel und Wege zur Erreichung dieser Ziele 

kennenzulemen. 

3.1.1.1.Ziele des sozialistischen Erziehungsprogramms 

Das eigentliche Ziel des sozialistischen Erziehungsprogramms ist 

letztendlich wohl in der Idee des "zukiinftigen Kommunismus" zu suchen. 

Unter dem Kommunismus sollte alles anders und das Leben besser werden. 

(Vgl. Geiger 1968:20). Fili viele Jahre war die Idee des Autbaus des 

Kommunismus das ultimative Ziel des realexistierenden Sozialismus, auf das 

alle andere Programme (politische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle usw.) 

abgestimmt waren. (Vgl. Voets 1972: 86). Selbstverstiindlich fanden somit auch 

alle Erziehungs- und Bildungsprogramme ihren Niihrboden in der 

kommunistischen Ideologie, die in letzter Konsequenz nicht nur 

richtungsweisend war (wohin es geht), sondem auch inhaltliche Akzente (wie 

man zum Ziel kommt) setzte und bestimmte. (V gl. White 1985: 1; Pisarek 

1978:5). 

Praktisch bedeutete es, daB die Erzieher im Kindergarten entsprechend 

vorbereitet wurden, die Lehrer zu der Ideologisierung des Volkes verpflichtet 

waren, die Journalisten ihre Nachrichten und Berichte aufgrund eindeutiger 

Vorgaben formulieren muJ3ten, das ganze Land von dem Rest der Welt (fast) 

vollstandig isoliert wurde, die auslandischen Rundfunksender regelmaJlig 

gestiirt wurden und alle staatlich gelenkte Propaganda und Information einseitig 

gefiirbt war. (V gl. Roth 1984:31-32). Paul Lendvais stellt mit recht fest:"It is 

irrelevant whether individuals believe in the dogma as long as the unity of 

power and ideology is preserved and the effective power of enforcement by the 

leadership, acting as the only athentic representatives (vanguard) of the working 

class, is maintained" (Lendvai 1981: 18). 

Und doch stellt sich die Frage immer wieder: Wozu das ganze? Klassen 

meint, daB "die Erziehung im Sozialismus kann nicht zum Ziel haben, abstrakt 

freie Menschen zu erziehen" (Klassen 1996:9). Das Ziel war weit hiiher gesetzt: 

Jeder Sovjetblirger muJ3te glauben, daB die Sovjetunion das schiinste und am 
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weitesten fortgeschrittene Land der ganzen Ertle werden wiirde. Dieses Ideal 

muBten schon die Kinder im Kindergarten verinnerlichen und besingen8
, die 

Schiller muBten <lurch den "gezwungenen" Beitritt zur Jungsozialistenpartei 

und die regelma.Bige Teilnahme an politischen MaBnahmen dieser Einrichtung 

das kommunistische Ideal bewuBt intemalisieren, um dann als Erwachsene, 

<lurch den letzten Schritt der politischen Karriere--die Mitgliedschaft in der 

K.PdSU--an diesem Ideal festhalten. (V gl. Beussel 1973: 147). Wobei die 

denkende Minderheit iiber den Irrtum dieses illusorischen Ideals schweigen 

muBte.9 

Die ideellen Menschen der Zukunft sollten verstiindlicherweise in einer 

idealen Umgebung wohnen, die die sozialistischen Denker sich kollektivistisch 

vorstellten. Daher ist die kollektivistische Gesinnung, die von der KP propagiert 

wurde, von groBer Bedeutung. Das war eines der wichtigsten Akzente der 

sozialistischen Erziehung. Wobei das kollektive Denken, wie wir noch sehen 

werden, nicht per se negativ zu werten ist. 

3.1.1.2 Mittel des sozialistischen Erziehungsprogramms 

Systematische Politisierung ist hauptsachlich <lurch Massenagitationen 

und visuelle Propaganda wie Wandposter, Parolen und Monumente, dann <lurch 

Massenkommunikationsmittel und das Bildungswesen zustande gekommen. 

(Vgl. White 1985:1-2). Diese Mittel standen dem sozialistischen 

Erziehungsprogramm exklusiv zur V erfugung und garantierten die breite 

Eines der Lieder (Schiroka strana moja rodnaja ... ), das jedes Kind bald auswendig 
konnte ging wie folgt: "Weit sind die Grenzen meines Heimatlandes, viele Walder, 
Felder und FliiBe gibt's darin. Ich kenne kein zweites Land wie dieses, in dem der 
Mensch noch freier atrnen kann." 

Ich war acht, als wir als Familie zu Verwandten in einer der Baltischen Republiken 
im Zug unterwegs waren. An vielen Bahnhiifen konnte ich in der Zeit den Slogen 
"Es Lebe der Kommunismus!" lesen. Zu der Zeit traumte ich schon von den Zeiten, 
wenn man von allem genug haben wiirde, und ich fragte meinen Vater, wann der 
Kommunismus nun endlich kommen wiirde. Darauf antwortete er lediglich: "Mein 
Sohn, wenn Du erwachsen wirst, dann wirst du es verstehen." 
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Flachendeckung und absolute Kontrolle der Beeinflussung der Bevolkerung des 

Landes. 

Diese absolute Kontrolle hatte auch Lenin im Visier, als er am 9 .11.1917 

das von ihm entworfene "Dekret iiber die Presse" unterzeichnet hatte. (V gl. 

Roth 1984: 32). Die biirgerliche Presse zu kontrollieren, bedeutete die starkste 

Waffe in den Handen zu halten. DaB dem so war, bestatigt unter anderem auch 

Lowenthal, wenn er von der totalen Kontrolle aller Massenkommunikations

mittel spricht: " ... from the press and other mass media to all forms of education, 

of literature and arts, with the aim not merely of preventing the expression of 

hostile or undesirable opinions by a kind of censorship, but of controlling the 

formation of opinions at the source by the planned selection of all the elements 

of information" (1968: 19). 

In diesem Licht gewinnt die Pravda-Aussage in der Ausgabe vom 27. 

Juli 1965 ganz neu an Bedeutung, denn demnach war "ein Journalist ein aktiver 

Kampfer fiir die Ziele der Partei." Es stand den Journalisten nicht zu, ihre 

eigene Meinung zu vertreten. Vielmehr mul3te sie die Position der Partei so an 

den Mann bringen, als ob es ihre eigene Oberzeugung war. (Vgl. Lendvai 

1981: 19). In seinem Buch "Die kommandierte offentliche Meinung" liefert Paul 

Roth eine Menge von Beweisen dafiir, daB " ... Presse, Rundfunk und Fernsehen

-die StoBkriifte an der ideologischen Front--" (1982: 188) im ProzeB der 

kommunistischen Ideologisierung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Zu 

den Hauptaufgaben der Kommunikationsmittel gehorte unter anderem " ... die 

F ormierung der marxistisch-leninistischen W eltanschauung und der 

kommunistischen Moral bei den Sov.jetrnenschen ... " (Roth 1982: 188-189). 

Das Erziehungs- und Bildungswesen war genauso dem totalitaren 

System unterordnet und entsprechend auf die Erschaffung den fiir die neue 

sozialistische Gesellschaft geeigneten "neuen Menschen" ausgerichtet. (V gl. 

Anweiler 1968: 70; Bowen 1962:166; Klassen 1996:7). DaB dabei die 

Dringlichkeit zu lemen marxistisch zu denken vordergriindig steht, ist kaum 

iiberraschend. Das stellt auch Grant in einer Studie iiber 

Nachkriegsentwicklungen im Bildungswesen fest. Er schlul3folgert nlimlich, daB 

"die Forderung sozialpolitischer Zielsetzung und die Verrnittlung von 
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sozialistischer Werte das wichtigste offizielle Gesamtziel des Bildungswesens" 

(1984:26) war und bis zur Perestrojka geblieben ist. Praktisch bedeutete es, daB 

man vie! in die moralische Erziehung der Kindem, die schon im Kindergarten 

ihren Anfang fand und dann in der Schule fortgesetzt wurde, investiert hat. Kein 

Wunder, daB der Lehrer sich demzufolge in der Stellung des Funktioniirs 

wiederfinden muBte, <lessen Aufgabe es war "im Dienst an die sozialistische 

Gesellschaft" (Anweiler 1968:78) den Sovjetpatriotismus unter den Schillern zu 

propagieren und zu fordern. (V gl. Grant 1984:26-27). Lebensbilder unziihliger 

Patrioten des Landes aus der Zeit der Revolution und der beiden Weltkriege 

lieferten dazu wirksames Anschauungsmaterial. 

Alles in allem hatte <las totalitiir ausgerichtete Erziehungs- und 

Bildungswesen, wie Anweiler es beurteilt, ihre Aufgabe nur dann erfolgreich 

erfiillt, wenn man in der Durchsetzung des "neuen gesellschaftlichen 

Wertesystems" (1968: 70) es dazu brachte, daB die Schiller den Lehr-und 

Informationsstoff verinnerlichen und sich damit identifizieren konnten. DaB 

Buchheim darin "die schleichende Vergewaltigung des Menschen <lurch 

Perversion des Denkens und sozialen Lebens" (1962: 94) sieht, ist verstiindlich. 

Dieses Phiirlomen der Vergewaltigung des Denkens des Menschen will auch 

Poussoun erkannt haben, niirnlich in der mehr oder weniger totalen 

Absorbierung des Individuums vom Kollektiv, wodurch "die individuelle 

Personlichkeit dem 'Wohl der Nation' aufgeopfert wird." (Zit. nach Anweiler 

1968:71). 

Bevor wir uns den Folgen der sozialistischen Erziehung widmen, ist es 

angebracht, wenigstens tliichtig auf die Frage der eschatologischen Orientierung 

des sozialistischen Erziehungsprograrnm einzugehen. 

3.1.1.3 Bedeutung der Zukunft im sozialistischen 

Erziehungsprograrnm 

In seiner Arbeit zum Thema "Facts, Values and the Future" spricht 

Segerstedt den potenziellen Wertewandel an, der rnit dem Zukunftsverstandnis 
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des Menschen in Verbindung gebracht wird (1970:193). In seiner Fragestellung 

Uber die Zukunft und W ertewandel weist Segerstedt dann auf drei 

Moglichkeiten des eschtologischen Verstiindnisses hin: (a) die Zukunft k6nnte 

eine im gewissen Sinne existierende Realitat sein, die der Mensch weder 

beeinflussen, noch verandem kann oder (b) sie konnte auch als etwas 

verstanden werden, was der Mensch nach seinem Wohldtinken selbst schafft. 

Die dritte Moglichkeit ist eine Kombination von den ersten zwei. Somit ware 

die Zukunft ( c) als eine Mischung von existierender und noch zu erschaffender 

Realitat zu verstehen (Segerstedt 1970: 193-196). 

Auch wenn ich nicht in allem mit Segerstedt iibereinstimme, finde ich es 

<loch, daB seine Sicht der Dinge einige interessanten Fragen aufwirft. Vor allem 

im Blick auf die Wertebildung der Menschen, sei es im sozialistischen Rul3land 

oder im kapitalistischen Westen, ist die Frage schon berechtigt, welche 

eschatologischen Konzepte die Formierung bzw. den schnellen Wandel der 

W ertvorstellungen beeinflul3t und bestimmt. In der Tat hat die Realitat des 

Sozialismus mit ihrer Zukunftorientierung auf den Kommunismus in der Zeit 

zwischen der Revolution 1917 und Perestroika, die 1985 <lurch die Politik 

Gorbachevs eingeleitet wurde, den Menschen in der ehemaligen Sovjetunion 

<lurch gezielte Erziehung gewisse Meinungen und Wertvorstellungen 

aufgezwungen. (Vgl. Boreckij 1978: 65; Trager 1990: 2; Klassen 1996:1). 

Die Zukunft spielte in der marxistisch-leninistischen Ideologisierung eine 

schwerwiegende Rolle. Die ganze Theorie des Kommunismus war in ihrem 

Wesen eschatologisch. Das ultimative Ziel--die Errichtung des 

kommunistischen Ideals--an <las viele Menschen glaubten und sich fest daran 

klammerten, lag in unerreichbaren Ferne. Boreckij beobachtete, daB zum Ende 

der filnfziger und am Anfang der sechziger Jahre <las Zukunftbewul3tsein der 

Menschen in der ehemaligen Sovjetunion in besonderer Weise strapaziert und 

gepragt wurde (1978: 65). Es war die Zeit der vielen Versprechungen und 

unermiidlichen Bemiihungen <lurch schmackhaften Prognosen fur die Zukunft, 

die wirtschaftlich-technische Entwicklung des Landes anzukurbeln und zu 

beschleunigen. Die kaum erkennbaren Konturen des "glorreichen Morgens", 
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des am Horizont der Theorie gezeichneten Kommunismus, war die einzig 

wirksame Motivationsdroge, die die Menschenjahrzehntelang irn Schach hielt. 

Ahnlich wurde auch immer wieder auf den Parteitagen der KPdSU 

argumentiert. Um nur ein Beispiel zu nennen, weise ich auf den XXIV Parteitag 

der KPdSU10 hin, auf dem man betonnte, daB der wissenschaftlich-technischer 

ProgreB einer der wichtigsten Vorboten und Bedingungen sei und der fur die 

Erschaffung der materiell-technischen Struktur des Kommunismus eine 

grundlegende Rolle spielt. 

Welche SchluBfolgerungen !assen sich aus diesen Beobachtungen 

ableiten? Millionen von Menschen in der UdSSR schenkten der politischen 

Fiihrung ihr ungeteiltes Vertrauen. Sie glaubten an die gute, bessere Zukunft, 

ohne sie jemals gesehen zu haben. In ihrer (an die Naivitat grenzender) 

Gutmutigkeit vertrauten sie der politischen Fiihrung, ohne sie wirklich zu 

hinterfragen. Zugegeben, man hatte das Volk hinters Licht gefiihrt, man hatte es 

mit der romantisierenden Zukunftsperspektive hypnotisiert und dann 

"versklavt". Doch abgesehen davon, spiegeln sich irn "kindlichen Vertrauen" 

der sovjetischen BevOlkerung Werte wider, die bei der Konfrontation mit der 

W ahrheit der Realitat und mit der damit verbundenen bitteren Enttauschung der 

Erstickung preisgegeben werden. Und man fragt sich, mit welchem Recht und 

mit welchen Konsequenzen? 

3.1.1.4. Einige Ergebnisse des sozialistischen 

Erziehungsprogramms 

Wozu das monopolistisch-autoritare System fiihig war, und wie es auf 

das Denken der Menschen und ihre Wertvorstellungen eingewirkt hat, faBt 

Kotzian im Folgenden zusanunen: "Partei und Staat regelt alles; Initiative kann 

gerahrlich werden, ebenso freie MeinungsauBerung; Behorden erwarten 

Unterwiirfigkeit; mangelnde Sachinformationen werden durch Gertichte ersetzt" 

Mehr dazu in den Dokumentationen des XXIV Parteitages der KPdSU. Moskau 
1971. 

-23-



11 

(1991 :21 ). Somit deutet Kotzian das an, was Lange unmiBverstiindlich auf den 

Punkt bringt, niimlich daB das sozialistische Erziehungsprogramm "bis in die 

kleinste Einzelheit als Herrschaftsinstrument benutzt wird" (1954:XLIII), wn 

den "neuen Menschen" zu forrnen. 

Einige charakteristische Merkmale des "neuen Menschen", die Anweiler 

nennt, spiegeln zugleich auch die Wertvorstellung wider, die der "neue 

Mensch" absorbieren muBte, niimlich (a) die innerweltliche Orientierung, die 

das religios-kirchliche per se ablehnt; (b) die kollektivistische Orientierung, in 

der der Sinn des individuellen Lebens ausschlieBlich in sozialen Werten 

gesehen wird; ( c) Kampf und Einsatz fiir die neue Gesellschaftsordnung, die in 

der totalen Unterwerfung den Idealen der KPdSU moglich war und (d) die 

Intoleranz gegeniiber Andersdenkenden, in der <las Gesetz der Freund-Feind

Moral voll zum Tragenkam (1968:73-74). 

Diese Beschreibung des sozialistischen Ideals des "neuen Menschen" 

verdeutlicht einmal mehr, welchen enorrnen EinfluB der Staat hatte nicht nur 

auf die Forrnierung der Wertvorstellung des Menschen, sondem auch auf die 

Forrnierung der Weltanschauung, die ein einheitliches Menschenbild beinhaltet. 

Dazu kommt eine andere Dimension der Erziehung auf die Ratzinger rechtens 

hinweist: 

"In der nationalsozialistischen wie in der kommunistischen Diktatur gab 
es keine Handlung, die als in sich schlecht und immer unmoralisch 
angesehen worden wiire. Was den Zielen der Bewegung oder der Partei 
diente, war gut, wie unmenschlich es auch sein mochte. So ist schon iiber 
Jahrzehnte hin ein Zertreten des moralischen Sinnes vor sich 
gegangen ... " (1993:21). 

Wenn man sich iiber den enorrnen AusmaB dieses Einflusses bewuBt 

wird, so leuchtet es auch ein, daB jeder weitere EinfluB, der mit der 

sozialistisch-marxistischen Sicht nicht konforrn gewesen ist, im totalitiiren 

System kawn zwn Tragen kommen konnte. 11 Nichtsdestotrotz werde ich dem 

Hier sei auch auf die Feststellung von Reisinger, Miller, Hesli und Maher 
hingewiesen. Ihrer Meinung nach ist der in der Russischen Literatur entstandene 
Eindruck dariiber, " ... thatRussian mass values are distinduished by authoritarianism 
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EinfluB der Familie und Kirche in den nachsten Unterpunkten dieser Arbeit 

besondere Aufi:nerksamkeit schenken, weil diese in gewissen Kreisen der 

multikulturellen Gesellschaft der UdSSR doch eine gewichtige Rolle gespielt 

haben. 

3.1.2. Der EinfluB der Familie im realexistierenden Sozialismus 

Das sozialistische System hatte anfanglich keinen Platz fiir harmonische 

und intakte (geschweige schon christliche) Familien, in denen ethische und 

geistliche Werte und Oberzeugungen frei vermittelt werden konnten. Vielmehr 

hatten solche Familien, durch die Anlehnung an die marxistische Vorstellung 

fiir die Familie, keine Zukunft, denn sie steuerte sowieso dem Ende ihrer 

Existenz zu. (V gl. Geiger 1968: 20, 45). 12 Im Laufe der sovjetischen 

Geschichte ist dann eine gewisse zyklische Entwicklung der Vorstellung iiber 

Familie zu beobachten, die dieser sozialen Einheit mal mehr, mal weniger 

Verstlindnis entgegenbrachte. Letztendlich hatte sich die Familie doch 

durchgesetzt und wird als solche sogar von der Regierung propagiert und 

ermutigt. (V gl. Shlapentokh 1989:34). Dieser Tatsache haben wires 

gewissermassen zu verdanken, daf3 unter dem So~etsystem die Orientierung 

auf die normalen familiiiren Verhiiltnisse in der Gesellschaft nicht ganz 

ausgelOscht wurde (Geiger 1968:323). Nichtsdestotrotz hat der So~etstaat sich 

stets gewehrt, die Verantwortung fiir die Erziehung der Kinder ohne weiteres 

den Eltem zu iiberlassen. Aus diesem Grunde war die Grundrichtung der 

Erziehung der Kinder in der sozialistischen Epoche per Gesetz geregelt. 

and love of orther ... " recht wenig Bestatigung in ihren Untersuchungen findet (1994: 
183). 

12 Z. I. Lilina, die Ehefrau des G. E. Sinoviev, wurde im Jahre 1918 dadurch beriihmt, 
daB sie zur Befreiung der Kinder "from nefarious influence of the family life" 
aufrief. Nicht genug, das Gesetz, welches 1918 kinderlosen Paaren die Adoption 
von Kindem untersagte, war konsistent mit der Oberzeugung, daB die Familie keine 
Zukunft im Kommunismus hat. Diese naive Oberheblichkeit hatte tragische Folgen 
und kostete Tausenden von Kind em das Leben. (V gl. Geiger 1968 :72 ). 
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1 edenfalls, laut Artikel 18 der "Grundlagen der Gesetzgebung der 

UdSSR und der Unionsrepubliken iiber Ehe und Familie" vom 27. Juni 1968 

bedeutete es: "Die Eltem sind verpflichtet, ihre Kinder im Geiste des 

Moralkodexes der Erbauer des Kommunismus zu erziehen" (Kotzian 1991 :79). 

Das beinhaltete auch die Bereitschaft der Eltem die Kinder kollektivistisch 

erziehen zu !assen und sich an die padagogische Normative des sovjetischen 

Erziehungsprogramms anzulehnen, das genaue (wenn nicht sogar rnilitiirische) 

V orschriften gibt "iiber die Zucht der Jugend, iiber Anstand, Ehrlichkeit, 

Ehrfurcht vor den Erwachsenen und Opferbereitschaft" (Klassen 1996: 13; vgl. 

Geiger 1968:20-21). Bei einer Obertretung dieser Regelung, konnten den Eltern, 

laut Artikel 19, die elterlichen Pflichten teilweise oder auch ganz entzogen 

werden. (V gl. Geiger 1968:266; Kotzian 1991 :79). Diese Vorstellungen fiir 

Erziehung sind zwar konsistent rnit der anfanglichen Vision fiir die Farnilie, die 

laut Marx und Engels im Kommunismus "a naturalistic unit rather than a social 

institution" (Geiger 1968:22-23, 88) darstellen sollte, praktisch waren sie jedoch 

nicht zu verwirklichen . 

Eines steht somit fest, der EinfluB der Farnilie auf die Wertebildung der 

Kinder war <lurch die staatliche Regulierung der Erziehungsfrage und <lurch die 

megaschwere atheistische Propaganda eingeschriinkt und geschwacht. Es ist zu 

beklagen, daB die iiberwiegende Mehrheit der sovjetischen Bevolkerung sich 

diesem Anspruch des Staates nach und nach filgte, indem sie die Erziehung 

ihrer Kinder den Kindergiirtnerinnen, Lehrem und Funktioniiren der politischen 

Institutionen iiberlieB. Doch hat es im Laufe der siebzigjiihrigen Geschichte der 

UdSSR immer wieder Minderheitsgruppen gegeben, in denen Eltem die 

Erziehung der eigenen Kinder nicht ohne weiteres dem Staat weder iiberlassen 

konnten noch wollten. Die deutsche Minderheit im Lande, ist eine der 

nationalen Gruppen, die weitgehend daran festhielt, die Erziehung der Kinder 

als Familienangelegenheit zu betrachten, und hier batten die Eltem nach wie vor 

EinfluB auf ihre Kinder ausgeiibt. Um fair zu bleiben, muB festgestellt werden, 

daB das VerantwortungsbewuBtsein fiir die eigenen Farnilienangehorigen nicht 

bei alien Deutschen, die in der UdSSR lebten, gleich ausgepragt war, umso 
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starker j edoch bei den en, die sich zum Christentum 13 bekannten. Hier waren die 

Kinder als ein Geschenk Gottes angesehen, die verantwortlich im Sinne der 

Anweisungen der Bibel zu erziehen galt. 14 

Praktisch bedeutete es, daB die Eltem in der hiiuslich-familiaren 

Atmosphare dem Geist des Sozialismus und Kommunismus, des Atheismus 

und des Evolutionismus teils passiv und teils aktiv entgegensteuerten, indem sie 

(a) am Deutschtum15 festhielten und gewisse traditionelle Werte und Brauche 

aufrechterhielten und pflegten sowie (b) die biblische Unterweisung nicht 

vemachliissigten (was vor allem in christlichen Familien praktiziert wurde) und 

somit den Kindem biblische Moral und christliche Werte vermittelten. Diese 

Initiative war aus der Sicht des sozialistischen Erziehungsprogramms 

kontraproduktiv. 

Zu diesem EntschluB mag man spatestens dann kommen, wenn man die 

Vorstellung von christlicher Erziehung mit dem Ergebnis, zu dem das 

sozialistische Erziehungsprogramm fiihren sollte, vergleicht. (Siehe dazu 

3.1.1.4, Seite 24). In der Tat hat man den Christen es immer wieder vorgehalten, 

daB ihre religiose Oberzeugungen und Ansichten fur den sozialistischen Aufbau 

ein Hindemis darstellen. Doch wenn man bedenkt, daB der aufrichtig glaubige 

Mensch "mit seiner Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit dem Gemeinwohl und 

somit dem Staate den besten Dienst" geleistet hat, dann wird man zugeben 

miissen, daB die Logik hinter diesen Vorwiirfen nicht liickenfrei war (Klassen 

1996:15). 

Verstandlicherweise hatte die deutsche Minderheit in der UdSSR keine 

groBe Auswahl an Altemativen. Daher !Osten einige das Problem, indem sie 

sich entweder aufKompromisse einlieBen oder den Konfrontationskurs mit 

In der Regel waren es Christen, die zu freikirchlichen Kreisen der Mennoniten, 
Baptisten und Pfingstler gehorten. 

14 Zur Thematik der Probleme einer christlichen Erziehung im sozialistischen Staat 
siehe Klassen 1996:13-15. 

15 Auf den Begriff "Deutschtum" werde ich zum spateren Zeitpunkt naher eingehen. 
Siehe dazu den Punkt 3.2.1.2 "Kulturelle Abgrenzung oder Deutschtum". 
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einkalkulierten. Dies hatte konsequenterweise Folgen. Obwohl die erste 

V ariante die unmittelbare Lebenssituation weniger beschwerlich machte, war es 

doch auflange Sicht durch die marginale Einstellung den Werten gegeniiber fur 

die Familie und die Kinder von groBem Nachteil. Die zweite Variante basierte 

auf einem konsequenten Festhalten an biblischen Normativen und gewissen 

ethischen Werten, was unter Umstiinden bedeuten konnte, daB man Strafen, 

Freiheitsentzug,ja selbst den Tod in Kaufnehmen muBte (Barberini 1977:83; 

Klassen 1996: 14-15). 

Somit stelle ich fest, daB der EinfluB der Farnilie auf die Formierung der 

W ertvorstellungen der Kinder im sozialistischen Staat recht eingeschrankt 

gewesen ist. Das Regime hatte einen liingeren Arm und der gesellschaftliche 

EinfluB in der Regel vie! bessere Karten. Darunter litten am meisten Kinder der 

F amilien, deren Eltern dem Kurs des Sozialismus mehr oder weniger ihre 

Solidaritiit erklart hatten. Kinder "widerspenstiger" Eltern, gehorten zu den 

Bevorzugten, die von den Erfahrungen ihrer Eltern und ihrem Werteerbgut 

profitierten. Die iiberwiegende Zahl der RuBlanddeutschen aus den 

freikirchlichen Kreisen gehort zu der letzteren Kategorie der ehemaligen 

Sowjetbiirger. 

3 .1.3. Der EinfluB der Kirche im realexistierendem Sozialismus 

Den Ansichten diese Abschnitts mochte ich ein liingeres Zitat von 

Ratzinger voranstellen, welches sehr treffend beschreibt, was die Kirche ihrem 

Wesen nach sein soil: 

"Es ist dem Wesen der Kirche gemaB, daB sie vom Staat getrennt ist und 
daB ihr Glaube nicht durch Staat auferlegt werden darf, sondern auf frei 
gewonnenen Dberzeugungen beruht. Zu diesem Punkt gibt es ein 
schones Wort des Origenes, das !eider nicht irruner geniigend beachtet 
worden ist: 'Christus triigt iiber keinen den Sieg davon, der es nicht will. 
Er siegt nur durch Dberzeugen. Er istja das WORT Gottes.' Zur Kirche 
gehort es nicht Staat oder Tei! des Staates, sondern 
Dberzeugungsgemeinschaft zu sein. Zu ihr gehort es aber auch, daB sie 
sich in Verantwortung fur das ganze weiB und sich nicht auf sich selbst 
beschriinken kann. Sie muB aus ihrer Freiheit in die Freiheit aller 
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hineinsprechen, damit die moralischen Kriifte der Geschichte, Kriifte der 
Gegenwart bleiben, ohne die die gemeinschaftliche Freiheit nicht 
moglich ist" (Ratzinger 1993: 23-24). 

Schon wiire es, wenn man von den Freikirchen in RuB!and behaupten 

konnte, daB sie im Laufe ihrer Geschichte stets eine 

"Uberzeugungsgemeinschaft" z.B. im Sinne der Apostelgeschichte gewesen ist, 

die die biblischen Normative und Wertvorstellungen aus der Vergangenheit in 

die Gegenwart getragen und aufrecht erhalten hat. Doch dem ist !eider nicht 

immer so gewesen. 16 Es hat Zeiten und Situationen gegeben, die <lurch 

unlautere Motive und unakzeptable Kompromisse mit dem Staat und dessen 

System gekennzeichnet waren und dazu beigetragen haben, daB die 

"Uberzeugungsgemeinschaft" eher ein verzerrtes Bild von den Normativen und 

Wertvorstellungen von sich gegeben hat. (Vgl. Stricker 1992:333). An dieser 

Stelle sei beispielhaft auf das Instruktionsschreiben der AURECB 17 

hingewiesen, der seinerzeit nicht nur als ungesunder KompromiJ3 gewertet 

wurde, sondem auch dadurch, daB man sich von den Forderungen des Staates 

verfiihren lieJ3, einen Trennungskeil in die Bundesarbeit der evangelikalen 

Christen eingeschlagen hatte (Sawatsky 1980:28). 

Im realexistierenden Sozialismus wurde die Kirche lediglich geduldet in 

der Hoffnung, daJ3 sie mit der Zeit aussterben wiirde. (V gl. Sawatsky 1980: 29; 

Floridi 1960:89). Stricker erinnert: "That religion would die of was the 

unquestioned axiom of the communists ... " (1992:334). Wenn immer diese 

Hoffnung jedoch unerfiillt blieb, griff man zu solchen MaBnahmen wie 

Unterdriickung und Verfolgung der Christen (Sawatsky 1980:30-31). Stricker 

16 Im Kapitel 3 seine Buches "Aussiedler sind andres'', weiJ3t Johannes Reimer auf 
einige Hohen und Tiefen des Glaubenslebens der freikirchlichen Gemeinden hin und 
verdeutlicht die Vielschichtigkeit des gestlichen Lebens der unterschiedlichen 
Denominationen. Siehe Reimer 1990:34-61. 

17 Der Allunionsrat der Evangeliums-Christen Baptisten (AURECB) wurde 1944 in 
Moskau, infolge einer Zusammenlegung zweier Vereinigungen, des Bundes der 
Evangeliums-Christen mit dem Baptistenbund. In den drei darauffolgenden Jalrren 
kamen weitere Glaubensgemeinschaften hinzu, so daB im Jalrre 1947 zum 
AURECB mehrere Glaubensrichtungen gehorten. (V gl. Istorija 1989:231 :236). 
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mag daher zum Tei! recht behalten, daB die protestantischen Gemeinschaften in 

dieser Zeit "have naturally been concerned, above all, with sheer survival" 

(1992:335)18
• Doch abgesehen von der jahrzehntelangen Unterdriickung der 

Religion in kommunistischen Llinder, wie es am Beispiel RuJ3land oder Polen 

deutlich wird, hat die Kirche und somit die Ausbreitung des Christentums in 

diesen Liindem nach dem Fall des Regimes nicht an Bedeutung verloren. (V gl. 

Bosch 1991:352; Sawatsky 1980: 31). 

Umso erfreulicher ist in dieser Situation die Neuorientierung auf die 

religiiisen Werte19 und die damit verbundene Erweckung2°, die Levitin-Krasnov 

schon 1979 unter den Jugendlichen festgestellt haben will. Das ideologische 

18 Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist Strickers Feststellung dariiber, daB 
von den 1,3 Millionen protestantischer Christen in der UdSSR die meisten nicht zu 
den Slaven gehorten. Es waren iiberwiegend "Latvians, Estonians, and German 
Lutherans, Hungarian Reformed, Estonian Methodist, German Mennonites, and 
Lithuanian Lutherans and Reformed" (1992:339). AuJ3erdem weist Sticker darauf 
hin, daB gerade diese Gruppen der gezielten Russifizierung unterzogen wurden 
(:340). 

19 Bis zur Oktoberrevolution war es iiberwiegend die Orthodoxe Kirche, die dem 
russischen Volk Halt und Lebenssinn gegeben hat. Mit der Revolution wurde dem 
Volk auch dieser Halt genommen. Lenin brachte dem russischen Volk die Plage des 
Atheismus, der nicht nur die philosophische Negation des Theismus unterstiitzte, 
sondem, wie Bercken es in seinem Artikel "Ideology and Atheism in the Soviet 
Union" (Bercken 1985:269-281) beschreibt, auch die breit gestreute Ablehnung 
religiiiser Werte mit sich brachte. In diesem Zusammenhang spricht Smith von dem 
Kult der Lenin-Personlichkeit. Nach dem Tod von Vladimir Iljitsch Lenin wird nicht 
nur seine Leiche <lurch die Einbalsamierung "verewigt" und "angebetet", sondem 
selbst Lenius Werke werden als das "Evangelium" gewertet, StraBen und Stadte 
werden nach seinem Namen benannt, Museen und Monumente werden Landesweit 
ein- und aufgerichtet. (V gl. Smith 1998:325-343). Ruckblickend auf diese Lenin 
Epoche muB zurecht festgestellt werden, daB die "Lenin-Gotzen-Anbetungsjahre" 
das russische Volk immer weiter in die religiose Diirre trieben, die Stackhouse 
folgendermaBen beschreibt: "not only do peolple suffer meaniglessness but the 
civilization crumbles" (Stackhouse in Bosch 1991:354 ). 

20 Greeleys Studie "A Religious Revival in Russia" ist eine weitere deutliche 
Indikation fiir geistliche Erweckung in der ehemaligen UdSSR. Bemerkenswert ist, 
daB auch Greeley ein besonderes Interesse fiir Religion unter Jugendlichen feststellt. 
Dabei fiillt ihm auf, daB miinnliche Jugendlichen iiberproportionell zu denjenigen 
gehoren, die <lurch eine bewuJ3te religiiise Erfahrung fiir sich den Lebenssinn 
gefunden haben (Greeley 1994: 253-272). 

-30-



Vakuum fiihrte dazu, daB " ... the young Soviet intelligentsia is most receptive to 

religion. You can sense religious ideas in the air when you are among these 

youngsters, so that some times only the gentles of nudges is needed to bring 

someone to faith" (1979:235). Aus dem Interview, das Christianity Today mit 

Anatoli Krasnov-Levitin 1978 fiihrte, werden einige Griinde deutlich, die den 

Jugendlichen die Kirche attraktiv machen: Es ist unter anderem das Bedfufuis 

nach moralischer Erneuerung und der Durst nach W ahrheit und Gerechtigkeit. 

(Vgl. Sangster 1978:1143-1145). 

An dieser Stelle wiire auch die Gorbatschevsche Revolution zu 

erwiihnen, die dazu beigetragen hat, daB eine Wende eingeleitet wurde, die 

nicht nur fiir die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Lande 

Konsequenzen hatte, sondern den Menschen auch weitere Miiglichkeiten 

eriiffnete, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und sich auf die religiiisen 

Wurzeln zurUck zu besinnen. (Vgl. Sticker 1992:339-340; Smith 1998:337). 

Bei seinen Uberlegungen dariiber, was die protestantischen 

Gemeinschaften in Osteuropa und RuBland im Vergleich zu den Orthodoxen 

und Katholischen Kirchen besonders auszeichnete, ist Gerd Sticker vor allem 

die Einstellung zur Bibel aufgefallen. Sein Resumee lautet " ... whether one talks 

of theology or organizational forms or political orientation--Protestant churches 

are charactereized by a greather orientation toward Holy Scripture, by their 

practice of giving greather weight to the biblical word" (Stricker 1992: 331 ). 

Dieser kurzer Uberblick deutet folgendes an: (I) Unter der Diktatur des 

Sozialismus hatte die Kirche nur eingeschrankte Miiglichkeiten, um die 

Gesellschaft zu prilgen und um klare ethische und moralische Akzente in der 

Beviilkerung zu setzen. (Vgl. Kotzian 1991:79). Die protestantischen 

Minoritilten21 blieben unter dem Druck des Staates insignifikant, wobei die 

dominierende marxistisch-leninistische Ideologie rnit ihren Strukturen alles dran 

2
t Die meisten RuBlanddeutschen gehiirten bis zur Umsiedlung uberwiegend zu einer 

der folgenden Konfessionen: die Evangelisch-lutherische Kirche, die Evangeliums
Christen-Baptisten, die Mennoniten und die Katholiken. (Vgl. Reimer 1989:55). 
F ernerhin nimmt die Zahl der RuBlanddeutschen in einigen Pfingstgemeinden zu. 
In den Sekten, dagegen, bleibt die Zahl der RuJ3landdeutschen verhiiltnisma.Big 
gering ( e bd.) 
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setzte, um die "Uberzeugungsgemeinschaft'', die die Kirche ihrem Wesen nach 

seine sollte, auszuHischen. 

(2) Fiir die protestantischen freikirchlichen Christen waren es zumeist die 

Kirche und die Familie, die bei der Formierung der Wertvorstellung sowie der 

Erhaltung der nationalen Identitiit als ein schwerwiegendes Gegenpol zum 

gesellschaftlichen EinfluB eine entscheidende Rolle gespielt haben. (V gl. 

Kotzian 1991 :90). Hier in der vertrauten Atmosphare der Farnilie und 

Gemeinde konnte man in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten nicht nur 

biblische Unterweisung, geistliche Erbauung und gegenseitige Unterstiitzung 

erwarten, sondem teilweise auch die deutsche Sprache erhalten. Daher entzogen 

sich die Christen gem hierhin, um der "standigen Russifizierung und der 

Ideologisierung <lurch die Atheisten" (Reimer 1989:9) zu entkommen. 

(3) Die jahrzehntelange BemUhungen des So\\'.ietstaates, die Kirche zum 

Schweigen zu bringen und zu zerstiiren, waren zum Scheitem verurteilt. Der 

geistliche Hunger der Menschen ist trotz der massiven Ideologisierung seitens 

des Staates ungestillt geblieben. Die wachsende Zahl junger Menschen, die nach 

dem Fall des Kommunismus den entstandenen Vakuum in der Kirche zu fiillen 

suchen, ist ein deutlicher Beweis dafiir. (Vgl. Greeley 1994: 253-272; Reimer 

1989:38-50). 

( 4) Die SchluBfolgerung, daB gerade wegen der starken Anlehnung an 

die Lehre der Bibel die Wertvorstellung der Deutschen aus den freikirchlichen 

Kreisen von der Schrift her stark gepragt wurde, ist gar nicht so abwegig. Das 

wird uns gewissermassen von Muller bestiitigt, der auf der Suche nach einer 

Antwort auf die Frage der Bedeutung der Gemeinde innerhalb der 

mennonitischen Welt zu folgendem EntschluB gekommen ist: 

"Die Gemeinde ist selbst Metapher als Leib Christi, sie ist die 
Gemeinschaft der in Heiligung lebenden, der Wiedergeborenen, der 
Umgekehrten, sie ist Schutzraum, sie ist Lebensschule, sie ist Hilfe, sie 
ist Gebetsstiitte, sie ist Orientierung, sie ist Begegnung mit Geschichte 
und Generationen, sie ist Vertrautheit, sie ist Annahme, sie ist zeitlos, sie 
ist V ermittlungsinstanz von Normen und Werten und Symbolen des 
gesamten sozio-kulturellen Milieus der MBG, sie ist 
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Leidensgemeinschaft, sie ist Glaubensgemeinschaft, sie ist ethnische 
Gemeinschaft" (Millier 1992:311 ). 

3 .2. Ermittlung des Wertespiegels der RuBlanddeutschen 

Die meisten Sowjetmenschen Ieben mit einer doppelten Moral- und 

Wertvorstellung. Antropov hat seine Zeitgenossen daher seinezeit 

folgendermaBen beschrieben: "in Soviet Society, which expectes everybody to 

be preoccupied with societal goals, each individual is supposed to be, especially 

in the workplace, a public figure and to subordinate personal interests to those 

of the state (Antropov in Shlapentokh 1989:3). Eine treffende 

Zusammenfassung meiner These, daB in der ehemaligen UdSSR die 

iiberwiegende Mehrheit der Biirger mit einem doppelten Wertesystem durchs 

Leben gehen muBte, <las eine deutliche Differenzierung des offentlichen und 

privaten "Seins" verlangte. (V gl. Shlapentokh 1989: 13). Das betrifft nicht nur 

die Russen im Lande, sondem (wie unter den Punkten 3.2.1.4 und 3.2.2.2 noch 

aufgezeigt werden soil) auch die RuBlanddeutschen, deren Wertvorstellungen 

eher eine Mischung aus traditionellen Elementen der deutschen Kultur und der 

sovjetischen Realitat darstellten. (V gl. Simis 1982:298; Slapentokh 1989:6). 

Eines stehtjedochjetzt schon fest, namlich daB die RuBlanddeutschen 

bei der Umsiedlung in die Bundesrepublik gewisse Wertvorstellungen 

rnitgebracht hatten, die sich in letzter Konsequenz noch im Ursprungsland 

formiert haben und die sich in aller Regel von denen in der neuen Heimat 

unterscheiden. (Vgl. Dietz 1997:72; Rakhkochkine 1997:10). Welches 

Wertesystem bringen denn die RuB!anddeutsche aus ihrem Ursprungsland rnit? 

Was kennzeichnet sie? 

Die Antwort auf die Frage der Wertvorstellungen der RuBlanddeutschen 

ist komplex. Die Komplexitat hangt zurn einen damit zusammen, daB die 

gesamte "Aussiedlergemeinschaft" aus vielen kleineren Gruppen, Kulturen und 

Subkulturen besteht, die ihrerseits entsprechende Wertvorstellungen 
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mitgebracht haben.22 Dann darf man femerhin nicht tibersehen, daB die 

Wertesysteme der unterschiedlichen Generationen23 nicht unbedingt gleich 

geblieben sind. (V gl. Dietz 1997:68). Das hii.ngt teils damit zusammen, daB die 

Alteren unter den RuBlanddeutschen einen gewissen Bezug zu der 

nichtsozialistischen Vergangenheit hatten. Einige W enige sind noch vor der 

Oktoberrevolution geboren. Andere haben entweder <lurch Erziihlungen und 

Berichte ihrer Eltem die "andere Realitat" kennengelemt, oder haben selbst 

wahrend des zweiten Weltkrieges, auf der Flucht in den Westen, "die 

Deutschen" gesehen, gesprochen und somit sich ein Bild (auch wenn sehr 

verschwommen war) tiber die Heimat ihrer Vorfahren gemacht. 

Wenn man dazu noch die unterschiedlichsten Hintergrtinde (kulturelle, 

soziale, politische, wirtschaftliche und religiose) der RuBlanddeutschen 

berticksichtigt, so wird man zugeben mtissen, daB die Prliguugsfaktoren der 

Wertesysteme der einzelnen Gruppen, trotz der Dominanz der Erziehung im 

realexistierenden Sozialismus, schon ihre Besonderheiten und Nuancen haben 

mtissen. In der letzten Konsequenz konnte man sogar die Behauptung 

verteidigen, daB jeder einzelne der Menschen unserer Erde seine eigene 

Mikrowertvorstellung hat, die aus vielen unterschiedlichen Elementen besteht 

und daher beliebig kombinierbar ist (Shlapentokh 1989:134). 

Der Rahrnen dieser Arbeit Hillt es jedoch kaum zu, auf die 

Besonderheiten und Nuancen der einzelnen Gruppen einzugehen. Die 

Aufmerksamkeit soil daher lediglich den wesentlichen Wertvorstellungen der 

RuB!anddeutschen zum Zeitpunkt der Umsiedlung geschenkt werden. Diesen 

Stand zu ermitteln und zu verstehen ist schon aus dem Grunde von Bedeutung, 

weil diese Werteausgangsposition die Basis darstellt, auf deren Grundlage der 

22 Zu bedenken ist, daB die Aussiedler in verschiedenen Gebieten des weiten Landes 
der UdSSR mit einer multikulturelen und multiethnischen Volkergemeinschaft 
gelebt haben. Das bedeutet, daB neben den landesweiten gesellschaftlichen auch die 
regional-kulturellen Einfltisse bei der Wertebildung mit eine Rolle gespielt haben. 

23 Das ist beispielsweise in den unterschiedlichen Auswanderungsmotiven zu 
erkennen, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte unter den Aussiedlem gewandelt 
haben, wie Heidebrecht es in seinem Artikel "Deutsche aus RuBland: Lebens- und 
Migrationserfahrungen," schildert (Heidebrecht 1998:58). 
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24 

Wertewandel der Umsiedler sich beginnt zu vollziehen. Daher diirfte Kotzian 

recht behalten, wenn er sagt, "dal3 zum V erstiindnis der Situation der Aussiedler 

in der 'neuen Heimat', das Wissen um die Lage in der 'alten Heimat' gehort" 

(1991 :12). 

3.2.1. Hauptindikatoren der Wertvorstellungen der 

nilllanddeutschen Christen 

Nachdem wir die allgemeine Rahmenbedingungen :filr die Formierung 

der Wertvorstellungen der BevO!kerung in Rul3land unter dem Druck des 

realexistierenden Sozialismus behandelt haben, sollen in diesem Abschnitt die 

wesentlichen Merkmale der W ertvorstellungen der nilllanddeutschen Christen 

hervorgehoben werden, um eine Grundlage zu schaffen, die uns bei der 

weiteren Identifizierung des Wertewandels von Nutzen sein kann. In unseren 

Bemiihungen, diese Wertvorstellung der Rul3landdeutschen zu definieren, soil 

daher nach den wesentlichen Werten Ausschau gehalten werden, die die 

uberwiegende Zahl der Aussiedler verbindet bzw. bis zum gewissen Zeitpunkt 

verbunden hat. Dabei gilt es, den politischen, sozialen, kulturell-ethischen, 

wirtschaftlichen und religiosen Kontext und Hintergrund des Herkunftslandes 

der Aussiedler zu berucksichtigen (Harmsen 1986:242, Kotzian 1991: 18). 

3.2.1.1. Kollektivistische Orientierung 

Eines der wesentlichen Indikatoren der sozialistischen Erziehung ist die 

kollektivistische Gesinnung und Orientierung und die daraus resultierenden 

Bildungen von Wertvorstellungen. Neben dem Patriotismus steht die 

kollektivistische Gesinnung an zweiter Stelle der Wertvorstellungen des 

So\\jetstaates. Aus diesem Grunde mul3ten die Biirger der ehemaligen UdSSR 

stets zu Dberstunden, Wochenendeinsiitzen zu den sogenannten "Subbotniki"24 

"Subbotniki" sind unbezahlte Arbeitseinsiitze, die dem Wohl des Volkes dienen 
sollten. Sie wurden in der Regel vor groBen Staatsfeiertagen durchgefiihrt. Konnten 
jedoch auch ohne wesentlichen Grund verordnet werden. Es ging dann oft um die 
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um des Kollektivs Willen stets bereit sein (Shlapentokh 1989:26). Hierin konnte 

man auch den Grund fur die Bereitschaft der Aussiedler fur Dberstunden 

begriindet sehen. Doch im Westen ist das nicht der einzige Motivationsfaktor. 

Finanzielle Anreize spielen hier eine wesentlich groBere Rolle. 

Wenn man sichjedoch an Shlapentokhs Ausfiihrungen anlehnt, dann 

sind die oben erwahnten Wertvorstellungen auf die Zielsetzung und EinfluB der 

Kommunistischen Partei zuriickzuflihren, die sich den idealen So\\'.ietbiirger als 

den "all-round developed, socially active personality which combines spiritual 

richness, moral purity, and physical perfektion" vorstellte und sich darin 

iiberzeugt war, daB diese kollektivistische Moral "incompatible (ist) with 

egoism, selfishness, and self-interest and combines national, collective and 

personal interests" (Shlapentokh 1989:19). Die sogenannte universelle 

humanistische Werteorientierung wie "kindness, altruism, magnanimity, 

nobility, tolerance, gratitude, pride, self-respect, or sincerity ... once object to 

attack, are tolerated today only if they do not bring the citizen into conflict with 

the current interest of the state" (Shlapentokh 1989:35). 

Das sozialistisch-kollektivistische Denken ist eines der auffallendsten 

Merkrnale einer Wertvorstellung, die nicht nur bei den meisten Deutschen in 

RuBland wiederzufinden ist, sondem auch von den Aussiedlem aus dem 

Herkunftsland "zollfrei" in die neue Heimat rnitgenommen werden durfte. (V gl. 

Herwartz-Emden 1997:4). Auf die kollektive Priigung, schluBfolgem 

Sozialwissenschaftler, sind einerseits solche Eigenschaften der Aussiedler wie 

die Kontaktscheue, Autoritatsabhangigkeit, mangelnde Kritikfahigkeit, die unter 

dem enormen Druck der totalitaren Gesellschaft (woes nur eine Meinung geben 

konnte, namlich die der Kommunistischen Partei) angeeignet wurden und 

andererseits das ausgepragte Familienzusammengehorigkeitsgefuhl 

zuriickzufiihren. (Vgl. Heidebrecht 1998:62). 

In der Tat trifft Heidebrecht den Nagel auf den Kopf. Einerseits hat die 

iibertriebene Bewertung des Kollektives dazu beigetragen, daB die Entfaltung 

der Personlichkeit in mancher Hinsicht zu kurz gekommen ist. Das Ergebnis ist: 

Einsammlung von Altpapier und -metalle. 
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(a) Kontaktscheue und Verschlossenheit,25 die oft an gleichgilltige 

Verantwortungslosigkeit grenzen; (b) Autoritiitsabhiingigkeit einerseits oder 

auch die panische Beriihrungsiingste mit der Obrigkeit, die vor allem in der 

passiven Teilnabmslosigkeit am gesellschaftlichen und politischen Geschehen 

sehr deutlich zum Ausdruck kommt 26 und ( c) die mangelnde Kritikfiihigkeit. 

(V gl. Dietz 1988:3-13; Reimer 1989:36). In alien diesen drei Bereichen werden 

Aussiedler in der Bundesrepublik, wie wir noch sehen werden, friiher oder 

spater zur V eriinderung und Anpassung herausgefordert. 

Das Kollektivdenken hat aber auch positive Seiten. Solche Tugenden, 

wie Hilfs- und Einsatzbereitschaft lernt man im Kollektiv. Auch freiwillige und 

voluntative Dienste, die filr ruBlanddeutsche Christen selbstverstiindlich sind, 

kann man aufKollektiv-Erfahrungen zuriickfilhren. Dann ware 

Gastfreundschaft zu erwahnen. Sie ist eine weitere Tugend, die vielmehr mit 

dem Kollektivdenken als mit der individualistischen Gesinnung 

zusammenhiingt. Millier meint, in der bei den Aussiedler-Christen spezifischen 

Form der Gastfreundschaft "ein den friiheren Christen wohl ahnliches 

Verhalten" erkannt zu haben (1992:34). Diese Gastfreundschaft ist 

unkompliziert, warmherzig, freigebig, spendable. Selbst wenn sie in der Regel, 

wie Millier rechtens bemerkt, zunachst dem Glaubensbruder gait und mit 

gewisser Vorsicht den erkennbar AuBenstehenden gegeniiber praktiziert wurde, 

war sie doch stets auf das Wohl des N achsten bedacht, war bereit das Letzte und 

das Beste zu geben und willig, dafilr Zeit und Miihe aufzubringen ( ebd.). 

Gastfreundschaft in diesem Sinne ist gemeinschaftbildend und 

kollektivfordernd. 

25 Die Kontaktscheue und Verschlossenheit der Aussiedler kann auch andere Griinde 
haben. Sehr oft hiingt es auch mit dem Gefiihl der Minderwertigkeit zusammen. 
(Vgl. Czycholl 1998: 67-68). 

26 Das ist aber nicht der einzige Grund, der filr die Passivitiit der Aussiedler in 
Gesellschaft und Politik verantwortlich gemacht werden kann. Dieses Phiinomen hat 
auch etwas mit der Deutschtum-Vorstellung der RuB!anddeutschen zu tun, worauf 
spater eingegangen werden sol!. 

-37-



Wie schon vorher erwahnt, miichte man manchmal auch die stark 

ausgepriigte Familienorientierung der Aussiedler im sozialistischen Einflul3 und 

Erziehung zum Kollektivismus begrilndet sehen. Doch ob die auffallende 

Familienorientierung ausschlieBlich der Erziehung zum Kollektivismus 

zugeschrieben werden kann, ist fraglich. Richtiger ware es zu sagen, daB die 

kollektivistische Erziehung im sozialistischen Rul3land den Rul3landdeutschen 

eher geholfen hat das traditionelle Verstiindnis von Familie und den schon 

!angst erprobten und bewiihrten Familienzusammengehiirigkeitssinn zu 

erhalten. 27 Denn bekanntlich haben schon die Vorfahren der Rul3landdeutschen 

die Familie hoch in Ehren gehalten. Das war ein Stiick des deutschen 

Kulturguts, an dem man trotz Schwierigkeiten und Verfolgung stets festhielt. 

Das Zusammenhalten der Familie ist iiber Jahrezehnte hinweg eine gewaltige 

Stiitze im existentiellen Oberlebenskampf der Aussiedler im Herkunftsland 

gewesen. Dort war man in der Tat auf einander angewiesen, man hat sich 

gegenseitig geholfen und einander unter die Arme gegriffen. (V gl. Miiller 

1992:306-307, 313). 

Ein anderes Element der Wertvorstellung, niimlich die Freizeitgestaltung, 

miichte man genauso geme in der kollektivistischen Orientierung begrilndet 

sehen. Eine Bestiitigung dafiir kiinnte man in solchen Feststellungen finden wie 

Dietz sie macht, niimlich in der Tatsache, daB die weitaus beliebteste 

Freizeitbeschliftigungjunger Aussiedler (ca. 80%) in der ehemaligen UdSSR 

das Zusammensein mit Freunden und Bekannten ist (1998: 113). Doch 

Shlapentokh ist hierin etwas anderer Meinung. DaB "the majority of Soviet 

people make up their own informal groups within collectives, which play 

significant roles in their lives", hat scheinbar "nothing to do with the collective 

as it is presented ideologically" (1989: 133). Seine darauffolgende Erkliirung ist 

einleuchtend, die informellen Gruppen "are often regarded by their members as 

27 In bestimmten Notsituationen kommt das kollektive Denken auch 
familieniibergreifend zum Ausdruck, wie Kotzian es glaubt, festgestellt zu haben. 
(Siehe Kotzian 1991 :21 ). Im Herkunftsland ist es nichts Ungewiihnliches, daB sich 
GroBfamilie und Nachbarschaft gegen den iiuBeren Druck verbiinden und in 
schweren Stunden zusammenhalten. 
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refuges from big, official collective (1989: 134).28 Diese Beobachtungen finden 

femerhin ihre Bestiitigung darin, daB die meisten Aussiedler sich ( aus diesem 

Grunde) im mitgebrachten Kulturkreis der RuBlanddeutschen am wohlsten 

fiillen. Hier suchen sie Halt sowie Schutz vor seelischen und psychischen 

Verletzungen. In den informellen Gruppen ihres Bekanntenkreises gelingt es 

ihnen auch am besten, die Unsicherheit und soziale Inkompetenz zu iiberwinden 

bzw. zu verdrlingen (Heidebrecht 1998:62). 

Praktisch kommt die kollektivistische Orientierung der Aussiedlem sehr 

deutlich darin zum Ausdruck, daB sie nach der Umsiedlung in die 

Bundesrepublik sich gezielt an bestimmten Orten ansiedeln, namlich dort wohin 

schon friiher Angehorige der Familie oder des Freundeskreises hingezogen 

waren. Selbst die Versuche seitens der Regierung, das Ansiedeln in 

Ballungszentren zu steuem und <lurch Quoten zu regeln, haben nur begrenzten 

Erfolg. Uber kurz oder lang, selbst wenn ein oder mehrere Umziige in Kauf zu 

nehmen sind, werden die meisten der Aussiedler sich dort einrichten, wo ihre 

Familienangehorigen sich angesiedelt haben. Dabei fallen die informellen 

Gruppen genauso stark auf, und so geschieht es, daB sich in den Freikirchen, die 

in den Ansiedlungsgebieten gegriindet werden, sich schon bald gewisse 

Gruppierungen herauskristallisieren. Diese Gruppen bestehen in der Regel aus 

Menschen, die entweder aus einem Familienklan oder aus einer und derselben 

Ortsgemeinde der ehemaligen UdSSR kommen. Fiir diese Entwicklung kann es 

eine Reihe von Griinden geben von denen vor allem drei mehr ins Gewicht 

fallen: (1) Es hat etwas mit der Tradition und Geschichte der 

RuB!anddeutschen zu tun, die Familie zusammen halt. (2) Durch die 

Umsiedlung und den Dbergang von einer Gesellschaft in die andere tritt 

zwangsliiufig ein Zustand der lnstabilitiit, der Unsicherheit ein. DaB dieser 

Zustand belingstigend sein kann und fiir die Identitiit als Bedrohung empfunden 

wird, ist einleuchtend und verstiindlich. (V gl. Millier 1992:312). 

Konsequenterweise werden Aussiedler im vertrauten Kollektiv zuallererst 

28 Zur Thematik dieser Argumentation siehe femerhin Rusetskaja, die ahnliche 
Ansichten wie Slapentokh vertritt (Rusetskaja 1984:75-76). 
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Unterstiitzung suchen. (3) Zuletzt sind auch die Spuren der kollektivistischen 

Erziehung vor allem im Berufsleben zu erkennen. In der Regel dauert es nicht 

lange, bis sich bei einem Arbeitgeber einige Aussiedler zusammenfinden. 

Ahnlich wie im Herkunftsland, kann man dann auch hier beobachten, daB die 

ruJ3landdeutschen Arbeitskollegen zwar im Betrieb zusammenhalten und so 

einen "Kollektiv" bilden, der zwar im Berufsleben zusammenhiilt, jedoch nur in 

seltensten Fli.llen tiber die berufliche in die private Sphiire tibergreift. (V gl. 

Dietzt 1994:69-70). Der gesellschaftliche Raum und der individueller 

Gestaltungsraum werden von einander getrennt. 

3.2.1.2. Kulturelle Abgrenzung oder "Deutschtum" 29 

Im Laufe einiger Jahrhunderte ist es den RuBlanddeutschen mehr oder 

weniger gelungen, das kulturelle Erbe von Generation zu Generation 

weiterzugeben und somit zu erhalten. Zweifelsohne hat die Familie in dieser 

Hinsicht enorm vie! geleistet. Aber auch das Gemeindeleben hat dazu im 

wesentlichen beigetragen. Das Festhalten am Deutschtum, wird offensichtlich 

vor allem in der bewuBten Ablehnung cypischer russisch-sovjetischer kultureller 

Elemente und in der starken Anlehnung an bestimmte Werte ihrer ethnischen 

Kultur wie die deutsche Sprache und Branche (die oft auch im Ausleben ihres 

Glaubens eine wichtige Rolle gespielt haben), in kurz, am Deutschtum. 

Doch die RuB!anddeutschen hatten es in dieser Hinsicht nicht immer 

leicht. Seitens der politischen Machthaber wehte in der Regel starker 

Gegenwind. Wahrend der zahlreichen Versuche und wiederholten Bemtihungen 

29 Unter der Erhaltung des "Deutschtums" verstehe ich nicht nur die Bemtihungen, die 
deutsche Sprache aufrecht zu erhalten (um sie nicht ganz zu verlieren), sondem auch 
das Beibehalten von Traditionen aus frtiheren Zeiten, das Festhalten an konkreten 
und cypischen Grundwerten wie Ordnung und Sauberkeit, Ptinktlichkeit und FleiB .. 
Das "Deutschtum" kann man femerhin an manchen Essensarten erkennen, an der 
Ktiche aus der frtiheren Zeit, an der Partnerwahl (fur die Ehe) aus eigenen Reihen, 
an der Erziehung der Kinder und vieles mehr. (Vgl. Penner/Gerlach/Quirinmg 
1984:184) 
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seitens der Deutschen ein familienilbergreifendes Kulturleben zu entwickeln, 

wurden diese durch gezielte Eingriffe der Staatsgewalt auf alien Fronten 

blockiert (Reimer 1989:33). 

Erwiibnenswert ist in diesem Zusammenhang der ganz gezielte Angriff 

der Kommunisten, die Russifizierung der deutschen Bevolkerung in den 

sechziger Jahren durch den Versuch den Deutschen das Recht auf ihre Sprache, 

Kultur und Identitat abzusprechen, zu beschleunigen (Heidebrecht 1998:56). 

Doch auch dieser Versuch brachte nicht die erwartete Wirkung. Umgekehrt, 

fast alle Bemilhungen, die Deutschen durch die Zerstorung der 

Dorfgemeinschaften oder die Zerstreuung der Deutschen Uber die gesamte 

So\jetunion zu russifizieren, haben "das Zusammengehorigkeitsgefiihl und die 

'Gettomentalitat' der Deutschen untereinander eher noch gestiirkt" (Reimer 

1989:29). 

Die kulturelle Abgrenzung und das bewuBte Anderssein der 

ruBlanddeutschen Christen haben auch noch andere Griinde. Einiges hing damit 

zusammen, daB man sich einfach als "stiller Bewahrer der deutschen Kultur" 

(hier insbesondere solcher Tugenden wie Ordnung, Piinktlichkeit, Ehrlichkeit 

etc.) verstand. (V gl. Dembon 1994:2). Mit Bezug auf Schutz weiJ3t Millier 

fernerhin auf das Gemeinde- und Selbstverstandnis der freikirchlichen 

Mennoniten aus RuJ3land hin, das seinen Ausfiihrungen gemiill dazu fiihrt, daB 

man sich an ein ganz bestimmtes "kulturelles Orientierungsmuster"(l992:33) 

verbindlich anlehnt. Obrigens trifft das, was Millier auf die ruBlanddeutschen 

Mennoniten bezieht, genauso (mit geringen Abweichungen, wenn iiberhaupt) 

die anderen freikirchlichen protestantischen Kreise, wie die ruBlanddeutschen 

Baptisten, Pfingstler usw. 

Vor allem im Gemeindeverstandnis der erwiihnten Gruppen ist groJ3e 

Dbereinstimmung. Demnach ist fur sie die Gemeinde gemaB der Bibel der 

"Leib Christi"30
, der aus den "aus dieser Welt Herausgerufenen"31 besteht und 

30 Siehe dazu zum Beispiel Eph 1,22-23; 5, 23-30; Kol 1,18. 

31 Zur Bedeutung und Definition des Begriffes Gemeinde, grich. ekklesia Uber ekkaleo, 
siehe Coenen's Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Band II, 
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die in dieser Welt lediglich "Pilgrime und Fremdlinge"32 sind, die im Blick auf 

die "ewige Heimat" ihr Leben zu gestalten haben (vgl. Millier 1992:33-34). Die 

jenseitige Orientierung der rufilanddeutschen Christen kommt unter anderem 

sehr deutlich in ihrem Liedgut zum Ausdruck. Eine nicht geringe Anzahl der 

Lieder besingen "die ewige Heimat", "den goldenen Strand", "das himmlische 

Jerusalem", die Heimat fiir den Christen'', "das liebliche Zion" usw. Die 

Verkiindigung in RuBland, trug ebenfalls, wie in deutschen so auch in 

russischen freikirchlichen Gemeinden, einen stark eschatologischen Charakter 

und war sehr deutlich auf die "baldige Wiederkunft des Herrn" ausgerichtet. 

Aus meiner personlichen Erfahrung kann ich es bestiitigen, daB ich kaum einen 

Sonntaggottesdienst erlebte, in dem man nicht vor der "Wiederkunft Christi" 

predigen wiirde. 

Das Selbstverstiindnis der einzelnen Gruppen wies schon gewisse 

Differenzen auf. Darin liegen unter anderem auch die Griinde fiir den recht 

miihsarnen ProzeB der Vereinigung der Mennonitengemeinden unter dem Dach 

des Allunionsrates der Evangeliums-Christen Baptisten Eine Bestiitigung dafiir 

finden wir bei Reimer, der in seinen Ausfuhrungen iiber die Beitrittsersuche der 

Mennoniten-Briider an den Allunionsrat, sich auf Sawatsky stiitzend, eindeutig 

belegt, daB das Deutschtum dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. 

Fiihrende rufilanddeutsche Mennoniten-Briider zogerten mit diesem Beitritt, 

weil sie "den V erlust ihrer mennonitischen Identitiit, zu der insbesondere die 

deutsche Sprache gehorte" (Reimer 1996:75) befiirchteten. (Vgl. Sawatsky 

1978:19). 

Femerhin sei noch auf eine Seite der kulturellen Abgrenzung 

hingewiesen, nfunlich auf das Desinteresse der RuBlanddeutschen am 

gesellschaftlichen Leben. Ubrigens hiingt damit femerhin der recht hohe Anteil 

der politisch Desinteressierten unter den RuB!anddeutschen und Aussiedlem in 

ihrer neuen Heimat zusammen. (Vgl. Dietz 1998:128). DaB es so ist, wird vor 

(784-799). 

32 Dieses Selbstverstiindnis wird auf Paulus Verstiindnis des Biirgerrechts des Christen 
zuriickgefiihrt. (V gl. Phil 3,20-21 ). 
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allem an der Teilnahme am gesellschaftlich-politischen Leben der Deutschen in 

RuBland deutlich, die eher als sehr zuriickhaltend zu bewerten ist. (V gl. Reimer 

1989:36). Von den obligatorischen Massendemonstrationen und Kundgebungen 

der gesetzlich geregelten sovjetischen Feiertage konnten die RuB!anddeutschen 

zwar nicht immer fembleiben, aber was die Mitgliedschaft in den politischen 

Parteien und anderen Gremien betraf, so bemUhten sie sich davon moglichst 

lange und moglichst weit weg zu bleiben, var allem auch deswegen, weil fur die 

Christen der Beitritt der KPdSU mit dem Leugnen ihres Glaubens verbunden 

war. (Vgl. Dietz 1988:3-13). 

Aus dem bereits Gesagten kann nun folgendes resultiert werden: Das 

tiefe Sehnen und Verlangen der RuBlanddeutschen nach dem Deutschsein blieb 

<lurch die manipulativen Umstiinde und Eingriffe der So~etregierung 

ungestillt. (V gl. Muller 1992:207). Die Kultur der Vater war den Deutschen 

nicht gegonnt und gegen die Russifizierung streubte sich die "deutsche Seele" 

mit aller Gewalt.33 Fiir die ruB!anddeutschen Christen kam noch ein Weiteres 

dazu, sie konnten sich schon gar nicht mit der Sovjetisierung abfinden. Die vom 

Geist Gottes belebte Seele konnte sich unmoglich am vergifteten FraJ3 der 

sovjetischen W eltanschauung und marxistischen Ideologie erfreuen. Klare 

Abgrenzung und Distanzierung war somit die einzige Alternative. Der 

gesellschaftliche und politische Druck van auBen hat unter dem Strich die 

Christen zur verantwortungsvollen Nachfolge und Hingabe, die keine 

Kompromisse mit dem Weltlichen kennt und duldet, herausgefordert und somit 

eine eher praventive Funktion gehabt. Was sich diesbeziiglich nach der 

Umsiedlung andert und wie die Veranderung die missionarische Sicht der 

Aussiedler beeinfluBt, gilt zu untersuchen. 

33 Aile Bestrebungen <las Deutschtum zu erhalten, schlugen iiber kurz oder Jang fehl. 
Aus dieser Erfolgslosigkeit heraus, begangen die RuBlandeutsche den Weg nach 
Deutschland zu suchen "wo sich die politische und okonomische Situation 
inzwischen in einer Art und Weise verbessert hatte, die vielen geradezu paradisiesch 
erschien" (Dembon 1994:15). 
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3.2.1.3. Ehe-und Familiensinn 

Trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Umstiinde hielten die 

Deutschen in der ehemaligen So~etunion an der Bedeutung der Ehe und 

Familie stets fest. Der Hang zur Ehe und Familie wird nicht von ungeflihr als 

eines der besonders auffallenden Merkmale der Deutschen in der Ferne 

gesehen, wobei die Bereitschaft zur Scheidung oder Trennung allgemein relativ 

gering und in freikirchlichen Kreisen so gut wie ilberhaupt nicht vorhanden 

gewesen ist (Vgl. Dembon 1994:57; Millier 1992:312-313; Dietz 1997:70). 

Das Zusammengehorigkeitsgefiihl der Familie (wie schon unter 4.1.1 

angesprochen) war bemerkenswert. Die Zusarnmengehorigkeit der Familie kam 

besonders stark im Zusammenleben mehrerer Generationen zum Ausdruck. Die 

Filrsorge und Betreuung der betagten Eltem und GroBeltem war eine 

Selbstverstiindlichkeit. Die Abschiebung der Alten in ein Altersheim oder eine 

iihnliche Einrichtung war unvorstellbar. Fairerweise muB man auch hier 

eingestehen, daB die allgemeine Wohnungssituation in der ehemaligen UdSSR 

den sovjetischen Familien oft keine andere Alternative ilbrig lieB. Andererseits 

laBt es sich genauso nachweisen, daB die Abschiebung der Alten und Betagten 

auch bei besseren Lebensumstiinden wohl kaum in Frage kfune. Eine der 

Bestiltigungen finden wir bei den Aussiedlem in Deutschland. Es ist keine 

Seltenheit, daB auch hier drei Generationen (so gar liingerfristig) unter einem 

Dach zusammenleben. Ob es in dieser Hinsicht infolge der Werteveriinderung 

in Deutschland zu einer Reform kommt, gilt zu untersuchen. 

In diesem Zusammenhang ist die kinderfreundliche Orientierung zu 

erwahnen, die bei den RuB!anddeutschen besonders intensiv ausgepragt ist und 

bei den Aussiedlem mit christlichem Hintergrund wiederum wesentlich 

deutlicher auffa!lt. Kinderreiche F amilien sind die Regel. Dabei ist zwischen 

den Christen und dem nichtchristlichen Kandidaten fur die Umsiedlung schon 

im Herkunftsland ein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Die Letzteren 

haben recht schnell zum Abbruch der Schwangerschaft <lurch Abtreibung 
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gegriffen.34 Die Christen werten Abtreibung--das Toten des Leben im 

Mutterleibe-- "als Stinde, die in der Welt ist" und lehnen diese Praxis 

grundsiitzlich ab. Selbst die Familienplanung und gebrauch von 

Verhiittungsmittel wird als ein Eingreifen in die Schiipferordnung Gottes 

gesehen und darwn weitgehend gemieden. 01 gl. Muller 1992:318; Geiger 

1968: 195-196).35 

Es fallt auf, daB die Manner in Fragen der Erziehung ihrer Kinder <loch 

recht passiv sind. Kinder zu gebiiren und zu erziehen, das ist Frauensache, 

wiirden viele sagen. Femerhin, ist es keine Seltenheit, daB man die Erziehung 

der Kinder "gezwungenermassen" vernachliissigt oder anderen iiberlassen hat. 

Das hiingt teilweise damit zusammen, dal3 beide Partner in der UdSSR einer 

Beschiiftigung nachgehen muBten. Die Kinder wurden daher, entweder im 

Kindergarten untergebracht, von der GroBmutter oder iilteren Geschwistem 

beaufsichtigt und im schlimmste Falle waren sie eine liingere Zeit sich selbst 

iiberlassen. 0/gl. Geiger 1968:270-271). 

Somit fasse ich zusammen: Abgesehen von den von Umstiinden des 

Lebens, diktierten Unterlassungen in Fragen der Erziehung und Pflege der 

Beziehungen, nimmt die Familie bei den RuBlanddeutschen einen sehr hohen 

Stellenwert ein. Ehe- und Familiensinn wird in der Zusammengehiirigkeit der 

Familie im weiteren Sinne und der kinderfreundlichen Orientierung 

offensichtlich. Es bleibt zu kliiren, ob dieser Ehe- und Familiensinn nach der 

34 RuBland gehiirt zu den Liindem mit der hochsten Abtreibungsrate. Im Jalue 1985 
haben 1232 von 10.000 Frauen die Abtreibung zum Abbruch der Schwangerschaft 
gebraucht (Imbrogno 1991:75). Remennik erkliirt es damit, dal3 in der ehemaligen 
Sovjetunion die sexuelle Aufkliirung zu kurz gekommen ist. Dadurch, behauptet er 
fallt die Geburtenrate, wobei die Zahl der Abtreibungen stets zunimmt (Remennik 
1987:7). 

35 Um nur ein Beispiel zu nennen, das dieses bestiitigt. 1985 besuchte ich eine 
freikirchliche Gemeinde in der Hauptstadt einer der damaligen Republiken. N ach 
dem Gottesdienst traf sich der Leitungskreis der Gemeinde zu dem man auch mich 
geladen hatte. Zu meiner groBen Oberraschung war die Frage der Familienplanung, 
die fiir die gesamte Gemeinde nach dem Muster des sozialistisch-kollektiven 
Vorbild geregelt war und als nicht akzeptable gait, auf der Tagesordnung. 
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Aussiedlung in die Bundesrepublik uneingeschriinkt beibehalten oder mit der 

Zeit an die bundesliindische MaJ3stiibe angepaJ3t wird. 

3.2.1.4. Das "sozialistische Erbe": Werteverfall, Korruption, 

Schmiergelder ... 

Die wirtschaftlich-okonomische Situation im Herkunftsland, die 

sicherlich sehr viele Schattenseiten kannte, hatte ebenfalls einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Formierung oder besser gesagt zur Deformierung 

des Wertekodexes der RuJ3landdeutschen geleistet und fiir den "unnotigen 

Ballast" oder das "sozialistische Erbe" gesorgt, das vielen Aussiedlem sogar 

Jahre nach der Umsiedlung immer noch Sorge bereitet. Was dieses 

sozialistische Erbe beinhaltet und wie die RuJ3landdeutschen zu diesem "Erbe" 

gekommen sind, soll im folgenden verdeutlicht werden. 

Im zwanzigsten Jahrhundert genossen die Deutschen in RuJ3land 

bekanntlich nicht mehr die Privilegien ihrer Yater, die einige Jahrhunderte 

zuvor in ein Land kamen, deren Herrscher den deutschen Ansiedlem <lurch die 

Anbindung an die sogenannte "Vormundschaftskontore" oder 

"Fi.irsorgekomitees" den wirtschaftlichen Aufschwung und die durchaus 

demokratische Selbstverwaltung sicherten. (Vgl. Heidebrecht 1998:52; Reimer 

1989:15, 27; Schmid 1919:5). 

Die wirtschaftliche Situation der RuJ3landdeutschen hatte sich nach dem 

1. Weltkrieg drastisch veriindert und hatte nichts mehr gerneinsam mit der Zeit, 

an die eine Studie aus dem Jahr 1915 erinnert, niimlich, daJ3 "die Bauem in 

diesen bliihenden deutschen Kolonien ... an Wohlstand, Untemehmungsgeist 

und SelbstbewuJ3tsein am meisten den deutsch-amerikanischen Farmen in den 

Vereinigten Staaten" (Czycholl 1998:52) glichen. Das war nun <lurch die 

Einfiihrung der Plan- und Kollektivwirtschaft endgiiltig Geschichte geworden. 

Mit dem Wohlstand war es zwar vorbei, und der Untemehmungsgeist 

wurde <lurch die Einschriinkungen der sozialistischen Realitiit enorm gediimpft, 

<loch das Selbstwertgefiihl und -bewuJ3tsein der Deutschen konnte dabei nie 
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36 

ganz ausgeliischt werden.36 Es fallt auf, daB trotz der ungiinstigen 

wirtschaftlichen Ausgangsposition der Mangelgesellschaft, die Deutschen in der 

Fremde, sich im privat-familiiiren Bereich in der Regel recht gut etabliert haben. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusanunenhang, daB die wenigsten von den 

Deutschen im Herkunftsland in einer vom Staat zu Verfiigung gestellten 

Wohnung gelebt haben. Daraus darfkeinesfalls die Schlufifolgerung gezogen 

werden, daB bei den Rufilanddeutschen der Wohlstand neu ausgebrochen war. 

Nein, keinesfalls. Und doch verstanden sie es in einer wirtschaftlich chaotischen 

Situation <lurch das Festhalten an gewissen Werten und Idealen, ein 

ilberdurchschnittliches Lebensniveau aufzubauen, das nicht zuletzt einigen 

wenigen Christen auch eine entsprechende Ausgangsposition fiir missionarische 

Aktivitiiten bot. Das Leben (die ilberwiegende Zahl der Deutschen) in 

liindlichen Gebieten hatte somit auch ihre positiven Seiten. Hier konnte die 

wirtschaftliche Situation <lurch Tier- und Bienenzucht und Bearbeitung von 

kleineren landwirtschaftlichen Fliichen aufrechterhalten werden. (V gl. Reimer 

1989:16). 

Das gesilndere wirtschaftliche Klima in der Bundesrepublik scheint die 
geliihmten Hiinde mancher Aussiedler wieder heilen zu kiinnen. Der bei Czycholl 
erwiihnter Unternehmungsgeist und das Selbstbewufitsein der Vorzeit ist pliitzlich 
in zunehmender Weise bei den Aussiedlern festzustellen (1998:52). 

Es ist nichts auBergewiihnliches, daB die meisten Aussiedler es recht schnell 
schaffen, einen ilberdurchschnittlichen Lebensstandard zu erreichen. Vor allem in 
den Anfangsjahren wird sehr intensiv daran gearbeitet. Die unziihligen Uberstunden 
sind dabei eine willkommene Sache und tragen dazu bei, das eigentliche Ziel zu 
erreichen: Ein repriisentatives Auto, ein geriiumiges Eigenheim, gelegentliche 
U rlaubsreisen, usw. 

DaB diese Ziele nicht nur <lurch zinsgilnstige Darlehen zu erreichen sind, 
entspricht den Tatsachen und wird unter anderem auch dadurch bestiitigt, daB die 
Aussiedler es schaffen, ohne zinsgiinstige Darlehen und staatlichen Zuschilsse ihre 
Kirchen und Gemeindezentren ilberwiegend in Eigenleistung zu erbauen. Was den 
Aussiedlern in dieser Hinsicht weiterhin hilft, sind ihre handwerklichen 
Geschicklichkeit und Bereitschaft, Eigenleistungen beim Bau des Hauses zu 
ilbernehmen. So ist es unter Aussiedlern keine Seltenheit, daB ein Haus komplett 
<lurch die Kraft der Familie und Angehiiriger errichtet wird. Solche altbewiihrte 
Werte, wie Eigeninitiative, FleiB und Arbeitsfreude, Ordnung, Sauberkeit und 
Ehrlichkeit, Einsatz und Hilfsbereitschaft werden in dieser Phase neu entdeckt und 
verstiirkt gefdrdert. 
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Auch die handwerklichen Fertigkeiten und Begabungen der Deutschen 

kamen ihnen sehr zugute und wurden verstiirkt im Bereich der Errichtung von 

Eigenheimen und sonstigen Arbeiten um das Auto und den Hof herum 

eingesetzt. (V gl. Heidebrecht 1998 :49; Reimer 1989: 17). Werte wie FleiB und 

Arbeitsfreude, gegenseitige Hilfestellung und Riicksichtnahme, Piinktlichkeit 

und Ordnung, sowie handwerkliches Geschick wurden auf diese Weise in den 

Familien beibehalten und von Generation zu Generation weitergegeben. 

Doch im Allgemeinen bot die verstaatlichte Wirtschaft der Zeit, die dem 

Weltkrieg und der Oktoberrevolution folgte, ausgesprochen wenig, wenn 

iiberhaupt, Anspom und Motivation fiir berufliche Leistungen, ehrgeiziges 

Wirtschaften und gezieltes Engagement. (V gl. Kotzian 1991 :21 ). Dadurch sind 

zweifelsohne altbewiihrte Werte wie FleiB und Arbeitsfreude, Ordnung und 

Sauberkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit (die Jahrhundertelang die Deutschen 

in der Fremde gekennzeichnet und begleitet haben) wenn nicht ganz 

ausgeltischt, dann jedenfalls geschwacht und in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Die Spuren des sich auf diesen Grunden eingeschlichenen allmiihlichen 

Wertezerfalls sind wohl bei den Aussiedlem (vor allem bei den Miinnem) der 

letzten Welle der Umsiedlung (1990-1999) am deutlichsten an der 

verhliltnismaBig hohen Arbeitslosigkeitsquote zu erkennen. (V gl. Heidebrecht 

1998:64). Jedoch nicht nur hier. 

Ein Interview mit acht Jugendlichen aus christlichen Familien in der 

Ukraine zum Thema: "Nicht stehlen, sondem mitnehmen!", das Uber Trans 

World Radio am 29.09.1990 gesendet wurde, hatte ergeben, daB von den 

Befragten nur eine Person bezeugen konnte, daB ihre Eltem diese russische Art, 

sich am fremden (Staats-) Eigentum zu vergreifen, konsequent abgelehnt haben, 

was logischerweise bedeutete, daB die Familie gelegentlich hungem und auf den 

GenuB bestimmter Giiter bewuBt verzichten muBte (Radiosendung des Trans 

World Radio Kaleidoskop, Nr. 229 vom 29.09.1990). 

Angesichts der chaotischen wirtschaftlichen Situation ist es iiberhaupt 

nicht verwunderlich, daB manche Eltem sich der Lebenssituation in der 

ehemaligen UdSSR angepaBt und einen Uberlebensstil angeeignet haben, der 

zwar in den Kreisen der freikirchlichen Gemeinden offiziell nicht befiirwortet, 
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jedoch oft stillschweigend geduldet wurde. Dieses wurde mir bei einem Besuch 

in der UdSSR im Jahre 1987 von einem Pastor bestiitigt, deres offen zugab, daB 

in seiner Gemeinde iiber 90 % der Mitglieder regelmiiBig auf das sogenannte 

"Narodnoje Chosjajstwo"37 zuriickgegriffen hat. Das weitverbreitete Denken 

"weil das gesamte Gut des Landes sowieso dem Volk gehiirt, gehiirt es auch 

mir" fiihrte letztendlich zu der Aneignung der Dberzeugung, daB es kein Stehlen 

ist, solange das "mitgenommene Fremdgut" die Landesgrenzen der Sovjetunion 

nicht iiberquert. Das russische Sprichwort "Wer nicht ertappt wird, ist kein 

Dieb"38 wurde zum ungeschriebenen Gesetz, an das sich fast alle 

"iiberlebungswilligen Biirger" der ehemaligen Sovjetunion hielten. 

Die Existenz von Millionen von Menschen in der ehemaligen UdSSR 

hing im wahrsten Sinne des Wortes davon ab, ob sie bereit waren 

Schmiergelder zu zahlen (Shlapentokh 1989:213). Es bedarfkeiner besonderen 

Weisheit, um zu verstehen, daB alle anderen ''unsauberen Praktiken'', die sich 

infolge von langwierigen wirtschaftlichen Notsituationen entwickelt haben, 

dazu fiihrtet, daB viele Eltern, gestohlen, gelogen und unlauterem Gewinn, d.h. 

der Schwarzarbeit, nachgegangen sind. Einerseits waren es "MaBnahrnen", zu 

denen die meisten Eltern griffen, weil sie sich fur ihre Farnilien verantwortlich 

fiihlten und bemiiht waren, fur die Familienangehorigen zu sorgen, sie zu 

verpflegen und die Grundelemente des Lebens, die von existentieller Bedeutung 

waren, "irgendwie" herbeizuschaffen. Ahnliches kiinnte auch iiber Schmier

und Bestechungsgelder berichtet werden, die bei der Beschaffung von Bau- und 

Heizstoffen, Inanspruchname medizinischer Betreuung und operativer 

EingriffsmaBnahmen, Kaufvon Kraftfahrzeugen, Motoriidern und Treibstoffen, 

Anmietung von staatlichen Wohnungen usw., gezahlt wurden. (Vg. Kriiker 

1999:1). Vor allem die in den 70er Jahren zunehmende Korruptionsentwicklung 

machte das Leben des ehrlichen Biirgers schier unertriiglich. (V gl. Shlapentokh 

1989:70). Wer iiberleben wollte, muBte Schmiergelder zahlen oder stehlen. 

37 Ubersetzt aus dem Russischen bedeutet es "Volkswirtschaft". Doch verstand man 
darunter, daB "alles dem Volk gehiirt''. 

38 "He noil:MaHHhlH, He sop" (Ne poimanyj, ne wor.) 
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Doch daB diese fragwiirdigen "irgendwie-Praktiken", neben der 

persiinlichen Verantwortung vor Gott auch eine negativ-priigende Wirkung auf 

die Kinder hinterlieBen, durch die der Wertekodex der Kinder forrniert und 

deforrniert wurde, dariiber haben sich die wenigsten der Eltern ernsthaft genug 

Gedanken gemacht. Unter diesem "sozialistischen Erbe" leiden auch heute noch 

die meisten Aussiedler. Die einen leiden, weil die Last der Gewissensbisse 

ihnen zu schwer ist, und die anderen leiden, weil sie Miihe haben, sich von 

diesem "Laster" des Erbes (sogar unter den neuen Lebensbedingungen) 

endgilltig zu befreien.39 

3.2.1.5. Missionarische Gesinnung 

In einem Land, in dem Atheismus als Erziehungsgrundlage gait und die 

Ausiibung der Religionsfreiheit zwar "garantiert" war, jedoch gleichzeitig durch 

eine Fiille von Gesetzen eingeschrlinkt und behindert wurde, gait Missionsarbeit 

ohnehin schon als gesellschaftsbedrohendes Unterfangen. (V gl. Reimer 1990: 

76). Wie schon oben geschildert, war die Erziehung der Kinder, einschlieBlich 

christlicher Erziehung eigener Kinder per Gesetz geregelt. Die Eltern waren 

verpflichtet, ihre Kinder " ... im Geiste des Moralkodexes der Erbauer des 

Kommunismus zu erziehen" (Kotzian 1991 :79). Das schloB beinahe jede 

missionarische Miiglichkeiten offiziell aus. 

Nichtsdestotrotz haben manche Eltern die ihnen von Gott verliehene 

V erantwortung sehr ernst genommen und die Kinder entsprechend in die 

biblischen W ahrheiten eingefiihrt. Diese erzieherische Arbeit wurde teils in den 

Sehr deutlich tritt diese Tatsache ans Tageslicht in seelsorglichen Gesprachen mit 
Menschen, die mit ihrer Vergangenheit nicht zurechtkommen oder die nach der 
Umsiedelung in die Bundesrepublik gewisse Gewohnheiten, die mit dem 
"sozialistischen Erbe" zusammenhiingen, beibehalten haben. Wenn es in der 
ehemaligen Sowjetunion existentielle Griinde gewesen sind, so ist es im Westen die 
Versuchung, schnell eine Mark "zu verdienen", die manchen Aussiedler dazu 
verleitet, auf das "sozialistischen Erbe" gelegentlich zuriickzugreifen. Erfreulich ist 
es jedoch, festzustellen, daB an diesen "Schwachen" gearbeitet wird und bei den 
regelmaBigen Treffen der Christlichen Geschiiftsleute oder auch im Gemeindeleben 
solche Fragen entsprechend angesprochen und aufgearbeitet werden. 
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Gemeindehiiusem gemacht, jedoch nicht nur ausschlieJ31ich. Die Not macht 

erfinderisch. Daher haben die ruBlanddeutschen Christen, sogar wenn es unter 

Androhung des Freiheitsentzugs lebensgefahrlich war, die unterschiedlichsten 

Zusammenkiinfte in Privathausem inuner wieder evangelistisch ausgerichtet. 

Die missionarische Gesinnung wird somit nicht nur an dieser Kreativitat 

sichtbar, sondern, was noch wichtiger ist, man hat sich dadurch gegenseitig zum 

evangelistischen Lebensstil motiviert und ermutigt. Infolgedessen haben 

unterschiedliche Anlasse wie Gemeindefeste (Emtedankfest, Taufe, usw.) oder 

auch farniliare Anlasse (Geburtstage, Hochzeiten oder Beerdigungen) 

regelmaBig der evangelistischen Verkiindigung gedient. (V gl. Hamm 

1985:112,117). Das bezeugt, daB man in den freikirchlichen Kreisen der 

Seelengewinnung <lurch Evangelisation einen recht hohen Wert beigemessen 

hat, wobei man trotz allem von einer "organisierten Missionsarbeit" (Reimer 

1990:76) kaum reden kann. 

3.2.1.6. Bildungsdefizite und Friinunigkeitswerte 

Die deutsche Beviilkerung in RuB!and hat eine recht schwache 

akademisch gebildete Mittel- und Oberschicht. Nur drei Prozent hatten die 

Miiglichkeit zum Besuch einer Hochschule. (V gl. Heidebrecht 1998:58). Das 

hangt griifitenteils damit zusammen, daB die Deutschen, vor allem die aus 

freikirchlichen Kreisen, nur auBerst selten in den GenuB eines Studiumsplatzes 

kamen. Dazu konunt, daB die Frauen in der Regel schon aus der 

Lebenssituation heraus zunachst auf die Rolle der Frau und Mutter vorbereitet 

wurden. Die Berufsausbildung war bei Frauen schon aus diesem Grunde 

wesentlich seltener als bei Mannem von vorrangiger Bedeutung. (V gl. Millier 

1992:210). 

Ein weiterer Grund fur Bildungsdefizite kiinnte darin gesehen werden, 

daB der iiberwiegente Tei! der Deutschen in RuBland zur Landbeviilkerung 

zahlte, die ohnehin schulisch benachteiligt gewesen ist und desiifteren schon 

wegen ihrer deutschen Abstammung Demiitigungen wie seitens der Lehrer so 
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auch der Mitschiiler in Kauf nehmen muBten. (V gl. Reimer 1989: 16-17). Vor 

allem das Letzte trifft sicherlich auf die Land- als auch Stadtbevolkerung zu. 

Unter solchen Umstiinden haben viele Eltem aus freikirchlichen Kreisen der 

Ausbildung auch keinen besonderen Wert beimessen konnen. Deswegen haben 

sie sich verstlirkt um das geistliche Wohl ihrer Kinder bemiiht mit dem Ziel, den 

Kindem wesentliche Frommigkeitswerte zu vermitteln, die fiir das Oberleben in 

einem ihnen gegeniiber feindlich gesonnenen Umfeld vor entscheidenden 

Bedeutung gewesen waren. (Vgl. Hamm 1985:175). Das konnte tatsachlich 

bedeuten, Schlage abzubekommen, ohne zuriickzuschlagen, ohne Grund 

Verspottung und Demiitigungen hinzunehmen, hilfsbereit sogar darm sein, 

wenn man wegen einer guten Tat am nachsten Tag schon Ablehnung und 

Verfolgung zu erwarten hatte. Es ging in der Tat darum, zu lemen "eher fiir die 

Freuden des nachsten Lebens zu leben als fiir jene, die hier schon erreichbar 

sind" (Crabb 1997:15). Moglich war es nur dadurch, daB man injeder 

Lebenslage Gott suchte und sich fest an seine VerheiBungen klarnmerte, mit 

seiner Hilfe und seinem Beistand rechnete. 

3.2.2. SchluBfolgerungen und aktuelle Fragestellung zu 

potenziellen Bereichen des Wertewandels einer Kultur am 

Rande des Untergangs 

"When truth dies, power fills the vacuum" (Leffel 1996:46). Die 

RuBlanddeutschen kommen aus einem Land, das sich nur teilweise unter dem 

EinfluB der Modeme befand. So hat zum Beispiel die progressive 

Modernisierung und Industrialisierung nur geringe Bevolkerungsschichten der 

ehemalige UdSSR betroffen. Die modeme Technologie ist der Masse in 

landlichen Gebieten weitgehend und den Menschen in den GroBstadten 

teilweise vorenthalten geblieben. (V gl. Shlapentokh 1989: 13). Selbst solche 

Sachen wie Telefon, Femsehen, geschweige denn Computer, ist fiir viele 

Menschen sogar in den 90er Jahren schwer oder iiberhaupt nicht zuganglich 

gewesen. 
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Der deutsche Schriftsteller Waldemar Weber aus Moskau beschreibt die 

Lage der RuBlanddeutschen mit folgenden Worten: "In unserem Lande spiiren 

heute alle ohne Ausnahme die iiberw1iltigende Atmosphiire wohltuender 

W andlungen und warten auf neue Reformen ... Mit tiefstem Bedauem muB ich 

aber feststellen, daB sich ein ersthaftes Herangehen an die Schwierigkeiten 

dieser Bevolkerungsgruppe gerade in dem Moment abzeichnet, da ihre Kultur 

am Rande des Untergangs steht ... " (nach Kotzian 1991: 120). 

Kein Wunder, daB die RuBlanddeutschen die niichstmog!iche 

Gelegenheit suchen und nutzen, um in das Land ihrer Vorfahren 

zuriickzuwandem.40 Nach der Umsiedlung in die Bundesrepublik begegnen die 

meisten Aussiedlem einer doppelten Herausforderung: Der Konfrontation mit 

der Realitiit der Modeme aber auch dem Affront des Postmodemismus. DaB es 

fiir die meisten eine Uberforderung bedeutete, lie gt wohl auf der Hand. N och 

deutlicher wird diese Feststellung, wenn man sich vor Augen fuhrt, unter 

welchen Umstiinden sich die Wertvorstellung der RuBlanddeutschen formiert 

haben. 

Somit ergibt sich folgendes Bild. Bei den Aussiedlem haben wir es 

grundsiitzlich mit zwei Gruppen von Menschen zu tun, die jeweils ihre 

charakteristischen und zum Tei! eigentiimlichen Wertvorstellungen mitbringen. 

Zuerst sind die Opfer der maxistisch-sozialistischen Ideologisierung zu 

erw1ilmen, die sich weder mit dem Deutschtum noch mit dem Christentum 

identifizieren konnen. Zu dieser Gruppe gehoren in der Regel die Aussiedler, 

deren Wertvorstellungen dadurch verunstaltet worden sind, daB sie die 

wesentlichen christlichen Werte und Tugenden, dank der atheistischen 

Erziehung, verloren oder nie angeeignet haben. In dieser "deutsch-atheistischen 

Wertvorstellung" sind zwar wie im Nebel noch einige undeutliche Konturen der 

Tugenden aus fiiiheren Zeit zu erkennen, doch sind es Menschen, die sich an 

Die meisten RuBlanddeutschen, die nach Deutschland kommen, verbindet die 
erstaunliche Ahnungslosigkeit dariiber, daB die Begegnung und Konfrontation mit 
dem Wertekodex der Menschen "im Heimatland ihrer Vorfahren", in dem sie sich 
einen neuen Anfang und ein neues Leben erhofften, sie in den fast unaufhaltbaren 
Strudel des Wertewandels mit hineinziehen wird. 
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diese Lebensphilosophie festhalten und <lurch ihre schwache Verwurzelung und 

starke KompromiBbereitschaft m. E. am meisten gefahrdet und vielen Gefahren 

des Wertewandels im Westen ausgesetzt sein werden. 

Dann ist die Gruppe zu nennen, die sich an der biblischen Lehre 

orientiert. Die bewuBte Glaubensorientierung und das Festhalten an den 

Normen und Werten der biblischen Lehre waren die wesentlichen Faktoren, die 

den volligen Zerfall der Wertvorstellungen dieser Deutschen in einem politisch, 

wirtschaftlich und kulturell zerriitteten Land, verhindert haben. Bonifer-Dorr 

meint, daB die religiose Orientierung dieser Menschengruppe in den 

Herkunftslandem so eine wichtige soziale Rolle gespielt hat, daB man von 

einem "Katakombendasein ethnischer Minderheiten"(l 990:36) sprechen 

konnte, die zur Erhaltung christlicher Werte mit beigetragen hat. 

Wenn das totalitiire sozialistische System etwas erreicht hat, dann mit 

Sicherheit folgendes. Es hat die Menschen in der UdSSR zum Doppelleben 

erzogen. Auch wenn dieses Phanomen auch in anderen Liindem unserer Welt 

wiederzufinden ist, so ist es <loch in den Landem der ehemaligen Sovjetunion 

besonders ausgepriigt. Diese Marginalexistenz ist im Laufe der Zeit filr die 

meisten Menschen zur Lebensnorm und Notwendigkeit geworden, ohne die das 

Leben in der UdSSR unvorstellbar ware. Simis hat daher gewissermassen in 

dem Recht, daB der "Homo sovietucus is not immoral, he simply has two 

separate systems of morality" (1982:298). 

Diese Doppelg!eisigkeit iiberschattete auch die Wertvorstellungen der 

iiberwiegenden Mehrheit der sovjetischen Bevolkerung, weil man 

gezwungenerweise gelemt hatte, zwischen "Offentlich und Privat" zu 

unterscheiden und sich entsprechend der offentlichen oder privaten Sphiire 

anzupassen, sprich ein Chamfileonleben zu fiihren. Shlapentokh stellt fest, daB 

''the public-private paradigm has special significance for societies with a strong 

state, because in essence the distiction between both spheres lies in the degree 

of individual autonomy from government interference" (1989: 6). In der Tat, 

das politische Regime der UdSSR hat den Menschen "das Ideal" vorgestellt und 

aufgezwungen: Die ideale Zukunft des Kommunismus, die ideale und 

makellose Gesellschaft, die ideale und reine Moral, die ideale sozial-aktive 
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Persiinlichkeit, u.s.w. Diese Vorstellung aus dem "idealen Programm" der 

KPdSU41 hatten eine paralysierende Wirkung auf das Denken des sotjetischen 

Menschen, das konsequenterweise das Benehmen und Handeln in der 

Offentlichkeit, wo man eine "ideale Figur" abgeben muBte, bestimmte. Doch 

im Kontext der Familie oder unter Freunden sah es dann ganz anders aus. Hier 

konnte man wieder "echt" sein.42 

Das marginale Denken und Benehmen ist in fast jeder Hinsicht sowie in 

alien Schichten der Beviilkerung zu erkennen. Am deutlichsten kommt es in der 

durchaus korrupten Lebensweise zum Tragen. Angefangen mit der politischen 

Elite, die die Korruption mit lauten Worten verurteilt und hinter verschlossenen 

Tiiren stillschweigend <lurch die Anoahme von Schmier- und 

Bestechungsgeldern praktiziert, ermutigt und fcirdert. So lauert auch die Miliz 

an jeder StraBenecke, um die Gesetzesbrecher bei frischen Tat zu ertappen, 

<loch wenn die Huter der Ordnung dann im Fiihrerschein den Geldschein 

erblicken oder die Prostituierte ihre "Schutzgebiihr'' entrichtet, dann scheint die 

Welt wieder viillig in Ordnung zu sein. Aber auch der einfache Arbeiter 

schreckt nicht vor Schmiergeldem zuriick, wenn es darum geht, das zu 

bekommen, was er zum Oberieben dringend braucht. (V gl. Simis 1982:298). 

In diesem Umfeld hatten die Christen aus den Freikirchen es nicht immer 

leicht, "Salz der Erde" und "Licht der Welt" zu sein.43 Zweifelsohne versuchten 

sie es. In den Gemeinden und auch in Farnilienkreisen haben sie einander dazu 

angehalten, <lurch das Festhalten an der Heiligen Schrift einen entsprechenden 

Lebenswandel zu fiihren. Christen, die sich konsequent und kompromilllos an 

der Lehre der Bibel hielten, hatten es in einer der Bibel gegentiber feindlich 

gesinnten Gesellschaft oft recht schwer. Andere, die sich aufKompromisse mit 

Fiir eine ausfilhrliche Beschreibung des Verhaltenscodex des idealen Biirgers des 
sozialistischen Staates siehe die "Prorgamma Kommunististicheskoi Partii 1986", S. 
125, 133-134. 

42 Hiermit liillt sich auch teils die hohe Prozentzahl der Menschen erklliren, die nach 
abgeschlossener Arbeit nicht lieber tun als sich mit Alkohol zu berauschen. 

43 Siehe Matt 5, 13-14. 
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der "Welt" ( weltlichen Dingen und Wertvorstellungen, die mit der Bibel 

unvereinbar waren) einlieBen, hatten es etwas leichter. Doch gerade die letzte 

Gruppe von Christen muBte stets damit rechnen, unter dem Strich vie! Spott 

seitens der Nichtgliiubigen einzustecken, und was noch schlimmer ist, durch 

ihre Unglaubwiirdigkeit haben sie oft andere davon abgehalten, ein Leben 

gemiill der Heiligen Schrift zu fuhren. 

Im Folgenden mochte ich zusammenfassend einige Fragen aufWerfen, 

die im direkten Zusammenhang mit der Wertebildung und der eventuellen 

bevorstehenden Wertewandlung stehen. Aufmanche Fragen werde ich im 

weiterem Verlauf der Arbeit noch niiher eingehen: 

(!)Um der Zukunft willen haben Millionen von Menschen 

gezwungenermassen nicht nur auf den Komfort des Lebens, sondem sogar auf 

einigermassen menschliche Lebensumstiinde verzichten und eine recht primitive 

Existenz akzeptieren mi.issen. Nun, nachdem der Betrug des Sozialismus 

offensichtlich wurde, werden sie immer noch verzichten konnen und wollen 

oder werden sie dem anderen Extrem, dem Materialismus und der 

Konsumierung zum Opfer fallen? Welche Folgen wird es fiir die Aussiedler 

haben? 

(2) Viele Menschen in der ehemaligen UdSSR glaubten und vertrauten 

der politischen Fiihrung, sie waren gutrni.itig. Werden diese wertvollen 

Tugenden beibehalten, oder werden sie durch egoistische Lieblosigkeit, 

Gleichgiiltigkeit und Verrat ersetzt? 

(3) Die meisten Bi.irger RuB!ands waren loyale Patrioten des 

Heimatlandes. Werden sie es immer noch bleiben oder werden sie bei der 

nachsten Gelegenheit die Flucht ergreifen? 

(4) Und noch einige wichtige Fragen: werden die vom Atheismus 

gepriigten und vom Kommunismus enttauschten Menschenje ihre 

Enttauschung iiberwinden konnen? Werden sie bei der Begegnung mit dem 

Christentum, dem unter anderm auch eine eschatologische Grundhaltung 

zugrunde liegt, zwischen dem Betrug der kommunistischen Ideologie und der 
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W ahrheit des Evangeliums unterscheiden konnen oder wird hier eine ungesunde 

Diffusion stattfinden?. 

Ein Blick auf die ununterbrochene Migration der Menschen aus der 

ehemaligen UdSSR in die ganze weite Welt: Israel, Kanada, Deutschland, USA, 

Griechenland, Sud Afrika, Australien usw. macht das Beantworten einiger 

dieser Fragen ilberflilssig. Die mafiaosen Strukturen im Lande und der 

wirtschaftliche Bankrott sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. 

Gleichgilltigkeit breitet sich aus: "Was geht mich der Andere an. Hole dir, was 

zu holen ist, um zu leben, um zu genieBen, solange es noch geht!" 

Was jedoch noch zu klliren ware, ist folgendes: Kann es sein, daB die in 

dieser Arbeit geschilderten Erfahrungen der RuBlanddeutschen zu den 

wesentlichen Hindernissen in der Missionsarbeit der Aussiedler gehoren? Ist es 

moglich, daB diese Erfahrungen die Missionierung der atheistisch gepragter 

Aussiedler beeintriichtigen? Auf diese Fragen soll im Kapitel 6 niiher 

eingegangen werden. Davor aber sol! der folgende Abschnitt der Untersuchung 

der Situation in der Bundesrepublik gewidmet sein. 

4. Signifikante Merkmale der Wertvorstellungen der postmodernen 

bundesliindischen Bevolkerung 

Im AnschluB an die Oberiegungen zur Formierung der Wertvorstellung der 

RuBlanddeutschen unter dem Druck des marxistischen Sozialismus verbunden 

mit den Ermittlungen des Wertespiegels der ruBlanddeutschen Christen zum 

Zeitpunkt der Aussiedlung wollen wir uns nun der bundesliindischen 

Beviilkerung zuwenden, um die wichtigsten Merkmale der Wertvorstellungen 

der postmodernistischen Gesellschaft herauszuarbeiten, mit denen die 

Aussiedler nach der Ankunft in Deutschland konfrontiert wurden. 

Was macht denn die neue Heimat der Aussiedler aus? Was kennzeichnet 

die Bilrger der Bundesrepublik Deutschland? Welche Werte bestimmen das 

gesellschaftliche und kirchliche Leben und die Weltanschauung der Menschen 
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im Lande, in dem viele Aussiedler glaubten das Land ihrer Triiume 

wiederzufinden, in dem man sich immer noch an den christlichen und 

biblischen Normen orientiert?44 

Die Tatsache ist, daB Deutschland schon liingst nicht das war, was die 

RuBlanddeutschen als Land ihrer Triiume anzutreffen hofften. (V gl. Dembon 

1994: 4). Zweifelsohne ist Deutschland <lurch so manche Veriinderung 

gegangen und hat sich in den Nachkriegsjahren enorm veriindert. Doch wenn 

man den Ausfiihrungen von Leith Anderson folgt, so miissen diese 

Veriinderungen im Vergleich zu dem, was noch an Veriinderungen zu erwarten 

ist, der Spitze eines Eisberges gleichen. (V gl. Anderson 1992: 17). 

Deutschland, wie so manches andere westliche Land der Ertle, hat die 

Phase der Modeme erlebt und befindet sich zur Zeit im Umbruch zur 

Gesellschaft des Postmodernismus. Diese Umbruchsphase von der Modeme 

zum Postmodernismus hat laut Kiing Folgen fur die Gesamtpalette von 

"beliefs, values, techniques, and so on, schared by the members of a given 

community" (1988: 11 ). Diese Ansicht teilt auch Stephan Holthaus, der im 

Buch Trends 2000 seine Beobachtungen iiber die Veriinderungen in 

Deutschland beschreibt. Holthaus Sicht der Dinge kiinnte man mit folgendem 

Satz zusammenfassen. Es ist der pluralistische Relativismus, der den 

materialistisch orientierten Individualist dazu verfiihrt, sich in einer vom 

Synkretismus gepriigten Privatreligion zu baden, um in den vollen GenuB 

seiner egoistischen Erlebniswelt und -vorstellung zu kommen. Deutschland ist 

zu einer Gesellschaft geworden, deren klassische Werte "wie Pluralismus, 

Individualismus und Materialismus ... im krassen Gegensatz zu christlichen 

Oberzeugungen (stehen), wie sie seit2000 Jahren vertreten wurden" (1998:7). 

Veriinderungen, die das Land der Bundesrepublik Deutschland iiberrollen, 

sind wie in der Gesellschaft allgemein, so auch in Leben der Kirche 

wiederzufinden. Im folgenden sollen gesellschaftliche sowie kirchlichen 

Trends in zusammengefaBter Form wiedergegeben werden. 

44 Vor allem die Aussiedler der ersten Nachkriegszeitwelle, die in den achtziger Jahren 
stattfand, brachten diese Vorstellung mit, die sich aufgrund von Erinnerungen an die 
Erziihlungen der Vorfahren aus dem deutschsprachigen Raum geformt hatte. 
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4.1. Gesellschaftliche Trends 

Ein recht zusammenfassendes Bild der Wertvorstellungen des 

modemen Deutschlands malt der Direktor des Theologischen Seminars der 

Libenzeller Mission, Dr. Heinzpeter Hempelmann, in seinem Beitrag zum 

Thema Der Wertewandel und Werteverfall als Herausforderungfor Christen. 

Die Selbstentfaltung des Einzelnen mit all den Nebeneffekten und -wirkungen 

wie Emanzipation, Selbstbestimmung, Lebensqualitiit, GenuB- und 

Erlebnisqualitiit steht laut Hempelmann im Mittelpunkt der weitverbreiteten 

W ertvorstellung der westlichen Gesellschaft, in der die fiiiher herrschenden 

Werte wie "Fleill, Leistung, Disziplin, Treue, Verbindlichkeit, Enthaltsamkeit 

und Anpassungsbereitschaft" (1999: 16) kaum eine Oberlebenschance haben. 

Diese Auflistung der sogenannten 'fiiiheren' und 'neuzeitlichen" W erten 

werden auch von anderen Wissenschaftlem bestiitigt. 

Dr. H. Brinkmann macht dabei bei den 'friiheren' Werten einen 

Unterschied zwischen Wertvorstellungen auf "privater Ebene" und 

"beruflicher Ebene". In der ersten Kategorie identifiziert er solche Werte wie 

Gehorsam, W ahrheitsliebe, Treue, Geselligkeit, Freiheit, Gesundheit, und in 

beruflicher Hinsicht hebt er den individuellen Leistungswillen, Pflichtgefiihl, 

Sparsamkeit, Disziplin, Selbstbescheidung und Eigentum hervor. (V gl. 

Brinkmann in Ostkamp 1992:103). G. W. Wittkiimper beschreibt die 

neuzeitlichen Werte der Deutschen wie folgt: "Selbstverwirklichung, 

Spontanitiit, Innerlichkeit, Privatheit, Emanzipation, Partnerschaft (und damit 

verbundene Unverbindlichkeit)45
, personliche Freiheit, Selbstentfaltung, 

Kreativitiit, UmweltbewuBtsein, Kommunikation, Solidaritiit" (1985: 17). 

Schon die Gegeniiberstellung der 'friiheren' und 'neueren' Werte spricht eine 

deutliche Sprache. 

Femerhin sei auf die Tatbestandsaufnahme von Peter Kmieciak aus dem 

Jahre 1976 hingewiesen. Die Besonderheit seiner Studie erkennt Ostkamp 

darin, daB Kmieciak "insbesondere die gestiegene Bedeutung 

45 Der Text in den Klammem ist von mir hinzugefiigt. 
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gesundheitsbezogener Werte, die Rangerhiihung von Bildungswerten, <las 

Absinken der Bedeutung von Arbeits- und Leistungswerten sowie die 

Umschichtung des klassisch-biirgerlichen Wertsystems in Bezug auf Arbeit" 

(Ostkamp 1992: 107) herausgestellt hat. Kmieciaks Untersuchungen fiihren zu 

der SchluBfolgerung, daB der Zerfall und die Veranderung traditioneller 

Wertsysteme in Deutschland wiihrend der letzten zwei Dekaden46 in 

interaktiven Beziehung zu Sozialstrukturen sowie technologischen und 

wissenschaftlichen Wandlungsprozessen stehen. (Vgl. Kmieciak 1976:461). 

Dieses wird uns auch von Wolfgang Zapf bestiitigt. Si ch auf einige 

Untersuchungen der Beviilkerungsumfragen stiitzend, behauptet er ntimlich, 

daB "Individualisierung und Sicherheit ( ... ) zwei wesentliche 

Strukturmerkmale und Entwicklungstrends moderner westlicher Gesellschaft" 

(Zapf 1987:1) sind. 

4.1.1. Der Individualismus 

In der Epoche des Postrnodernismus orientiert sich Deutschlands 

Beviilkerung am Individualismus, der nicht nur vor Jahren in den westlich 

gepragten Gesellschaften und Kulturen sicher FuB gefaBt hat, sondem sich 

auch im rasenden Tempo weltweit weiter ausbreitet. Der westliche 

Individualismus und <las unsolidarische Verhalten der Menschen machen sich 

besonders an der sozialen Kfilte und der zunehmenden Vereinsamung des 

Einzelnen bemerkbar. (Vgl. Hempelmann 1999:17; Millier 1992:318). Die am 

Ich orientierte Lebensweise drangt somit <las Gemeinwohl und das Wohl des 

Nachsten weit in den Hintergrund und kriint <las Individuum rnit seinen 

persiinlichen Bediirfnissen zum Gesetz individuellen Handelns, was im 

gewissen Sinne die Erfiillung der "Nitschen Ankiindigung" dariiber ist, daB das 

Individuum <las Absolute darstellt. (Vgl. Hempelmann 1999:16). 

46 Kmieciaks Untersuchungen beziehen sich auf die 60er, 70er und 80er Jahre des 20. 
Jahrhunderts. Das bedeutet, daB hiermit die Veranderungen beschrieben werden, die 
in die Umbruchszeit vom Modemen zum Postmodemen fallen. 
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Die lndividualisierung des Lebenslaufs hat Folgen. Beck-Gernsheim 

verbindet damit "eine Herausliisung des Menschen aus traditionell 

gewachsenen Bindungen, Glaubenssystemen, Sozialbindungen" (1994: 140), 

die zwangslaufig zu alternativen Lebensformen fuhrt. (V gl. Vitz 1995 :99). 

Was bis dahin schlicht "Familie" hieB, wird nun gesplittet gesehen, so daB 

Liebe, Ehe und Elternschaft die neue Lebensformen der 

lndividualisierungswelle sind. 47 V erbindlichkeit in der Ehe verliert an 

Bedeutung. (Vgl. Holthaus 1998:86). Deshalb sucht man <las Lebensgluck in 

der freien Liebe, in der Ehe ohne Trauschein, Ehe auf Probe oder versucht das 

Eheglilck, per Ehevertrag zu sichern und nicht selten an V ermiigen, Lebensstil 

und Kinderzahl zu binden. (Vgl. Beck-Gernsheim 1994:144). Selbst hinter der 

von den Demographen erkannten wachsenden Zahl der "spaten Eltern" und 

den immer lauterwerdenden Rufen nach "Verantworteten Elternschaft" 

verbergen sich tiefe Absicherungswlinsche verunsicherter lndividualisten. 

(:145). 

Die lndividualisierung verandert fernerhin die religiiise Ausrichtung der 

Menschen. Nun geht es kaum mehr darum, Gott zu suchen. "Statt <lessen ist 

der Mensch auf der standigen Suche nach sich selbst. Selbstliebe und 

Selbstannahme sind die hiichsten Tugenden, SelbsthaB ist die griiBte Stinde" 

(Crabb 1997: 13). 1n der Zeitepoche der Postrnoderne tendiert man dazu dem 

"individualistic belief and experience to interpret what is true" (Johnson 

1999:232) mehr Freiraum zu schaffen . DaB <las Preisgeben "of absolutes" 

dann dazu fuhrt, daB man letztendlich ohne festen Halt im Leben bleibt, wird 

dagegen !eider vie! zu gerne ilbersehen. (V gl. Anderson 1990:8-10). Die 

bevorzugte Lebenseinstellung ist das standige lnfragestellen der W ahrheit und 

die Uberzeugung, daB es nicht nur einen Weg gibt, der richtig ist und zu 

47 Hilfreiche Statistiken iiber Ehescheidungen in Deutschland und die Zahl der Ein
Eltern-Familien in unserem Land werden von Holthaus angefuhrt. (Vgl. Holthaus 
1998:86). Diese bestatigen eindeutig, daB parallel zur Familie unter den 
bundesdeutschen Biirgern auch die Ehe mit steigender Tendenz verfallt. 
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erfulltem Leben mit Gott filhrt48
, sondem viele (V gl. Johnson 1999:233). DaB 

die christliche Ethik und biblische Werte gerade in der vom Individualismus 

gepriigten Gesellschaft einen harten Stand haben und zunehmend an 

Bedeutung verlieren, kann man, wie Crabb vorschlllgt, an der Tatsache 

erkennen, daB es immer weniger solcher Christen gibt, die "die andere Wange 

hinhalten, den anderen hoher achten als sich selbst, die zweite Meile gehen, 

Ablehnung und Verfolgung erdulden, eher fiir die Freuden des nllchsten 

Lebens zu leben als fiir jene, die hier schon erreichbar sind, sich an Gottes 

VerheiBungen klammem ... " (1997: 15). 

Diese Grundlage bietet der Konsum-und Erlebnisorientierung einerseits, 

sowie der Scheu vor Pflichten und Angst vor V erbindlichkeit andererseits, den 

besten Nllhrboden, der den Werteverfall und -wandel fdrdemd unterstiitzt. Vitz 

stellt fest, daB "der Selbstismus ... nicht zur Entstehung und zum Erhalt 

dauerhaften Beziehungen" beitrllgt noch beitragen kann, weil "die dazu 

erforderlichen Werte wie PflichtbewuBtsein, Geduld und Selbstaufopferung" 

(1995:84) nicht gefdrdert werden. Vielmehr, in dieser Ich-Orientierung wird 

die Familie immer mehr zerriittet, das Leben der Ungeborenen immer weniger 

geachtet, der demoralisierte Lebenstil und Toleranz immer mehr vergottert und 

die W ahrheit immer deutlicher und krllftiger mit FiiBen getreten. (V gl. 

McDowell/Hostetler 1999:7). DaB die Verbreitung des selbstistischen 

Gedankenguts zur Zerstorung farnilillrer Bindungen in der individualistisch 

geprllgten Gesellschaft beitrllgt, wird uns auch seitens einiger weniger 

Psychologen bestlltigt, die den einzigen Ausweg aus der Sackgasse Egotrip im 

christlichen Verstllndnis von Liebe sehen. (Vgl. Vitz 1995:84). Dieses 

Verstllndnis von Liebe setzt einen personlichen Gottesbezug und Hingabe, 

sowie Akzeptanz der biblischen MaBstllbe fiir Moral und Ethik voraus. 

Auf eine andere Nebenwirkung der individualistischen Prllgung weist 

Featherston hin, der glaubt, daB mit der Akzeptanz der postmodemen Einfliisse 

48 Die biblische Wahrheit dariiber, daB Jesus "der Weg und die Wahrheit und das 
Leben"(Jonannes Evangelium 14,6) ist, verliert in der Postmodeme zunehmend an 
Relevanz. 
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"we are entering a phase in which the old cultural hierarchies are becoming 

obsolete" (1991: 110). Featherston sieht im Lebenstil der postmodemen 

Gesellschaft eine "less strong neighbourhood identification" (:109). Diese 

Entwicklung ist im Lichte der Individualisierungsprozesse verstandlich. 

Wie auch immer, diese Entwicklung ist jedoch ein krasser Gegenteil von 

der kollektivistischen Pragung mit der die RuBlanddeutschen in der ehemaligen 

UdSSR vertraut waren und mit der sie sich gewissermaBen auch befreundet 

haben. Hierin sind auch die Sozialisierungsversuche einzelner Aussiedler 

begriindet. Doch die "reservierte Grundhaltung" (Millier 1992: 133) am Rande 

des Stadtfestes oder die kalte Schulter des sonst individualistisch gepragten 

Bundesbiirgers belehrt sie des ofteren eines Besseren und zwingt sie in der 

Isolation ihres eigenen Kulturkreises, des Kulturkreises der Aussiedler, zu 

bleiben, in dem mit groBer Wahrscheinlichkeit schon bald, angesteckt von der 

selbstistischen Umgebung, genauso Spuren der "kalten Schulter" auftauchen 

werden. 

DaB die individualistische Gesinnung in die Isolation, zur Vereinsamung 

und zur abklingenden Hilfsbereitschaft filhrt, beweisen nicht nur die 

unzahligen Zeitungsberichte iiber Menschen, die in der Einsarnkeit ihre 

Wohnung tot aufgefunden werden, sondem wird uns femerhin auch vom 

Deutschen Roten Kreuz und dem Blauen Halbmond bestiitigt. Diese 

Organisationen haben niimlich das abnehmende Interesse zu freiwilligen 

Diensten beklagt. So wie es in den Nachrichten des ZDF am 01. November 

1999 hieB, hat sich die Zahl der freiwilligen Helfer der oben genannten 

Organisationen innerhalb der letzten zehn Jahren weltweit von 220 Millionen 

auf 105 Millionen mehr als halbiert. Als Grund fiir diese bedauemswerte 

Entwicklung wurde wiederum der Individualismus genannt. 

4.1.2. Der Pluralismus und die neue Toleranz 

Die Ausbreitung der im amerikanischen Kontext gereiften 

Lebensphilosophie des Pluralismus ware als nachstes zu nennen. In der 

anfanglichen Phase sollte die pluralistische Orientierung wiihrend und nach der 
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Einwanderung in die USA die Toleranz und Riicksicht einer multikulturellen 

und multiethnischen Gesellschaft fiirdem, die das Ziel der Verwirklichung des 

friedlichen Zusammenlebens verfolgte.49 Doch sind wir in der Zeit der 

Postrnodeme Hingst von der anfanglichen Bedeutung des Begriffs 

"Pluralismus" entfemt. Die sich in der heutigen Form durchgesetzte Bedeutung 

von Pluralismus, mit der Betonung der "grundlegenden Dberzeugung, daB 

verschiedene Auffassungen und Erscheinungsformen des Lebens 

gleichermassen als richtig anerkannt werden miillten" (Holthaus 1999:24), hat 

sich in der Tat zu einer universalen Ideologie entfaltet, die sich nicht nur wie 

eine Seuche weltweit verbreitet, sondem auch den Werteverfall einleitet und 

somit zum Wertewandel gefiihrt hat. (Vgl. Welsch 1993:5; Kasper 1997:654; 

Holthaus 1999:25). 

Der Pluralismus kennt aber auch andere Dimensionen. Die 

bundeslandische Bevolkerung entfaltet sich zunehmend zu einer Gesellschaft 

der pluralisierten Lebensstile. Diese Beobachtung beruht auf dem im Jahre 

1985 erstellten Gutachtens "Die Pluralisierung der Lebensstile" (Zapf 1987:2). 

Im Grunde genommen geht es dabei um die sich immer weiter ausbreitende 

Individualisierung in modemen Gesellschaften. Was bedeutet das? Hat 

demnach ein jeder das Recht sein Leben so zu gestalten, wie es einem gefallt, 

wie man es fiir richtig oder wichtig hfilt, ohne Riicksicht auf den Niichsten, 

ohne Riicksicht auf die dadurch entstehenden Konflikte? Im Lichte des 

modemen Verstandnisses des Pluralismus und der neuen Toleranz50 miillte 

diese Frage uneingeschrankt bejaht werden. Wenn manjedoch auf die Stimme 

des begabten englischen Schriftstellers hiirt, der behauptet, daB:"Toleranz ist 

die Tugend eines Menschen ohne Uberzeugungen"(Chesterton nach McDowell 

49 Stephan Holthaus gibt einen hilfreichen Uberblick iiber die Entwicklung der 
Bedeutung des Begriffs "Pluralismus". (Siehe Holthaus 1999:21-32). 

50 Die "neue Toleranz" wird als die Ansicht definiert, die behauptet, dafi alle Werte, 
Oberzeugungen, Lebensstile und W ahrheitsanspriiche gleich seien ... und beinhaltet 
"die Erhebung aller Werte und Oberzeugungen auf eine Position, die der gleichen 
Achtung wiirdig ist" (Delattre nach McDowell/Hostetler 1999:22). 
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1999:55), dann wird es recht fraglich, ob die Pluralisierung der Lebenstile 

uneingeschriinkt bejaht werden kann. 

4.1.3. Der Relativismus 

"Pluralismus relativiert alles", behauptet Holthaus, "Werte, die Normen 

und das Sozialgefuge der Vergangenheit" (1999: 31 ). Daher ist es auch 

iiberhaupt nicht verwunderlich, daB die Zahl der Studenten an den 

Universitaten stark zusammenschrurnpft, die an der absoluten W ahrheit 

festhalten. (V gl. Bloom 1987: 25). Dabei iibersieht man etwas wesentliches, 

wiirde McDowell behaupten, niim.lich daB ein jeder, der nicht mehr an die 

absolute W ahrheit glaubt, "wird seinen moralischen Kompass verlieren, seine 

Fiihigkeit, zwischen Recht und Umecht zu unterscheiden" (1999:24). 

Wen wundert es dann, daB die Zahl derer zunimmt, die da glauben, daB 

man "heute genauso evangelikaler Katholik wie homosexueller Evangelikaler" 

(Holthaus 1999:38) oder auch katholischer Moslem sein kann. Es gehtjedoch 

noch weiter. Der Druck aufMenschen, die an absoluten Werten festhalten wird 

immer groBer. In einer Gesellschaft, die sich im Pluralismus und Relativismus 

badet, erwartet man auch von bibeltreuen Christen, daB sie die 

"Andersdenkenden" und "Anders-seienden" nicht nur uneingeschriinkt 

akzeptieren, sondern sie auch vollstlindig bejahen und "alle 

Glaubensauffassungen und Verhaltensweisen gleich wahr und loblich ... 

machen", was eigentlich bedeutet "ihre Werte, ihren Glauben, ihre 

Lebensweise und ihre W ahrheitsansprilche zu unterstiitzen, sei es 

Homosexualitat, Abtreibung, Frauenhass oder ein anderes Verhalten ... " 

(McDowe!VHostetler 1999:25). 

Mit anderen Worten, alles mull von alien legitimiert werden. Wirklich? Ist 

es iiberhaupt moglich? Wenn das moglich ware, dann miiBten ja auch die 

Werte, Glaubensiiberzeugungen und Wahrheitsansprilche eines bibeltreuen 

Christen und somit auch seine konsequente Lebensweise gemaB der Heiligen 

Schrift, die jedes siindhafte Verhalten des Menschen Gedoch nicht den 

Menschen selbst, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist) 
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51 

verabscheut und des gottlichen Gerichtes schuldig spricht, legitimieren. Wenn 

man das jedoch rate, wiirde man in letzter Konsequenz inkonsequent und 

intolerant sein.51 Was fiir ein Dilemma! Was fiir ein Wiederspruch! 

Doch das ist die Realitiit der westlichen Gesellschaft. Und das ist das 

Deutschland, in das die RuBlanddeutschen, ohne die Wirklichkeit wirklich zu 

kennen, gekommen sind. Wie werden sie damit zurechtkommen? In diesem 

ideologisch untermauerten Deutschland werden sie ihre Kinder zum 

Kindergarten und zur Schule schicken, in denen die Erzieher und die Lehrer 

zwar keine Ideologie des Marxismus vermitteln miissen, jedoch den Kindem 

bei der Entwicklung der Fiihigkeiten unterstiitzen sollen "Menschen 

unterschiedlicher Rassen, Geschlechter, kultureller, wirtschaftlicher und 

sozialer Hintergriinde, nationaler Herkunft und Religion sowie ihre Werte, 

Glaubensiiberzeugungen und Haltungen zu verstehen, zu respektieren und zu 

akzeptieren" (Beisner nach McDowell/Hostetler 1999:25-26). Werden die 

Aussiedler ihren Wertvorstellungen und Glaubensiiberzeugungen standhaft 

bleiben und sie verteidigen, oder werden sie der schleichenden Verfiihrung in 

der Bundesrepublik zum Opfer fallen? 

4.1.4 Der Materialismus 

Ein weiteres grundlegendes Merkmal der Lebensphilosophie der 

westlichen Gesellschaft wird in der endlosen Steigerungs- und 

GenuBmentalitiit sichtbar, die irn stiindigen Suchen nach etwas besseren und 

groBeren auch in der Sprache ("super", "mega", "hyper", "giga" oder "ultra") 

ihren Ausduck findet. (Vgl.Holthaus 1998:116). Diese Entwicklung ist daher 

auch eine "Mega-Ironie", wenn man bedenkt, daB jeder fiinfte Erdenbiirger zu 

Eine beachtenswerte Auseinandersetzung zu dieser Frage bietet McCallum in 
seinem Buch "The Death of Truth". So zeigt er zum Beispiel auf, daB 
Glaubensiiberzeugungen und universellgliltige Wahrheitsanspriiche der 
Fundarnentalisten die einzige Ausnahrne bilden, die von der Befiirwortem der neuen 
Toleranz nicht toleriert werden muB. (Siehe McCallum 1996:201 ). 
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den "armen" und bediirftigen Personen gehort, etwa 1,3 Milliarden Menschen 

leiden, weil ihnen kein Trinkwasser zur Verfiigung steht und zwei Millionen 

Kindern sterben jiihrlich an Infektionskrankheiten, die eigentlich leicht zu 

behandeln sind.52 Trotz dieser katastrophalen Lage breitet sich das 

Konsumdenken immer mehr aus so, daB der ungeziigelte Materialismus mit 

Recht als der Aussatz der Postmoderne gesehen werden kann, weil der 

Materialismus letztendlich die eigentlichen Bediirfuisse des Menschen nach 

Sicherheit und Geborgenheit nicht stillen kann. Zapfbestiitigt, daB es in fast 

alien Schichten der bundesrepublikanischen Bevolkerung an psychischen 

Stabilitiit und Sicherheit mangelt, obwohl man in einem Land lebt, das <lurch 

das Wirtschaftswunder zu einer wohlhabenden Mittelklassengesellschaft 

gemacht wurde. (1987:5). Die Frage ist daher berechtigt, wieso "Angst, 

Unsicherheit, sozialer Neid und Apathie" unter den Deutschen vie! starker 

ausgepriigt sind, als unter Menschen aus anderen untersuchten Liindern? ( ebd.) 

Bemerkenswert ist, daB im Zeitalter der Moderne und Postmoderne 

Gesundheit zum zentralen Leitwert der Gesellschaft geworden ist. (V gl. Beck

Gernsheim 1994: 147, 152). Gegen Gesundheit ist einerseits sicherlich nichts 

einzuwenden, <loch andererseits ist die Fragen nach dem Preis (abgesehen von 

den materiellen Ausgaben), den man fur die Gesundheit bereit ist zu zahlen, 

berechtigt. Beck-Gensheim vergleicht das Verstiindnis von Gesundheit der 

Menschen fiiiherer Jahrhunderte mit der Gesellschaft der Moderne und stellt 

fest, daB fiiiher der Sinnhorizont gleichzeitig stark von der Religion bestimmt 

war, "die ein Leben nach dem Tod und Er!Osung von Leiden verhie/3", wobei 

in der Moderne "der Glaube an Gott, Ewigkeit und Erlosung" (1994: 148) im 

Zuge der Siikularisierungsprozessen weitliiufig briichig geworden ist, und 

somit gewinnt Gesundheit " ... neue Bedeutung, erhoht ihren Wert, wird zur 

irdischen Heilserwartung gewendet" (ebd.). Viehnehr, die Gesundheit " ... wird 

nicht mehr so sehr als Geschenk Gottes" ( ebd.) gesehen, sondern zur Pflicht 

und Aufgabe des Biirgers erkliirt. In der materialistisch gesonnenen Welt ist es 

somit eine Leichtigkeit, den Menschen Gesundheit auf dem goldenen Tablett 

52 Fiir Statistik dieser Art siehe Qyen, Miller & Samad ( 1996). 
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der Medizinforschung zu servieren, oder in die Fitnessraume der 

leistungsorientierten Gesellschaft zu verlagem. Und der modeme Mensch fall! 

darauf rein, denn schlieBlich gilt es, sich in der individualisierten 

Marktgesellschaft behaupten zu konnen. (Vgl. Beck-Gensheim 1994: 152). 

5.2 Gemeindliche Tendenzen 

Man mull mit bedauem feststellen, daB die gesellschaftlichen Trends sich 

in den Gemeinden und Kirchen des Bundeslandes Deutschland wiederspiegeln. 

Dabei ist festzustellen, daB keiner der oben beschriebenen gesellschaftlichen 

Trends vor den Tiiren der Kirche halt gemacht haben. (V gl. Holthaus 1998: 9). 

In einer oder anderen Form haben sie den Eingang in die christlichen 

Gemeinschaften gefunden. In der Regel schleichen sie sich recht unauffallig 

ein, <loch die Ergebnisse sind fatal und am "phenomenon of empty churches 

and nominal church members" (Scherer 1987: 26) wohl am krassesten zu 

erkennen. 

DaB diese Einstellung zur Wahrheit auch die Kirchentiiren im Westen fiir 

sakulare Einfliisse und die liberate Theologie mehr und mehr offnet, wird 

heutzutage nicht nur von den bibeltreuen Missiologen bemerkt (Reimer 

1989:10). Auch Theologen aus dem gleichen Lager beklagen die zunehmende 

"Anpassung der evangelikalen Gemeinden" (Holthaus 1998:9) an den Zeitgeist 

der Modeme und Postmodeme. In zunehmenderweise bemerkt es auch die 

Offentlichkeit und fragt einerseits nach den Griinden fiir leere Banke in den 

Kirchen, in denen moderner Pluralismus bejaht und der gesellschaftliche 

Relativismus uneingeschrankt toleriert wird, und ratselt andererseits uber die 

uberfiillten Freikirchen der Aussiedler, die zwar im Westen der Seuche der 

neuen Toleranz und des Relativismus in die Augen sehen miissen, sie jedoch 
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(zur Zeit noch) entschieden ablehnen. 53 (V gl. Holthaus 1999:35; siehe 

Kantelberg 1999:10). 

Femerhin ist der EinfluB des Materialismus zu erwahnen. Das Traurige an 

dieser Entwicklung ist die Tatsache, daB auch die Christenheit von dieser 

"unheilbaren Krankheit" befallen ist. Bemerkbar wird es an der abnelunenden 

Opferbereitschaft, an dem zunelunend lauterwerdenden 

"Wohlstandsevangelium", an der Kommerzialisierung des Evangeliums und an 

der wachsenden Unverbindlichkeit der Christen zum Dienst in und an der 

Gemeinde. In kurz, ''Nichtchristen wie Christen haben die Ausrichtung des 

Lebens auf das Jenseits verloren" (Holthaus 1998: 122). Ist das eine 

Feststellung, die iiber kurz oder Jang infolge des befurchtetet Wertewandels 

auch auf die Aussiedlerkreise zutreffen wird? 

Beziiglich des Stellenwertes der Mission und Evangelisation in den 

Gemeinden spricht Scherer einen der wesentlichen Schwachpunkte an. 

Rechtens weillt er daraufhin, daB die Missionsarbeit im allgemeinen leidet 

"from lack of clarity and purpose, and from the absence of clear motivation for 

witnessing to Jesus Christ and the Kingdom" (Scherer 1987:35), was 

logischerweise mit der diesseitigen Lebensorientierung der Gesellschaft nicht 

nur konforrn ist, sondem auch zusammenhiingt. Zweifelsohne muB die 

Gemeinschaft der Glaubigen im Westen das Fundament fur "the new era of 

mission" wiederentdecken und daran festhalten. 

lnteressant wird es, zu beobachten, ob die Aussiedler mehr Verantwortung 

in Missionsfragen iibemelunen werden oder kaum? Ob ihre Motivation fur die 

Evangelisation gravierend anders ausfallen wird? Ob sie den Missionsauftrag 

fur die Gemeinde genauso klassisch (wie die z. B. die Freikirchen im Westen) 

verstehen oder sie <lurch eine geistliche Emeuerung und Erweckung zu einer 

53 Dieser Vergleich soil keinesfalls besagen, daB die freikirchlichen 
Aussiedlergemeinden gegen die Einfliisse des Pluralismus und Relativismus immun 
sind. Es ist die Ansicht des Autors, daB der Samen dieser Einfliisse auch in den 
Aussiedlergemeinden schon !angst ausgestreut worden ist. Die Frage ist nur, wie 
und mit welcher Kraft, wird man die "aufgehenden SproBlinge" bekampfen? 
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Missionsbewegung werden, die der Bewegung der Jlingern und der ersten 

Gemeinde in der Apostelgeschichte iihnlich wird? 

4.3. Zwischenresume: Deutschland ist nicht mehr, was es einmal war 54 

Die "Forschungsgesellschaft fiir das Weltfliichtlingsproblem" (A WR) 

betont unter anderem, daB gewisse Integrationsschwierigkeiten der Aussiedler 

"auf die groBe Zeitspanne seit der Trennung der deutschen Volksgruppen in 

Ost- und Siidosteuropa vom ethnischen Mutterland ... " (Harmsen 1983 :242) 

zuriickzu:fiihren sind. Wiihrend der Zeitspanne der Trennung hat sich auf 

beiden Seiten vieles verandert. Das betrifft beides den Wertestand und -

wan de I. 

Wiihrend die Deutschen in der Ferne (vor allem waren es die Alteren), im 

Laufe dieser Trennungszeit oft bemiiht waren, ihr "Deutschtum" zu erhalten, 

was in der Regel zu einer gewissen Konservierung gewisser Wertvorstellungen 

fiihrte, der wir es rnit groBer W ahrscheinlichkeit zu verdanken haben, daB so 

manche Wertvorstellungen "aus friiheren Zeiten" trotz des massiven Einflusses 

des politischen Systems des Herkunftslandes jahrzehntelang erhalten geblieben 

sind und von Generation zu Generation weiterverrnittelt wurden55
, haben die 

Deutschen in der Heimat eine natiirliche gesellschaftliche Entwicklung und 

54 Fairerweise muB an dieser Stelle auch einmal betont werden, daB es in Deutschland, 
trotz des Werteverfalls und der Demoralisierung, immer noch Menschen gibt, die an 
den Normativen der biblischen Wahrheit festhalten. Die Anzahl dieser Menschen ist 
jedoch durch den EinfluB des Zeitgeistes standig am Schwinden. Was Deutschland 
daher dringend braucht, ist eine Besinnung auf die absolute Wahrheit und eine 
Riickkehr zu Gott. (V gl. McDowell/Hostetler 1999:6-13). 

55 Das ist iibrigens ein Phanomen, das wir auch in den Kreisen der Freikirchen der 
Aussiedler in Deutschland wiihrend der letzten drei Jahrzehnten beobachten haben. 
Aussiedler, die nach einigen Jahren des Aufenthalts in Deutschland wieder in der 
"alten Heimat"zu Besuch waren, bestlltigten den vie! schnelleren Wertewandel, der 
sich bei ihren alten Freunden in der alten Heimat vollzog (unveroffentlichte 
Reiseberichte der Missionare, LOGOS International). 
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W andlung durchgemacht, die in der Wirtschaft, in der Politik, im sozialen, 

kulturelen und religiosen Leben des Volkes genauso zu erkennen ist. Dail 

dieser progressive EntwicklungsprozeB auch die Wertvorstellungen geprilgt 

und verandert, beeinfluBt und in mancher Hinsicht sogar in Mitleidenschaft 

gezogen hat, liegt wohl auf der Hand. (V gl. Holthaus 1998:9). 

5. Vollzug des Wertewandels bei den Aussiedler in der BRD 

Die Aussiedler finden sich in Deutschland plotzlich in einer Welt, die sich 

vor der, die sie soweit kennengelemt haben, enorm unterscheidet: Die 

egoistisch-individualistische Orientierung des Westens hat herzlich wenig mit 

dem Kollektivdenken der Menschen in der ehemaligen Sovjetunion zu tun. 

Der vom Pluralismus und Relativismus gepriigte Westen steht im krassen 

Gegensatz zum theoretischen Ideal des sozialistischen Staates, in dem 

Gleichheit, Briiderlichkeit und Gerechtigkeit zu den zentrallen Zielen gehorten 

und als Leitorientiere galten. Die grenzenlosen Moglichkeiten und die breite 

Angebotspalette der vom Materialismus gefesselten Gesellschaft machen es 

dem Menschen aus der "Mangelgesellschaft" sehr Jeicht, sich zu vergessen und 

sich dem Saug der Konsumierung bedingungslos auszuliefem (Bonifer-Dorr 

1990:32). 

Zwei Wertesysteme (das Wertesystem der RuBlanddeutschen und das der 

bundeslandischen Bevolkerung), die urspriinglich eine Basis hatten, haben sich 

durch die zeitliche, territoriale, wirtschaftliche und politische Situation 

dermaJ3en unterschiedlich entwickelt, daJ3 es beim AufeinanderstoBen dieser 

zwei Wertesysteme unwillkiirlich zu Konfrontationen und intensiven 

Auseinandersetzungen fiihren muBte, mit der Folge, daJ3 man entweder 

gewisse Wertvorstellungen verdrangt und andere aneignet oder sich fur die 

komplette Isolation entscheidet. Fiir die Aussiedler beginnt sornit ein 

"W andem zwischen zwei Welten'', das eine Spannung schaffi, die sie innerlich 

zerreiBt und keinesfalls befriedigt vor allem dann, wenn sie bei der AuBenwelt 
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( der einheimischen Beviilkerung) kaum oder iiberhaupt auf kein V erstiindnis 

stoBen (Kotzian 1991 :22). 

5.1. Grundsatzliche Beobachtungen zum Wertewandel der Aussiedler 

Offensichtlich gibt es eine Reihe von Griinden, die zum Wertewandel 

fiihren kiinnen. Ganz allgemein kann man sagen, daB es zu einem 

Wertewandel kommen kann, wenn eine Person (a) feststellt, daB gewisse 

angeeignete Werte unangebracht sind; (b) zur Einsicht kommt, daB bestimmte 

Werte, die infolge der Erziehung oder durch "hiihere Gewalt" der 

Manipulation, aufgezwungen wurden oder (c) mit einem schon formierten 

Wertesystem einem anderen Wertesystem begegnet und somit durch 

alternative Wertvorstellungen herausgefordert wird. 

Das aufeinanderstoBen zweier (oder mehrerer) Wertesysteme ruft gewisse 

Reaktionen hervor. Diese Reaktionen miigen unterschiedlicher Natur sein. 

Theoretisch konnten diese Reaktionen, unter anderem, folgende Ausrichtung 

haben: (a) es kommt zur gegenseitigen "Befruchtung", so daB beide 

Wertesysteme von einander profitieren und somit zum Positiven 

( vorausgesetzt, man ist an einer Veranderung zum Gu ten interessiert) verandert 

werden; oder (b) die Wertesysteme stoBen auf gegenseitige Ablehnung, 

wodurch es zur Verhartung der Fronten und/oder zur Konservierung kommen 

kann und ( c) falls ein System dem anderen iiberlegen ist, wird dann infolge der 

Bevormundung eine einseitige Beeinflussung das Ergebnis kennzeichnen. 

Speziell im Falle der Aussiedler sieht es so aus, daB es mindestens zwei 

gesellschaftliche Wertesysteme sind, die in sich wenn nicht immer 

widerspriichlich, so doch sehr unterschiedlich sind. Die iiberwiegende Zahl der 

Aussiedler, die angefangen von der Nachkriegszeit und bis in unsere Zeit 

hinein in den Westen (speziell nach Deutschland) umgesiedelt sind und hier 

mit einer ihnen bis dahin noch fast unbekannten Welt konfrontiert wurden, 

nehmen einen "vollstiindigen Wechsel zwischen zwei unterschiedlichen 

Kulturen und Gesellschaftssystemen" vor und sind somit vor die Aufgabe 

gestellt, tiefgreifende Neuorientierung vorzunehmen (Bonifer-Dorr 1990:32). 
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Im folgenden sollen zwei Zeitabschnitte angesprochen werden, in denen 

eine Verfulderung der Wertvorstellung moglich ist. Mir ist dabei bewuBt, daB 

mit dieser Aufstellung die Diskussion der unterschiedlicher Lebensbereiche, in 

denen bei den Aussiedlem ein Wertewandel moglich und zu verzeichnen ist, 

erst beginnt. 

5.2. Entwicklungen wiihrend der unterschiedlichen Phasen 

Nach der Umsiedlung in die Bundesrepublik kristallisieren sich bei den 

Aussiedlem gewisse Phasen heraus, die mit dem Neubeginn und Einleben, der 

Neuorientierung und Integration sowie mit dem darauffolgenden Versuch der 

Assimilation (V ersuch der Anpassung an die Gesellschaft, mit dem Ziel, sich 

darin "aufzulosen") zu tun haben. Die Dauer dieser Phasen kann bei einzelnen 

Aussiedlem unterschiedlich ausfallen. Auch die einzelnen Faktoren, die die 

Dauer bestimmen, sind wie wir noch sehen werden, recht unterschiedlich. 

Grunds!itzlich !assen sich jedoch sowohl bei den Aussiedlem mit einem 

AnschluB zur Freikirche, als auch bei denen, die zu keiner Kirche gehoren, 

wiihrend dieser Phasen gewisse Gesetzmiilligkeiten erkennen. Zwei Phasen 

fallen dabei in besonderer Weise ins Gewicht: Die Phase des Neubeginns und 

der Integration. Die Dritte, die Phase der Assimilation sei an dieser Stelle 

lediglich erw!ihnt. Die Phase der Assimilation ist im Rahmen dieser Studie von 

sekund!irer Bedeutung, weil die Assimilationsversuche unter den Aussiedlem 

vorerst nur vereinzelt vorkommen und in der Regel kaum Erfolg haben. 

5.2.1 Die Phase des Neubeginns 

Dieser Phase wird in der Regel mit dem EntschluB zur Umsiedlung 

eingeleitet und endet mit dem aktiven Einstieg in das gesellschaftliche Leben 

nach der Umsiedlung (d.h. mit dem Einzug in die eigene Wohnung und 

Aufuahme der Berufst!itigkeit). Wiihrend dieser Zeitsparme der ersten Phase 

sind wiederum einige ausgepr!igte Stadien zu erkennen. Zu den wichtigsten 
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und auffallendsten Stadien gehoren folgende: (I) <las Stadium der spannenden 

Erwartung der eigentlichen Umsiedlung; (2) <las Stadium der anfanglichen 

Eingliederung in der 'neuen Heimat'; (3) <las Stadium der Neuorientierung und 

der Einleitung des Prozesses der Problembewa!tigung. Zu a!mlichen 

Ergebnissen kommt Ernst Wagner in seiner Untersuchung "Das unsichtbare 

Gepack unserer Aussiedler" (Wagner 1985: 4-8; siehe auchKotzian 1991:19-

22). 

( 1) Der erste Abschnitt, der hier mit dem Stadium der spannenden 

Erwartung beschrieben wird, hat mit Folgendem zu tun: Mit der Entscheidung 

filr die Umsiedlung nach Deutschland, mit der Antragstellung im 

Herkunftsland, mit dem Warten auf die Ausreise, mit den entsprechenden 

Vorbereitungen zur eigentlichen Ausreise und Ahnlichem. Diese W artephase 

auf den Neubeginn ist grundsatzlich von unterschiedlicher Dauer, die einige 

Jahre oder gar Jahrzehnte anhalten konnte.56 

(2) Nach Ankunft in der Bundesrepublik beginnt die anfangliche 

Eingliederung in 'der neuen Heimat'. Dieser Phasenabschnitt des Neubeginns 

ist filr unsere Diskussion von Bedeutung, weil in dieser Zeitperiode (iibrigens 

wie auch <las Stadium der Neuorientierung) unmittelbar nach der Umsiedlung 

<las BewuBtsein filr die eigentlichen Werte bei den Aussiedler gesch1irft wird. 

Was bis dahin an Vorstellungen und Werten groBtenteils passiv unter dem 

enormen EinfluB der Gesellschaft und teils der Familie und Gemeinde 

angeeignet und gelebt wurde, wird nun <lurch die Begegnung mit einem neuen 

Wertekodex und <lurch die Gegeniiberstellung der eigenen Wertvorstellungen 

mit denen, die man in der neuen Situation kennenlemt, bewuBt erlebt und 

somit konsequenterweise die Weichen entweder in Richtung Wertewandel 

oder Stagnation und Isolation von den befremdenden Einfliissen gestellt 

werden. 

56 Es ist keine Seltenheit, daB ruB!anddeutsche Familien jahrzehntelang auf die 
Ausreise gewartet oder besser gesagt dafilr gekampft haben. 
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Zur Verdeutlichung so lien nun exemplarisch einige Beispiele angefiihrt 

werden. Das Erste hat mit meiner Suche nach dem neuen geistlichen Zuhause 

zu tun. Dieses Unterfangen war vor allem in den siebzieger und achtzieger 

Jahren besonders spanend. Zu der Zeit gab es nur wenige Gemeinden der 

Aussiedler in Deutschland. Aus diesem Grunde war man damals noch vie! 

offener filr einen Besuch einer Gemeinde der einheimischen Christen. Meinen 

ersten Besuch in der Baptistengemeinde in der Stadt Unna war filr mich 

personlich eine sehr priigende Erfahrung. Keine Frage, es war eine freundliche 

Atmosphiire und die Glaubensgeschwister in der Gemeinde haben uns sehr 

freundlich aufgenommen. Doch dann begann der Gottesdienst, in dem ich 

einen meiner "Kulturshocks"57 erlebt habe. Im Ablauf des Gottesdienstes gab 

es so viele Elemente, die von dem abwichen, womit ich so vertraut war: Beim 

Beten blieben alle sitzen, wiihrend des Gottesdienstes hatte nur einer gepredigt, 

das Abendmahl wurde ganz anders ausgeteilt, als ich es gewohnt war, usw. 

(V gl. Reimer 1996:30; Schlundt: Erfahrungsbericht o. J.). 

Wie die meisten aus dem realexistierenden Sozialismus Kommenden, 

kannte auch ich nur zwei Farben: Schwarz und weiB, und ich konnte nur 

zwischen richtig und falsch unterscheiden. Konsequenterweise habe ich diese 

Gemeinde in die Kategorie "falsch" eingestuft. Von der Teilnahme am 

Abendmahl hatte ich mich aus diesem Grunde enthalten, und wenn ich ehrlich 

bin, war ich froh, als der Gottesdienst zu Ende war. Im gewissen Sinne war es 

filr mich eine enttiiuschende, wenn nicht sogar traumatische Erfahrung, die ich 

erst zu verkraften und zu verarbeiten hatte. "Was ist mit dem Christentum in 

Deutschland geschehen?" - fragte ich mich. Nun das ist keine Kritik an die 

besuchte Gemeinde, die lediglich einen gewohnlichen Gottesdienst abgehalten 

hat. Doch ich war auf diese Art von Gottesdiensten nicht vorbereitet. 

Durch die Begegnung mit der neuen Realitiit in der Gemeinde, die ich 

besuchte, stand ich plotzlich (zwar iiberwiegend noch unbewnBt) vor einer 

unerwarteten Entscheidung: Mich entweder filr die Anpassung und Integration 

57 Auf den Kulturschock werde ich spiiter etwas detalierter zu sprechen kommen. 
Siehe dazu die Ausfuhrungen auf Seite 78-79 und die FuBnote auf Seite 78. 
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oder fiir die Flucht in die Isolation mit Menschen, die iihnliche Vorstellungen 

von der Abhaltung von Gottesdiensten hatten, zu entscheiden. DaJ3 diese 

Entscheidung zu diesem Zeitpunkt mit gewisser Verschlossenheit 

zusammenhiingt, die (mindestens in diesem Bereich) zur Stagnation, sprich 

Festigung meiner Vorstellungen fuhrte, ist offensichtlich. Meine Entscheidung 

fie! auf das Letztere. Dieses Beispiel ist nur exemplarisch, doch es verdeutlicht, 

was Aussiedler gerade in diesem Stadium ihres N eubeginns in 

unterschiedlichen Bereichen des Lebens nach Ankunft in der neuen Heimat 

erleben. 

Die Erfahrung der Aussiedler des letzten Jahrzehntes ist m. E. dem Wesen 

nach kaum anders als meine Erfahrung vor 24 Jahren. Sie mag sich in der 

Intensitat unterscheiden. Einige sind vielleicht etwas besser auf die Begegnung 

mit der Realitat in Deutschland vorbereitet gewesen. Doch im Grunde 

genommen, wenn sich die RuBlanddeutschen, wenn sie in die Bundesrepublik 

kommen und hier eine Wahl zu treffen haben, in dieser Phase ihres Einstiegs 

in die neue Gesellschaft in der Regel fiir etwas entscheiden, womit sie gut 

vertraut sind und was ihren Erfahrungen am nahsten steht. In dieser Hinsicht 

werden wir (bis aufwenige Ausnahrnen) am Verhaltensmuster der Aussiedler 

kaum gravierende Unterschiede feststellen kiinnen: Man wird auf der 

sichereren StraJ3enseite bleiben. V ergleicht man die Erfahrungen der 

Aussiedler in der Bundesrepublik mit den Erfahrungen der deutschen 

Auswanderer nach Kanada in der Zeit um die Jahrhunderwende (1900) und 

spater, so wird man ein iihnliches Verhaltensmuster feststellen: "In der 

Religion, Brauch und Gottesdienst hielten die Einwanderer streng am Alten 

fest, einige mehr, einige weniger. Alie aber wollten auf jeden Fall die deutsche 

Sprach, ihre eigenen Schulen und alten diirflichen Sitten und Gebrauche ohne 

Anderung beibehalten" (Penner/Gerlach/Quiring 1984: 184). 

Ein weiteres praktisches Beispiel: Die Ansiedlung in Deutschland beginnt 

mit der Ankunft und Aufnahrne in Dbergangswohnheimen58 oder -lagem und 

58 Dbergangswohnheime, sind Wohnungssiedlungen und -einrichtungen, die den 
Bundesliindem gehiiren bzw. de Stadte- oder Gemeindeverwaltungen untergeordnet 
sind und als Sammelstellen for Aussiedler dienen. In diesen Einrichtungen werden 
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mit den damit verbundenen unziihligen Behordengangen, die filr die meisten 

Aussiedler per saldo eine enorme Uberforderung bedeuten, der man am 

liebsten aus dem Wege gehen wiirde. Auch wenn man es ziemlich bald 

herausfindet, daB die zahlreichen Behordengange eine "iibliche und normale 

Prozedur" ist, wiirden viele es <loch vorziehen, die Formalitiiten moglichst 

schnell erfolgreich hinter sich zu bringen und zwar mit eindeutigen, sichtbaren 

Ergebnissen. Vor all em die wiederholten V ersuche in den Ubersetzungsbiiros 

den zweifachen und dreifachen Preis zu bezahlen (die sogenannte 

"Dringlichkeitsgebiihr'' 5"), um eine schnelle und bevorzugte Erledigung des 

Auftrages zu bewirken, sind in dieser Phase keine Seltenheit. Andere 

versuchen es mit kleinen "Geschenken"6(). Zu dieser Praxis griff man vor allem 

dann, wenn die Aussichten der Ansiedlung an einem bestimmten Ort fast 

aussichtslos gewesen sind. Wenn Angestellte und Beamte diese "Geschenke" 

prompt abgelehnt haben, brach filr die Geber regelrecht eine Welt zusarnmen. 

Diese zwei Beispiele verdeutlichen folgendes: (a) zum einen demonstrieren 

sie, wie nach der Ankunft in der Bundesrepublik <las BewuBtsein der 

Aussiedler iiber ihre eigentlichen und wesentlichen Wertvorstellungen <lurch 

eine Begegnung oder sogar Konfrontation mit einer abweichenden 

Wertvorstellung geschiirft und sogar hautnah erlebt wird. Dann (b) zeigen sie, 

daB diese Erfahrungen dazu fiihren, daB die Aussiedler in der anfiinglichen 

Phase aufgrund der von ihnen getroffenen Entscheidungen die Weichen filr 

einen Werteerhalt bzw. filr einen Wertewandel stellen. Das bedeutetjedoch 

nicht, daB eine Entscheidung filr den W erteerhalt prinzipiell einen endgiiltigen 

die Aussiedlerfarnilien vorllbergehen untergebracht, in der Regel so lange, bis ihre 
Wohnungssituation am neuen Ansiedlungssort endgiiltig geklart ist. 

59 Ubrigens, die "Dringlichkeitsgebiihr" war und ist in der ehemaligen UdSSR eine 
gangige Praxis. Sogar im Westen, wird man es antreffen bei der Beantragung von 
Visa filr die Lander der ehemaligen UdSSR--eine sofortige Bearbeitung des Antrags 
ist in der Regel doppelt so teuer. 

60 "II0,11apo'!KH" (Podarotschki), was wortlich iibersetzt "kleine Geschenke" bedeutet. 
Praktisch sind diese Geschenke jedoch als bestechliche Hilfsmittel zu verstehen, die 
zu einer filr den Geber zufriedenstellenden Losung seiner Anliegen beitragen soil. 

-77-



61 

Charakter triigt. In der Regel werden die Entscheidungen zwar vorerst 

konsistent mit ihren mitgebrachten Wertvorstellungen getroffen, konnen 

jedoch im weiteren Verlauf der Integration korrigiert und angepaBt werden. 

Und schlieBlich ( c) heiBt es zu bedenken, daB die Erfahrungen der ersten Tage, 

Wochen oder sogar Monate (die Begegnung mit der Realitiit der deutschen 

Biirokratie, die dem WertewandelprozeB bei vielen Aussiedlem einerseits 

einen starken AnstoB gibt, andererseits jedoch zur gewissen Frustration oder 

gar Resignation) zum Kurturschock61 fiihren, der vermischt mit Frustration 

perfektist. (Vgl. Kotzian 1991: 90). 

Der Kulturshock und die Frustration konnen <lurch unterschiedliche 

Faktoren ausge!Ost werden. In den achtziger und neunziger Jahren geniigte 

schon ein Besuch im Einkaufszentrum. Das Oberangebot an Lebensmitteln und 

anderen Waren haben so manchen dermaBen iiberwli!tigt, daB man unter dem 

Eindruck des Gesehenen es kaum aushielt, im Geschiift weiter zu verweilen. 

Ich habe es personlich erlebt, wie Freunde beim Anblick der vollen Regale 

anfingen zu weinen oder mich gebeten haben, sie aus dem Einkaufszentrum 

hinauszufiihren. Fiir diese emotionalen Reaktionen gibt es einige Griiode, zwei 

sind jedoch vordergriiodig. Zurn einen hiingt es damit zusammen, daB den 

Aussiedlem plotzlich bewuBt wird, daB sie der Liige des Sozialismus 

jahrzehntelang geglaubt haben. Die Realisation dieses Betruges kann zur 

Es ist iiberhaupt nicht verwunderlich, daB bei den RuBlanddeutschen, die in die 
Bundesrepublik kommen, wie Kotzian berechtigterweise darauf hinweist, ein 
"Kulturschock" anzunehmen und festzustellen ist. Seiner Meinung nach hiingt der 
Kulturschock damit zusammen, daB die Lebensbedingungen im neuen 
Ansiedlungsland vollig anders als in den Ursprunglandem sind, was "eine andere 
gesellschaftliche Ordnung, ein anderes Wirtschaftssystem, eine andere 
Wertordnung, ein anderes Zusammengehorigkeitsgefiihl der Menschen 
untereinander, eine andere Einstellung zum Deutschsein" (Kotzian 1991 :90) mit 
einschlieBt (V gl. Reimer 1990:69-72) .. 

Damit spricht Kotzian die grundlegenden Lebensbereiche und -elemente an, in 
denen sich nicht nur der ProzeB der Wertebildung vollzogen hat, sondern in denen 
auch ein potenzieller Wertewandel zu erwarten ist. Die Tatsache, daB die Aussiedler 
"im Land der Yater ... eine vollig andere Lebensauffassung kennenlemen und die 
Schwierigkeiten der Eingliederung iiberstehen" (1991 :13) miissen, bestatigt nur 
einmal mehr, daB die Wertvorstellungen der Aussiedler sich von denen der 
Einheimischen unterscheiden. 
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Verbitterung und Frustration fiihren, deren Verarbeitung Zeit braucht. Die 

anderen erinnerten sich an die Zeiten der Hungersnot und an die T age, als sie 

die letzen Kopeken62 fur ein Stuck Brot ausgeben muBten, ohne es zu wissen, 

wann sie wieder etwas zu essen werden kaufen konnen. Diese Erinnerungen 

und Gedanken angesichts iiberfullter Regale fiihrten oft zu einem emotionalen 

Zusammenbruch. 

DaJ3 in solchen Augenblicken manche Aussiedler riickwiirtsgewandter 

werden und mit dem Gedanken spielen, alles stehen und liegen zu !assen und 

mit dem nachsten Flugzeug zuriickzufliegen, mag bei Menschen, die so etwas 

nie durchgemacht haben, aufUnverstiindnis stoBen. (Vgl. Dembon 1994:4). 

Doch diejenigen, die es selbst erlebt haben, werden verstehen, daB es ein 

Gefiihl der Hilflosigkeit ist, mit dem viele bei diesen ersten Erfahrungen "in 

der Fremde" konfrontiert und iiberwiiltigt werden. Die typische Reaktion eines 

Menschen, der vom Kulturshock betroffen ist, ist zu fliehen. Doch die 

Erfahrung hat gezeigt, daB die iiberwiegende Mehrheit der Aussiedler sich in 

relativ kurzer Zeit (2-3 Monate) wieder zurechtfindet und beginnt, sich damit 

zu beschiiftigen, die neue Situation kennenzulemen und die im Zusammenhang 

mit der Umsiedlungen entstandenen Probleme zu bewiiltigen. 

Dieser Abschnitt der ersten Phase des Neubeginns und Einlebens in der 

Bundesrepublik Deutschland ist in der Regel von kurzer Dauer. Man konnte 

sie allgemein auf den Aufenthalt in den Dbergandswohnheimen begrenzen. Da 

die Aussiedler jedoch unterschiedlich lange in den Dberganswohnheimen 

untergebracht sind und waren, liiBt sich der zeitliche Rahmen auf ca. 6 Monate 

bis 2 Jahre festlegen. 

(3) Die Phase des Neubeginns kommt im Stadium der Neuorientierung und 

der Einleitung des Prozesses der Problembewiiltigung meistens zum AbschluB. 

Dieses Stadium bereitet auch den IntegrationsprozeB vor und leitet ihn ein. 

Was geschieht denn in dieser Zeitperiode? Einiges. Darunter ware unter 

anderem folgendes zu nennen: Das Sprachstudium und die Einschulung der 

62 Russische Bezeichnung fur Mlinze. 
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Kinder, der Einzug in die "eigene Wohnung" und die Einrichtung der 

Wohnung, Au:fuahme des Arbeitsverhiiltnisses und neue Bekanntschaften. In 

kurz, es geht urn die Verselbstfuldigung der Familie mit alien Haupt- und 

Nebenwirkungen. 

Z weifelsohne kennt dieser Lebensabschnitt schiine Momente, er hat aber 

auch Schattenseiten. In dieser Zeitspanne liisen sich einige Probleme und 

andere werden herbeigerufen. Was jedoch die Werte betrifft, so werden die 

Aussiedler in diesem Abschnitt ihres Lebens einige Priifungen ihrer 

Wertvorstellungen in Kauf nehmen miissen. Fiir die Christen bedeutet es vor 

allem, darauf zu achten, sich vor der Dbertretung des 10. Gebotes zu hiiten, das 

das Begehren des Niichsten Hauses und Gutes, verbietet.63 Solche Werte wie 

Bescheidenheit, Geniigsamkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit und Ahnliches 

stehen in der Gefahr, angegriffen zu werden. 

In diesem Stadium des Einlebens ist die Chance fur den Wertewandel noch 

relativ gering. Nichtsdestotrotz besteht fur die Einnistung des Konsurndenkens 

schon zu diesem Zeitpunkt eine reelle Gefahr. 01 gl. Dembon 1994:3). Diese 

entsteht in Verbindung rnit dem Nachholbedarf aufgrund der 

Vergangenheitsdefizite der Aussiedler. Was ist damit gemeint? Nun, 

bekanntlich hat die iiberwiegende Mehrheit der Aussiedler aus der 

Mangelgesellschaft der sozialistischen Planwirtschaft kommend einiges 

nachzuholen. Die iiberfiillten Regale der unziihligen Supermarkte bieten dazu 

jede Gelegenheit. Die materielle und gesellschaftliche Bedingungen in 

Deutschland schaffen daher die besten Voraussetzungen fur die Erziehung von 

selbstistischen Persiinlichkeiten. 01 gl. Vitz 1995: 102). 

Die Problematik eskaliert dadurch, daB man beim Einleben, beim Kauf 

eines Personenwagens oder der Wohnungseinrichtung immer noch fast 

unbewuBt von dem im Denken tief eingravierten Gleichheitsprinzip des 

Kommunismus ausgeht und sich davon treiben laBt, zu vergleichen und sich 

wenigstens an die Menschengruppe anzupassen, die kurz davor in die 

Bundesrepublik ausgewandert ist. Es braucht daher niemanden zu iiberraschen, 

63 2.Mose20,17. 
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daB in dieser Phase des Einlebens, die Aussiedler (Aussiedlergruppen) 

eventuell nicht nur die gleiche Marke von Fahrzeugen fahren und den gleichen 

Stil der Miibel bevorzugen, sondern auch regelrecht den Geschrnack fiir die 

Farben der Tapeten und Bodenbeliige (meistens bunte Farben) teilen. 

Das Positive dieses Phasenabschnitts sehe ich darin, daB die Aussiedler nur 

in seltensten Flillen etwas iiber ihre finanziellen Miiglichkeiten hinaus 

einkaufen wiirden. Schulden zu haben, darnit kiinnen sie sich sehr schlecht 

abfinden. W enn man schon Geld ausleiht, dann gegenseitig im 

V erwandtenkreis, zinslos und fiir kurze Zeit, um es miiglichst bald 

zuriickzugeben. Mag sein, daB es auch gerade damit zusarnmenhiingt, daB ein 

gesundes MaB an Dankbarkeit und Zufriedenheit die Aussiedler in dieser 

anfanglichen Zeitspanne begleitet. 

AuBerdem finden die meisten Aussiedler ziemlich bald eine Arbeitstelle, 

wo sie sich durch FleiB, Piinktlichkeit und Zuverliissigkeit auszeichnen. (V gl. 

Millier 1992: 198). Arbeit steht schon bei der Umsiedlung auf der Wunschliste 

der meisten Aussiedler ganz obenan. Ihnen wird oftmals eine Arbeitstelle 

schon wiihrend des Sprachkurses angeboten. Das hiingt im wesentlichen mit 

ihrer "Bereitschaft, jede Arbeit anzunehrnen" zusarnmen und diese 

gewissenhaft zu erfiillen. (:323). Kein Wunder, daB die Aussiedler bei den 

Arbeitgebern zu den gem gesehenen Arbeitskriiften ziihlen. (V gl. Dembon 

1994:3). Auch die Bereitschaft Oberstunden zu machen, ist relativ groB. 

Zugegeben, der Hauptmotivationsfaktor dafiir ist wohl kaum die 

"Superarbeitsfreude" und die Arbeitsmoral, die man aus dem Herkunftsland 
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mitgebracht hat.64 (Sie tuen es vielmehr aus der Not heraus, um schneller die 

dringend notwendigen Haushaltsartikel bezahlen zu kiinnen.) 

Das Negative verbinde ich damit, daB bei den Aussiedlern in dieser Zeit 

die ungesunde Konsummentalitiit zu keimen beginnt. (Vgl. Dembon 1994:3). 

Je mehr man hat, desto mehr miichte man. Das Gute ist pliitzlich nicht mehr 

gut genug. Es muB besser sein, reprasentativer werden. Nur <las Beste ist gut 

genug. Doch um <las Beste zu erreichen, heiBt es wiederum zu arbeiten, zu 

verdienen, Geld auszugeben, um dann weiter zu arbeiten und zu verdienen und 

zu kaufen. In dieser Phase des Einlebens !assen sich gewisse Parallelen zum 

Berufsleben im Herkunftsland ziehen. Dort gait es zu arbeiten, um die Familie 

zu versorgen und hier gilt es zu arbeiten, um die Familiensituation auf ein 

bestimmtes Lebensniveau zu bringen. Werte, die mit den Fragen der Erziehung 

der Kinder zusammenhiingen, werden dabei so gesehen, wie in RuB!and. 

Erfahrungsgemii.B, ist die Spendenbereitschaft der freikirchlichen 

Aussiedler in dieser Phase ausgesprochen bescheiden.65 Das erkennt man 

spatestens dann, wenn eine Gemeinde ein Gemeindehausbauprojekt beginnt. 

Gemeindemitglieder, die wahrend der Phase der Neuorientierung mit der 

Liisung eigener Probleme beschaftigt sind, werden wenig filr gemeinniltzige 

Zwecke iibrig haben. 

64 Bis zu den Umwalzungen im Jahre 1989 hatte die Partei mit politischem 
Alleinvertretungsanspruch die Geschicke der Sovjetischen Republiken in der Hand 
gehalten und gelenkt. Durch die zentrallen Vorgaben im Rahrnen wirtschaftlicher 
Fiinfjahrespliine (Pjatiletka) hat sie somit die eigene Initiative der Beviilkerung fast 
viillig zum Erlahrnen gebracht. (Vgl. Bonifer-Dorr 1990:37). Die wenigsten 
Menschen in RuBland konnten darin einen gesunden Anspom finden, sich filr <las 
Gesamtwohl einzusetzen. Die verstaatlichte Wirtschaft bot auch kaum Motivation 
filr berufliche Leistungen und effektives Wirtschaften. (V gl. Kotzian 1991 :21 ). DaB 
sich diese Umstiinde sowohl auf die Russen als auch auf die RuBlanddeutschen 
ausgewirkt haben, ist nicht zu leugnen. 

65 Das hat sicherlich auch etwas mit der zuriickhaltenden (finanziellen) 
Spendenbereitschaft in RuB!and zu tun. Wenn man es dort auf wirtschaftliche 
Verhaltnisse zuriickfiihren kiinnte, so macht spatestens die Entwicklung in 
Deutschland deutlich, daB die meisten Christen dazu nicht erzogen worden sind. 
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5 .2.2. Die Phase der Integration 

Der Phase des Neubeginns und des Einlebens folgt die Phase der 

Integration. Unter Integration verstehe ich nicht primar die 

Eingliederungshilfen und -maBnahrnen66 seitens der Regierung der 

Bundesrepublik, sondem vielmehr den fiir den Aussiedler durchaus 

schmerzhaften ProzeB der Eingliederung in ein neues Gesellschaftssystem, der 

auf die Dauer <las Leben des Aussiedlers pragt. Dieser ProzeB der Integration 

kann weder verordnet noch verfiigt werden. Er wird dadurch eingeleitet, daB 

der Aussiedler sich fiir diesen ProzeB entscheidet und offuet. Dem Wesen nach 

ist es "ein langandauemder ProzeB, <lessen Erfolg oder MiBerfolg erst nach 

zwei oder drei Generationen sichtbar werden kann" meint Kotzian (1991 :90). 

Chronologisch sollte man die Anf:inge der Integrationsphase dort sehen, 

wo die Farnilie mehr oder weniger einen festen Stand in der neuen Umgebung 

gefunden hat, d.h. die Sprachschwierigkeiten sind iiberwunden, beruflichliche 

Unsicherheiten bewaltigt, die hausliche Atmosphare ist gewahrleistet und 

Plane fiir den ersten gemeinsamen Urlaub werden geschrniedet. 67 Grob 

gesprochen konnte man die erste U rlaubsreise der F amilie als den Meilenstein 

und den Indikator sehen, der die Integrationsphase einleitet. Wahrend dieser 

Phase kristallisieren sich vor allem zwei wichtige Prozesse heraus, namlich der 

ProzeB der Individualisierung und der ProzeB der Identitatsfindung. Dabei sei 

bemerkt, daB wobei der ProzeB der Individualisierung sich iiberwiegend 

negativ Auswirkt und Einfliisse mit sich bringt, sind mit der Identitatsfindung 

eher die positiven Auswirkungen verbunden. 

66 Naheres zu Eingliederungshilfen und -maBnahrnen findet man bei Kotzian. Siehe 
dazuKotzian 1991:17-19. 

67 Es war eher auBerst selten, daB ruBlanddeutsche Christen in den Urlaub gereist sind. 
Zurn einen waren es wirtschaftliche Griinde, aber des ofteren waren es auch 
traditionell-religiose Dberzeugungen: "Christsein und Strand sind nicht zu 
vereinbaren". (Vgl. Millier 1992:212). In "extrem konservativen 
Aussiedlergemeinden" wird heute noch peinlich genau darauf geachtet, daB man 
nicht in den Urlaub an den Strand fahrt. Gegebenenfalls kann es passieren, daB man 
vom Dienst "suspendiert" oder sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. 
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5.2.2.1. Der ProzeB der lndividualisierung 

Der Argwnentation von Zapf folgend, kommt man schnell zum EntschluB, 

daB die Aussiedler allgemein mit ihrer Entwicklung zum individuellen 

Lebenstil voll im Trend der bundeslandischen Bevolkerung liegen. Vor allem 

wenn man beachtet, daB "die Sozialstruktur unserer Gesellschaft (sich) 

differenziert ... sowohl auf der Makroebene der sozialen Schichtung als auch 

auf der Mikroebene der individuellen Lebens!aufe" (Zapf 1987: 16). Die 

Differenzierung auf der Makroebene der sozialen Schichtung liegt wohl in der 

Natur der Dinge und ist schon <lurch die Prligung unter dem sozialistischen 

System gegeben. 

Doch die lndividualisierung der Aussiedler auf der Mikroebene und 

partikuliir die Individualisierung der freikirchlichen Aussiedler ist ein 

besonderes Phanomen, wenn man bedenkt, daB sich hier ein Wandel vom 

Kollektivismus zum Individualismus vollzieht. DaB dadurch ein ganzer 

Komplex von Wertvorstellungen ins Wanken geraten kann, die dann zu 

verheerenden Folgen fiihren konnen, ist ebenfalls offensichtlich. (V gl. 

Holthaus 1998:72). Woran erkennt man denn, daB der 

IndividualisierungsprozeB eingesetzt hat? Es schein logisch zu sein einige 

Merkmale der individualistischen Gesellschaft der bundeslandischen 

Bevolkerung als Grundlage zu nehmen, um festzustellen wo und warm, wenn 

iiberhaupt, diese oder iihnliche Merkmale bei den Aussiedlem auftauchen. 

5.2.2.1.1. Die "erkaltete" Schulter der Gastfreundschaft 

Beginnen mochte ich mit der erkalteten Schulter der Gastfreundschaft der 

Aussiedler. Die Gastfreundschaft ist bei den RuBlanddeutschen und sicherlich 

auch in der Anfangsphase nach der Umsiedlung in den Aussiedlerfamilien als 

eine sehr ausgepriigte Tugend wiederholt aufgefallen. 

Gastfreundschaft, die sich bei den RuBlanddeutschen offensichtlich in der 

Offenheit und W armherzigkeit, in der Bereitschaft <las Letzte und Beste 

aufzutischen und die Gaste zu beherbergen iiuBerte, ist in der Anfangsphase 

-84-



des Einlebens in der Bundesrepublik immer noch stark erkennbar. Trotz der 

Schwierigkeiten, die ein jeder in dieser Phase iiberwinden muB, messen die 

Aussiedler der Tugend der Gastfreundschaft in dieser Zeit einen recht hohen 

Stellenwert bei. So ist es keine Seltenheit, daB eine vierkopfige Familie in ihrer 

Dreizimmerwohnung weitere vier bis acht Personen aufnimmt, die vollig 

unerwartet plotzlich vor der Tiir stehen. So war es in RuBland. 

Telefonische Anrneldungen waren oft kaum moglich und man erwartete es 

auch nicht. Die iibliche miindlich ausgesprochene Einladung "Schaut doch ma! 

bei Gelegenheit rein',.' beinhaltete die Bewirtung und bei Bedarf die 

Beherbergung. Man war wesentlich flexibler und spontaner. Es war nicht 

unbedingt notwendig gezielt zum Mittag- oder Abendessen einzuladen. 

Gegebenenfalls hatte man die Mahlzeit auch kurzerhand vorbereitet. Es muBte 

keine aufwendige Sache sein. Worauf es eigentlich ankam, waren die 

Beziehungen und die Gemeinschaften rniteinander. Wenn die Abende dann 

doch etwas !linger wurden, so hatte man auch spontan zur Ubernachtung 

eingeladen. 

Diese Art van Gastfreundschaft schwindet bei den Aussiedlem deutlich. 

Das merkt man var allem daran, daB die Farnilien in Fragen Gastfreundschaft 

selektiver und komplizierter werden. Unangemeldet vor der Tiir zu stehen, ist 

plotzlich unanstlindig geworden. Es ist nun angebracht, sich in voraus 

entsprechen anzumelden bzw. eine Einladung abzuwarten. Ohne Einladung 

wagt man wohl kaum, sich gegenseitig zu besuchen. Dann sollte man auch 

piinktlich sein, d.h. piinktlich kommen, aber auch gehen. Verzogerungen 

werden als Riicksichtslosigkeit gewertet, schlieBlich konnte das Essen kalt 

werden oder der Gastgeber konnte van "wichtigeren Dingen" abgehalten 

werden. Daher steigt auch die Erwartung, auf die Dauer der Besuchszeit zu 

achten. Das gesamte Verstlindnis van Gastfreundschaft hat sich verlindert. 

68 Solche Einladungsformen wie "Hy, rrp11xo,!\11Te B rocru!" (Nu, prichodite v gosti!), 
was ins Deutsche iibersetzt heiBt "Kommt uns doch ma! besuchen", oder 
"3arJUW>maliTe!" (Sagljadyvaite!), in Deutsch, "Schaut doch ma! rein!", und andere 
waren iibliche Formen einer Einladung, die selbstverstlindlich die Bewirtung und 
eventuelle Beherbergung anboten. 
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Wenn man an Gastfreundschaft denkt, so ist es in der Regel mit griindlichen 

Vorbereitungen der Riiumlichkeiten und aufwendigen Zubereitung von 

Mahlzeiten verbunden. Einfach ist nicht gut genug, spontan kommt wohl kaum 

in Frage. Man wird komplizierter, aufwendiger, unzuglinglicher. DaB dadurch 

das eigentliche, die Gemeinschaft, auf der Strecke bleibt, ist wohl 

offensichtlich. 

DaB die Gastfreundschaft schwindet merkt man auch daran, daB immer 

weniger Gemeindemitglieder bereit sind Gastredner, die zur Schulung- oder 

Evangelisationsveranstaltung in die Gemeinde eingeladen worden sind, 

aufzunehmen und zu bewirten. So kommt es dazu, daB es entweder immer 

wieder dieselben sind, die die Giiste aufuehmen, oder man weicht sogar auf 

Hotels aus. Wenn die mitgebrachte Gastfreundschaft anfanglich noch 

selbstverstlindlich gewesen ist, so beginnt sie spatestens mit dem Einsetzen der 

individualistischen Gesinnung langsam zu schwinden. 

5 .2.2.1.2. Die erwachende Kritikfreude 

Zuriickblickend auf die Zeit des Totalitarismus in Europa und darnit 

verbundenen Wandel zur Demokratie, erinnert Koland an die damals 

auftretende Unzufriedenheit und unbequeme Kritikfreude des besserwissenden 

lndividualisten. Er stellt fest:"nicht das Menschen kliiger geworden waren, 

aber ein System wie Demokratie lebt von Kritik" (Ko land 1993 :98). Ko lands 

Argumentation folgend konnte es bedeuten, daB die Aussiedler, die aus einem 

totalitaren System kommen entweder in ihren Ansichten und Dberzeugungen 

stagnieren (was recht unwahrscheinlich sein dtirfte) oder im ProzeB der 

Integration und Anpassung an die demokratische Lebenssituation in eine Phase 

der Kritikfreudigkeit geraten wiirden. 

In der Tat, mit der Ausbreitung der individualistischen Lebensanspriiche, 

nehmen unter den Aussiedlem Unzufriedenheit und Kritikfreude zu. Diese 

Entwicklung ist wie im (a) privaten, so auch im (b) beruflichen und (c) 

gemeindlichen Lebensbereich deutlich zu erkennen. 
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(a) Im privaten Lebensbereich wird es vor allem an den stets wachsenden 

Anspriichen deutlich: Das Auto muB besser werden, das Haus griiBer und 

komfortabler, die Einrichtung muB repriisentativ sein und was die Bekleidung 

betriffi, so kommen schon bald nur Markenartikel in Frage. Eine gewisse 

Steigerung erkennt man femerhin im Bereich der Urlaubsanspriiche: Zelten 

oder Unterbringung in giinstigen Hotelanlagen kommen schon nach der 

zweiten oder dritten Urlaubsreise kaum in Frage usw. 

(b) Aus den Entwicklungen im Berufsleben kiinnen weitere 

SchluBfolgerungen gezogen werden, die meine These iiber wachsende 

Unzufriedenheit bestiitigen. Steigende Lebensanspriiche fordem unter anderem 

auch hiihere Einkiinfte. Somit beginnt die Suche nach einem Arbeitsplatz mit 

besseren Liihnen und Gehiiltem. ErfahrungsgemiiB wird der Arbeitsplatz in 

dieser Phase einige Male kurz nacheinander gewechselt. (V gl. Dietz/Hilkers 

1994:71). 

(c) Im Gemeindeleben fiillt die Unzufriedenheit ebenfalls auf. Mal sind die 

Gottesdienste zu lang69
, mal warder Redner nicht gut genug vorbereitet. 

Im Laufe der Zeit faBt die Dienstleistungsmentalitat mehr und mehr FuB in den 

Aussiedlergemeinden. Die Prediger miissen "Top" sein, ausgebildete Kriifte 

werden bevorzugt. Vollzeitmitarbeiter sind im Trend. Demist im Grunde 

genommen auch nichts einzuwenden. Sicherlich ist es gut, wenn die Predigt 

besser und tiefgreifender wird. Es ist angebracht, daB geschulte Mitglieder der 

Gemeinde sich entsprechend einbringen. Nur darf es nicht auf Kosten derer 

geschehen, die genauso verpflichtet sind, ihre geistlichen Gaben in der 

Gemeinde "zum Nutzen aller" und zur "gegenseitigen Erbauung des Leibes 

Die Gottesdienste in der ehemaligen Sovjetunion dauerten mindestens 2 Stunden 
und bei besonderen Anliissen (beim Besuch von Giiste aus anderen Stadten oder aus 
dem Ausland, Festlichkeiten oder erwecklichen Gottesdiensten) konnten sie auch 
drei, vier und mehr Stunden anhalten. Wenn man bedenkt, daB die 
Gottesdienstbesucher dabei noch bis zu zwei Stunden fur die Hin- und Heimfahrt in 
Kauf nehmen muBten und wenn man diese Tatsachen der Situation in Deutschland 
gegeniiberstellt, so wird die zunehmende Unzufriedenheit und Bequemlichkeit 
offensichtlich. 
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Christi" einzusetzen.70 Doch gerade das bemangelt kaum einer, namlich die 

Tatsache, daB lange nicht alle Mitglieder sich im Gemeindeleben aktiv 

einbringen. Generell lii.Bt sich in dieser Hinsicht folgende Schlullfolgerung 

ziehen: Je griiBer die Zahl der geistlichen Arbeitslosen in der Gemeinde, desto 

griiBer die Chance fiir Murren, Unzufriedenheit und destruktive Kritik in der 

Gemeinde. Umgekehrt gilt es genauso: Je mehr aktive Mitarbeiter, desto 

geringer die Unzufriedenheit, desto griiBer der Segen und die Frucht. 

5.2.2.1.3. Eine wachsende "diesseitige" Orientierung 

Es wird wohl keiner von den Aussiedlem geme zugeben wollen, daB ihre 

religiiise Ausrichtung ebenfalls eine gewisse "Anpassung" erfahrt, die 

ihrerseits ein konkreter Beweis fiir den heranschleichenden Selbstismus ist. 

Was ist gemeint? 

Der Individualismus bindet bekanntlich an das Leben in dieser Welt und 

das persiinliche Gliick beherrscht darin die Wiinsche und Traumvorstellungen 

des Menschen. (V gl. Holthaus 1998:73). Den vom Individualismus 

angesteckten Aussiedlem wird es daher kaum anders ergehen. Wenn sie sich 

auf persiinliche Wiinsche und Lebensvorstellungen konzentrieren, wenn 

Selbstverwirklichung zum Lebensziel wird, wenn Selbstlosigkeit <lurch 

egoistische Anspriiche und Forderungen ersetzt werden, dann wird auch die 

"diesseitige Orientierung" den Blick fiir und die Sehnsucht nach dem Jenseits 

triiben. Nein, dann wird man sich nicht mehr als "Fremdlinge und Pilger" in 

Deutschland fiihlen, wie es einst in Rullland gewesen ist, dann wird man sich 

hier kaum als Gast sehen kiinnen, sondem vielmehr Erdenbiirger des Landes, 

in dem man sich selbst samtliche Wiinsche erfiillen kann. 

Zweifelsohne stehen die Aussiedler in groBer Gefahr das zu erleben, was 

ich eben beschrieben habe. Oder ware es richtiger zu behaupten, daB die 

Stimmen vieler Rulllanddeutschen, die in Zeiten der Not die "ewige Heimat" 

besungen, von dem ''weiBen Thron Gottes" Gedichte erziihlt und von "dem 

70 Vgl.: 1. Korinther 14,12; Epheser 4, 12; I. Petrus 2,5. 
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Himmlischen Jerusalem" regelmiillig gepredigt haben, durch die Fiille und 

durch den Reichtum in Deutschland inzwischen zum Schweigen gebracht 

worden sind? Beides ist richtig. Wer von der Verfiihrung der 

individualistischen Kultur noch unberiihrt geblieben ist, der sollte auf der Hut 

bleiben. 

Ubrigens, ein Blick in das Liedgut der Gemeinden des Bundes 

Taufgesinnter Gemeinden bestiitigt die Annahme dariiber, daJ3 man weniger 

iiber das Jenseits nachdenkt. Vergleicht man die Anzahl der Lieder zum Thema 

"Ewige Heimat" im Liederbuch "Unser Glaube" (1966: Anhang: 

Themenbezeichnung o.S.)71 rnit den Liedem im Liederbuch, das in RuBland 

gebraucht wurde "Sbornik duchovnych pesen"(1968:344- 372)72
, so fiillt einem 

die deutlich geringere Anzahl der Lieder zum genannten Thema im Liederbuch 

"Unser Glaube" auf. Wenn in der russischen Ausgabe des Gesangsbuches ca. 

7,3% aller Lieder unter der Rubrik "Ewige Heimat" zu finden sind, so sind es 

nur noch 2,9% im Liederbuch, das nun einige Jahre nach der Umsiedlung in 

Deutschland erschienen ist. 

Wornit hangt das zusammen? Es dem Zufall zuzuschreiben, ware eine 

Moglichkeit. Plausibler scheint jedoch die Erkl1irung zu sein, die den Grund in 

der Orientierung der Aussiedler im Land der Ansiedlung sucht. Das Leben ist 

in mancher Hinsicht leichter und einfacher geworden. Die offensichtliche 

Verfolgung ist vorbei. Die materiellen Moglichkeiten bieten vieles mehr, als 

man sich im Herkunftsland je ertriiumen konnte. Die Werbespots einer 

konsumorientierten Gesellschaft sind paradiesisch verlockend, so daB man sich 

schon hier aufErden fast jeden Wiinsch erfiillen kann. DaB unter diesen 

Umstiinden selbst verfolgte Christen ihr Leid "schnell vergessen" und sich 

vom unendlichen Angebot der Superm1irkte faszinieren und "begeistem" 

Da5 Ljederbuch "Unser Glaube" wird in den meisten Gemeinden des BTG, aber 
auch in einigen anderen Aussiedlergemeinden, die nicht zum BTG gehoren, fur den 
allgemeinen Gesang gebraucht. 

"Sbomik duchovnych pesen" heillt iibersetzt ins Deutsche Sammelband geistlicher 
Lieder. Dieses Liederbuch wurde in den meisten Gemeinden des AURECB fur den 
Allgemeingesang gebraucht. 
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!assen, ist kaum verwwi.derlich. Die Jenseitsorientierung wird dadurch 

keinesfalls starker. Dafiir ist man aber geneigt, mehr Lob- und Danklieder zu 

singen (was keinesfalls verkehrt ist) und steht dabei in der Gefahr, den Lob und 

Dank in dem Sinne zu gebrauchen, wie man "einem aufinerksamen Kellner ein 

Trinkgeld geben" (Crabb 1997:16) wilrde fiir einen bevorzugten und 

ausgezeichneten Service. Auch in dieser Beziehung findet bei den Aussiedlem 

eine gewisse Werteverschiebung statt. 

Fairerweise muB man auch hier zugeben, daB diese Feststellung nicht 

"alle" Aussiedler betrifft. Viel weniger sind davon die alteren Geschwister 

betroffen, die Leid und Verfolgung erlebt und durchgemacht haben. Mehr 

gefahrdet sind junge Leute, die durch den regen Kontakt mit der Berufs- , 

Schul- und Medienwelt den Einfliissen der individualistischen Gesellschaft 

vie! starker ausgesetzt sind. 

5.2.2.1.4. Die Einstellung zur Bibel 

Die letze Aussage im vorigen Abschnitt betrifft auch die nachste Frage, 

narnlich die nach der Verbindlichkeit zur Heiligen Schrift. Generell wird 

angenommen, daB die meisten Aussiedler, trotz der heranschleichenden 

Verfiihrung im Westen, an der Heiligen Schrift nach wie vor festhalten. Der 

folgende kurze Riickblick auf die jiingste Geschichte soll uns helfen, ein 

besseres Bild dariiber zu verschaffen. 

DaB im Laufe der letzten drei bis vier Jahrzehnte Hunderte von 

unabhiingigen Aussiedlergemeinschaften ( ohne einen AnschluB an die 

evangelikale Gemeinschaften der einheimischen Christen zu suchen)73 wie 

73 Die genaue Zahl der Aussiedlergemeinden zu ermitteln, ist nicht ohne weiteres 
moglich. Grob geschatzt hat die Zahl die Dreihundertgrenze !angst iiberschritten. 
Die Problematik hiingt damit zusammen, daB manche der bestehenden Verbiinde 
ungeme iiber Zahlen sprechen. Dazu kommt die Tatsache, daB etwa die Halfte aller 
Aussiedlergemeinden selbstiindig sind und zu keinem der 7 aufgefiihrten Verbiinde 
angegliedert sind. Die aktuelle Situation sieht dernnach wie folgt aus: (a) die 
"Vereinigung" ziihlt ca. 35 Gemeinden; (b) die "Bruderschaft" ist mit ca. 70 
Gemeinden der starkste Verband; ( c) zur "Arbeitsgemeinschaft zur geistlichen 
Unterstiitzung der Mennoniten" (AGUM) gehoren weitere ca. 35 Gemeinden; 
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Pilze aus dem Boden geschossen sind, hiingt nicht nur damit zusammen, daB 

die Aussiedler gewisse Wertvorstellungen und einen andersartigen 

Frommigkeitsstil (der sich von dem der in der Bundesrepublik aufgewachsenen 

Gliiubigen sicherlich unterscheidet) mitgebracht haben. Das ist jedoch nur 

einer der Griinde, aber keinesfalls der wesentliche. Es gibt vielmehr Griinde, 

die zur Trennung zwischen den einheimischen Christen und den Aussiedlem in 

Deutschland gefilhrt haben. 

Der eigentliche Grund fiir diese Entwicklung hiingt einerseits mit der 

fehlenden Bereitschaft "der vom Siikularismus und Liberalismus bedrohten 

Christenheit im Westen"(Reimer 1989: 10) zur Neuorientierung zusammen. 

Die Wenigsten konnen es sich vorstellen, daB die Wertvorstellungen der 

heimgekehrten Aussiedler etwas zur Gesundung des geistlichen Zustandes der 

Kirche im Westen beitragen konnte. Dazu kommt, daB die Christen aus der 

ehemaligen Sovjetunion zu Komprornissen mit der biblischen Wahrheit nicht 

bereit sind. Hierin stimmen sie mit Josh McDowell/Hostetler iiberein, niimlich 

daB die Preisgabe der absoluten Wahrheitsanspriiche der Heiligen Schrift mit 

dem Verlust des moralischen Kompasses zu vergleichen ist, der in letzter 

Konsequenz unfahig macht, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. 

(Vgl. McDowell/Hostetler 1999:7). Die Erkenntnis dieser realen Gefahr sowie 

das Gefiihl, <lurch die derzeitigen Konfrontation mit dem "Geist des 

Relativismus" iiberfordert zu sein, lieB den Aussiedlem keinen anderen 

Ausweg iibrig, als die Flucht in die Isolation <lurch Griindung neuer 

Gemeinden.74 

( d) die "Bruderschaft der Evangeliums-Christen Baptisten Gemeinden" ziihlt auch 
ca. 35 Gemeinden; (e) zum "Bund Taufgesinnter Gemeinden" (BTG) gehoren 27 
Gemeinden; (f) in der "Arbeitsgemeinschaft der Mennoniten-Briidergemeinden in 
Deutschland" (AMBD) sind 12 Gemeinden organisiert und (g) zur 
Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Gemeinden (AeG) gehoren weitere acht 
Gemeinden. (Stand 1999. Privatarchiv von J. N. Klassen, Tilsiterstr. 8, 53340 
Meckenheim.) 

Damit ist keinesfalls gesagt worden, daB Aussiedlergemeinden "ohne Flecken und 
Runzel" sind. Auch darin werden sich eine Reihe von Unvollkommenheiten finden 
!assen. Durch das Gesagte soil auch nicht der Eindruck erweckt werden, daB der 
Autor unter den einheimischen Christen keine Gemeinden zu finden glaubt, die der 
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Millier beobachtet femerhin, daB "<lurch die enge Orientierung an der 

Bibel, <lurch die Geltung und Umsetzung biblischer Lebensregeln ist in der 

Familie (der freikirchliche Aussiedler) ein stabiles Fundament gelegt filr die 

Intentionalitiit des alltagsweltlichen Lebens" (1992:318) und suggeriert 

gleichzeitig, darin den Hauptgrund dafilr zu sehen, daB in Aussiedlerfamilien 

und Gemeinden wie im Herkunftsland, so auch in der neuen Heimat, der 

"Geist des Relativismus" deswegen kaum eine Chance hat, sich einzunisten. 

Vielmehr, ist die Fahigkeit zwischen Gut und Bose, zwischen Falsch und 

Richtig zu unterscheiden nur aufgrund der Orientierung an den biblischen 

Normen und Werten gewiihrleistet. (V gl. Miiller 1992:318; siehe auch 

McDowell/Hostetler 1999:9). 

Viel zu geme wiirde ich die Aussagen von Miiller bestiitigen wollen, und 

es mir wiinschen, daB der "Geist des Relativismus" auch femerhin keine 

Schliipfli:icher in den Gemeinden und keine Einnistungschancen in den 

Familien der Aussiedler findet. Doch demist liingst nicht so, und man darf sich 

hier nichts vormachen. Die Medien, das Schulwesen, die Gesellschaft, selbst 

Freunde und Familienangehi:irige tragen das ihrige bei, um den Glauben an den 

lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu untergraben und 

den Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen und somit znr 

Selbstbestimmung zu bewegen.75 So wird dem "Geist des Relativismus", der 

ein Vorbote filr den Tod der Wahrheit ist, der Weg geebnet. Spuren des 

Bibel treu geblieben sind. Zweifelsohne gibt es sie. DaB es mit diesen 
Gemeinschaften keine unmittelbare Zusarnmenarbeit ergeben hat, ist auf ethische 
und religii:is-traditionale Griinde zuriickzuflihren. 

75 Die mehr konservativen freikirchlichen Gemeinden der Aussiedler sind in dieser 
Hinsicht (wenigstens voriibergehend) etwas besser geschiitzt, weil man in diesen 
Kreisen den Gebrauch von Femsehem per "Gemeinderegel" verbietet und die 
nahezu diktatorische Art der Gemeindeleitung sfuntliche Bereiche des Lebens 
(einschlieBlich gesellschaftliche und teilweise private) regelt und strengstens 
iiberwacht. Doch es ist fraglich, ob diese Problemli:isung auf Dauer dem Wohl des 
Einzelnen und der Gemeinde am besten dient. Persi:inlich bevorzuge ich den Weg 
der Erziehung, der dem einzelnen Mitglied in der Gemeinde hilft "auf eigenen 
Beinen zu stehen'', die Gefahren rechtzeitig zu erkennen und ihnen schriftgemaB 
und geriistet mit der "geistlichen Waffenriistung" zu begegnen. 
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relativistischen Gedankenguts sind daher auch unter den Aussiedlem hin und 

wieder zu erkennen. Vor allem wird dieses in Gespriichen mit Jugendlichen 

deutlich, die nicht nur die traditionelle Werte ihrer Eltem, sondem auch die 

biblischen verstiirkt in Frage stellen. Es tauchen hin und wieder auch solche 

Jugendliche auf, die selbst der Gemeinde gegeniiber ankiindigen, gewisse 

"Rechte zu haben" und als "freie Menschen" frei sein zu wollen, zu tun und zu 

machen was und wann sie es mochten. Nun auch wenn diese Beispiele in der 

Regel Ausnahmen sind, spiegeln sie Phiinomene der Selbst-Psychologie wider, 

die die Rechte des Menschen betont, nie aber auf seine Pflichten eingeht, um 

das PflichtbewuBtsein zu filrdem. (\! gl. Vitz 1995 :99). 

Was die Verkiindigung in den Gemeinden betrifft, so ist diese ebenfalls 

nicht liickenfrei und der Vollkommenheit nahe. Die Mehrzahl in der 

Verkiindigung mitwirkender Briider sind Laienprediger, die <lurch 

Selbststudium oder <lurch Teilnahme an den Seminaren der bibeltreuen 

theologischen Ausbildungsstiitten ihre Kenntnisse vervollstiindigen und 

auffrischen. Das gleiche gilt fiir die Kinder- und Jugendmitarbeiter. Doch alles 

in allem sind die Gemeinden darauf ausgerichtet, daf.I die "heilsame Lehre" 

unverfllrbt verkiindigt wird. 76 

Es bleibt zu hoffen, daf.I moglichst viele Aussiedler die Gefahr des 

Abdriftens von der Lehre der Heiligen Schrift, die in einer pluralistisch

relativistisch gepriigten und denkenden Welt reel! gegeben ist, nicht nur 

erkennen, sondem ihr auch mutig entgegentreten, indem sie ihre 

Standhaftigkeit dadurch unter Beweis stellen, daf.I sie an der absoluten 

Wahrheit der Heiligen Schrift festhalten und somit die gute Tradition der 

Glaubenshelden der Vorzeit fortsetzen, andere unermiidlich zur Besinnung und 

Neuorientierung aufzufordem. Wenn dadurch einige von der sanften 

Verfiihrung des Pluralismus und Relativismus bewahrt und femgehalten 

werden kiinnen, dann ist es der Miihe wert, selbst wenn man dadurch in der 

Minderheit bleiben muB. Und wenn es Gott gefallt diese konsequente Haltung 

76 Vgl. Titus I, 9. 
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als ein Instrument zur geistlichen Erneuerung und Erweckung wie unter 

Aussiedlern so auch unter der einheimischen Beviilkerung zu gebrauchen, so 

gehiirt IHM da:filr alle Ehre. 

5.2.2.1.5. Die Familie auf den Priifstand 

Als niichstes ware die Veranderung der WertmaBstiibe im Blick auf die 

Familie und der familiiiren Beziehungen zu nennen. In diesem Bereich fallt der 

Wertewandel unterschiedlich aus. Intakte Familien mit fest- und 

bewuBtformierten Wertvorstellungen verzeichnen auch bei Konfrontation mit 

einem abweichenden Wertesystem keinen gravierenden Wertewandel. Dieser 

Personenkreis wird sich in der Regel bemiihen, "das im Herkunftsland gelebte 

Muster" mit unwesentlichen Abweichungen in der neuen Heimat zu 

reproduzieren, "der starke familiiire Zusammenhalt und die familieninterne 

Liisung aller 'privater' Probleme behalten dabei einen sehr hohen Stellenwert" 

(Dietz 1997 :68). 

Schmidt-Rodermunds Bemerkung dariiber, daB die traditionelle 

Wertorientierung der Eltern mtiglicherweise einen Gegenpol der auBer 

familiiiren Umgebung der Jugendlichen bilden kann, darf keinesfalls negiert 

werden. (Vgl. Schmidt-Rodermunds 1995:115). Diese Tatsache darfjedoch 

auch nicht zu negativ gewertet werden. Gerade im Falle der Jugendlichen aus 

der ehemaligen Sovjetunion erweist sich dieser Gegenpol der Eltern fur die 

meisten Jugendlichen im ProzeB der Werteformierung als unentbehrliche 

Stiitze ( auch wenn die Jugendlichen es zu diesem Zeitpunkt nur selten 

einsehen konnen). 

Wobei man in diesem Zusammenhang Dietz recht geben muB, daB diese 

elterliche Hilfestellung erst dann effektiv zu sein scheint, wenn die Eltern ihren 

Erziehungsstil der Integrationssituation anpassen und den Kindern in gewissen 

Situationen zunehmend Entscheidungsfreiriiume gewiihren. (V gl. Dietz 

1997:72). Anderenfalls sind die Jugendlichen: (a) wenn sie strickt nach den 

mitgebrachten Wertvorstellungen erzogen werden einem Seiltanz ausgesetzt, 

in dem das Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der deutschen 
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Gesellschaft und den Wiinschen und Vorstellungen der Familie zu halten ist 

oder (b) wenn die El tern ihre fur die westliche Situation kaum vorbereitete 

Kinder vollig "von der Leine" !assen und somit einem Schicksal preisgegeben, 

das im Versagen, Frustration oder selbst in der Drogenwelt ihr Ende finden 

kann. (Vgl. Schmidt-Rodermund 1996:375, Dietz 1997:72; Bruns 1993:18). 

Problematischer wird es in Familien, in denen der Stand der 

Wertvorstellung der Eltem noch vor der Umsiedlung zu wiinschen iibrig lieB. 

Wenn in solchen Familien der "starke" Familienzusammenhalt und elterliche 

Autoritllt, im Ursprungsland noch kaum hinterfragt wurden, beginnen sie in 

Deutschland aufgrund der Suche nach Vorbildem und der Neuorientierung der 

Kinder und Jugendlichen an der antiautoritllren Erziehung des Westens zu 

schwinden. (V gl. Bonifer-Dorr 1990:37). Doch in den meisten Fii.llen wird die 

Familie nach wie vor als Zufluchtsort und "psychischer Stabilisator" gesehen, 

wohin man geme spiitestens dann flilchtet, wenn weniger aussiedlerfreundliche 

Grundstimmungen der bundesrepublikanischen Gesellschaft das 

Hineinwachsen in die neue Heimat unnotig erschweren. (:10, 38). 

Bemerkenswert ist femerhin Ermers Beobachtung aus den Erfahrungen, 

gesammelt in der stationiiren Entwohnungsbehandlung mit Aussiedlem. Ihre 

Aussage dariiber, daB Aussiedler, die stark in freikirchlichen 

Glaubensgemeinschaften eingebunden sind, unter den zu behandelnden 

Klienten nicht zu finden sind, ist vielversprechend. (Vgl. Ermer 1998:138). 

Doch dann, fast im gleichen Atemzug rnit dieser Feststellung, hinterfragt sie 

jedoch die Tatsache, daB diese Gruppe von Menschen die psychisch stabiler zu 

sein scheinen, keine Probleme haben. Eine hervorragende Beobachtung! Man 

muB Ermer Recht geben. Natiirlich haben Kinder von Aussiedler, die in den 

freikirchlichen Glaubenskreisen eingebunden sind, Probleme, kommen jedoch 

mit ihrer Bewaltigung des ofteren eher klar, vor allem auch deswegen, weil sie 

zur Losung ihrer Probleme Hilfestellungen sowohl in den Familien, als auch in 

den Gemeinden bekommen. Daher sollte die eigentliche Fragestellung nach 

dem Grund der psychische Stabilitllt sein. Dazu bietet Millier eine logische 

SchluBfolgerung an, niimlich daB diese Stabilitllt auf das Festhalten an den 
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biblischen Werten und auf das konsequente Ausleben dieser Nonnen im 

vertrauten Kreise der Familie und Gemeinde zuriickzufiihren ist. (V gl. Miiller 

1992:318). 

Obrigens was die Jugendlichen und Kinder betrifft, so fallt fiir sie die 

Ausreise und die Konfrontation mit der neuen Situation in die Zeit des 

Erwachsenenwerdens, in der die Jugendlichen nicht nur mit der Ablosung vom 

Elternhaus zu tun haben, sondern auch mit der Herausbildung einer eigenen 

Identitat. (Vg!. Bonifer-Dorr 1990:36). Dabei ist zu berilcksichtigen, daB die 

Selbstandigkeit der jugendlichen Aussiedler nicht so stark ausgepriigt ist als 

zum Beispiel der Jugendlichen in der Bundesrepublik. (Vgl. Dietz 1997:67). 

Nichtsdestotrotz orientieren sich Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit der 

Umstellung (besonders deutlich wird es in der Berufswahl und 

Freizeitgestaltung77
) und zunehmender Erlebnisorientierung an den Werten der 

bundesdeutschen Gesellschaft, wobei die Eltem an den mitgebrachten Werten 

beharrlich festhalten, was im weiterem Verlauf nicht selten zum Verlust der 

elterlichen Autoritiit nicht nur in dem Familienkreis beitriigt, sondem sich auch 

auf die Gemeindesituation iibertragt. (V gl. Hempelmann 1999: 17; Dietz 

1997:70-7; Bonifer-Dorr 1990:10). 

Und doch, meint Bonifer-Dorr festgestellt zu haben, daB einersets ein 

familienkonfonnes Verhalten der Aussiedler im Rahmen religioser 

Orientierung im Herkunftsland eher die Regel war, der Familiensinn nach der 

Aussiedlung andererseits wegen der zunehmenden Anlehnung an das 

individualistische Denkmuster immer mehr an Bedeutung verliert und 

schwindet. (V gl. 1990:36). Demzufolge denkt man verstiirkt nur an sich selbst 

und nicht an den "Nachsten". Man wird immer bequemer und genul3freudiger. 

Vor allem bei den Jugendlichen ist in diesem Zusammenhang eine 

zunehmende Oberflachlichkeit und Gleichgiiltigkeit der biblischen Lehre 

gegeniiber, die sich im relativistischen Gedankengut und im neuen 

77 Immer deutlicher setzt sich die Ausgehkultur durch. Jugendlichen verbringen mehr 
Zeit in Cafes oder Lokalen, verbringen mehr Zeit mit Sportaktivitiiten (Dietz 
1998:117). 
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Toleranzverstiindnis auBern, zu finden. Diese Folgen sind typisch fiir die 

westliche Gesellschaft unserer Zeit. 01 gl. McDowell/Hostetler 1999:7). 

So hiiufen sich zurn Beispiel die Fiille, die zur Trennung und Scheidung der 

Ehepartner fiihren. Vereinzelt werden Ansiitze zur Wiederheirat bei 

Geschiedenen gemacht. Dann ist eine geringere W ertschiitzung des 

ungeborenen Lebens zu beklagen. Alarmierend ist die Tatsache, daB innner 

mehr Frauen in Seelsorgegespriichen zugeben, Abreibung konne als eine 

Alternative gesehen werden. Die kinderreichen Familien nehmen rapide ab, der 

Gebrauch von verschiedenen Verhiittungsmittel dagegen zu. Die Abschiebung 

der Eltern in ein Altersheim wird von der jungeren Generation, die 

individualistisch angehaucht ist und die Bequemlichkeit vorzieht, vereinzelt 

bevorzugt. (Die Aussagen des letzten Paragraphs stiitzen sich auf eine Reihe 

von Gesprachen mit Arzten, Gemeindeleitem, Pastoren und Seelsorgern aus 

dem freikirchlichen Kreis der Aussiedler sowie meine personliche 

Erfahrungswerte aus der Gemeinde- und Seelsorgearbeit).78 

5.2.2.2. Der ProzeB der Identitiitsfindung am Beispiel der 

Mennoniten-Brtidergemeinden 

Ein anderer ProzeB, der sich ebenfalls wiihrend der Integrationsphase 

vollzieht, hiingt mit der Identitatsfindung zusammen. Die Identitiitsfindung 

betrifft vor allem ganze Gemeinden und triigt somit iiberwiegend einen 

institutionellen Charakter. Im ProzeB der Identitiitsfindung beschiiftigen sich 

Gemeinden mit ihrer geistlich-traditionellen Geschichte und besinnen sich auf 

die geistlichen Wurzeln zurtick. Dieser ProzeB ist eine sehr wertvolle 

Erfahrung, die dazu fiihren konnte, daB Gemeindemitglieder aller 

Altersgruppen durch die Vorbilder ihrer Glaubensviiter einen neuen geistlichen 

Aufschwung erfahren und zurn verbindlichen Dienst motiviert werden. 

Die obigen Beobachtungen zu belegen, ist zur Zeit noch recht schwierig. Es wiiren 
dafiir weitere griindlichen Untersuchungen und Umfragen notwendig. 
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Die Untersuchungen dieses Abschnitts sollen auf die Erfahrungen der 

Mennoniten-Briidergemeinden beschrllnkt werden. Sie sollen uns gleichzeitig 

helfen zu verstehen, daB der ProzeB der Identitatsfindung die Aussiedler erneut 

auf die Werte ihrer Vorfahren ausrichtet, die im Laufe der Zeit und wahrend 

der "W anderung in der Fremde" teilweise oder auch ganz verloren gegangen 

sind. AuBerdem bring! diese Identitiitsfindung praventive Elemente mit sich, 

die die Aussiedler befahigen sollen, die schadigenden Einfliisse der 

postmodernen Gesellschaft zu erkennen und diesen in den Familien und 

Gemeinden entgegenzuwirken. 

5 .2.2.2.1. Die Notwendigkeit fur Identitiitsfindung 

"Wahrend wir unsere alte Identitat als Glieder traditioneller 

Gemeinschaften wie Familie, Kirchengemeinde, Nachbarschaft oder Kleinstadt 

verloren haben, finden wir durch den gemeinsamen Kunnner eine neue 

Identitat. Nun 'verbindet' uns, daB wir Opfer sind ... " (Vitz 1995:99). Paul Vitz, 

Professor fur Psychologie an der New York University, nimmt mit den gerade 

zitierten Worten Bezug auf die Opfermentalitat der amerikanischen 

Gesellschaft. Meisterhaft beschreibt er auf den nachsten Seiten seines Buches 

"Der Kult urns eigene ich" die eigentliche Situation in Amerika. Er stellt unter 

anderem fest, daB die Gesamtzahl "amerikanischer Opfer" inzwischen die Zahl 

der erwachsenen Amerikaner iibersteigt. (V gl. Vitz 1995:99). 

Selbstverstiindlich stellt sicht die Frage, was die amerikanische Opfermentalitiit 

wohl mit den Identitat der Aussiedler zu tun hat? Die Frage ist berechtigt und 

zugegeben, auf den ersten Blick mag es schwer sein, hier konkrete 

Zusarnmenhange zu erkennen. Doch dieser erste Eindruck triigt, weil die zwei 

Gruppen (die Aussiedler und amerikanische Opfer) wohl etwas gemeinsam 

haben. Sie "verbindet" ein Zweifaches: (a) die Tatsache, daB beide (mehr oder 

weniger) die alte Identitat verloren haben und (b) daB beide (zwar unter 

verschieden Umstiinden, und nichtsdestotrotz) sich eine neue Identitiit 

angeeignet haben. 
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Die Konsequenzen fur die Amerikaner, die mit dem Verlust der 

eigentlichen "alten Identitlit'' und der Aneignung der "neuen Identitlit" 

verbunden sind, an dieser Stelle zu diskutieren ware hiichst interessant, wiirde 

jedoch den eigentlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ich stelle daher 

lediglich fest, daB es Konsequenzen hat, die nicht nur fur die moralisch

desorientierte amerikanische Gesellschaft enorm sind, sondern auch fur die 

Christenheit in Amerika. 

Vielmehr die demoralisierende Wirkung der amerikanischen Gesellschaft 

schliigt bekanntlich weltweite Kreise. Diesbeziiglich geniigt es nur einige 

EinfluBbereiche zu nennen, die fur das gerade gesagte Beweis genug sind, 

niimlich die Medienwelt (siehe Fernsehen und Internet), die Literatur (vgl. 

McCallum 1996:85-94), das Bildungs- und Erziehungswesen (vgl. 

McDowell/Hostetler 1999:97-116; McCallum 1996:95-125), die Wissenschaft 

(vgl. McCallum 1996: 178-198), die Religion (vgl. McDowell/Hostetler 

1999: 149-164; Mccallum 1996: 199-214) und vor allem den Bereich der 

postmodernen Psychotherapie (vgl. Vitz 1996:36-71; McCallum 1996143-

162). 

Wenn es etwas gabe, das fur die Amerikaner empfehlenswert ware, dann 

ist es m. E. dieses: Sie sollten sich ma! ernsthaft rnit ihrer Identitlit 

beschaftigen, und zwar mit der eigentlichen "alten" Identitlit. Wenn sie das 

tliten und die Identitlit ihrer Vater (primar geistlich aber auch politisch) 

wiederfinden kiinnten und sich mit deren Lebensphilosophie und 

Glaubenilberzeugungen identifizieren wfuden, dann kiinnte aus diesem Land 

schon bald wieder Segen fur die Welt flieBen. Ob es dazu kommt, wird uns die 

Zukunft zeigen. 

Was fur ein Land wie Amerika gilt, triffi: genauso auf andere Nationen, 

Volker und Gruppen zu, Aussiedler der Mennoniten-Briidergemeinden in 

Deutschland rniteingeschlossen. Auch fur sie gilt es, sich auf die Anfange und 

ihre eigentliche Identitlit zu besinnen, die griiBtenteils <lurch "sovjetische 

Gefangenschaft" in Mitleidenschaft gezogen war. Aile "angepropften Zweige 

der sozialistischen Realitiit" miissen wieder abgehauen werden, weil die 
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Friichte dieser "wilden" Zweige, auch wenn <lurch den Lebenssaft der 

biblischen Glaubenssubstanz gespeist , wohl kaum schmecken werden. 

Fernerhin ist die Notwendigkeit fiir die Beschaftigung mit der Identitiit 

auch wegen der Vernebelung des Selbstverstiindnisses der Mennoniten-Briider 

gegeben, die infolge der politischen Situation in der ehemaligen So\'.ietunion, 

die zur Vereinigung einiger Glaubensrichtungen im Allunionsrat der 

Evangeliumschristen Baptisten flihrte, einsetzte. DaB eine potenzielle Gefahr 

der Vernebelung des Selbstverstiindnisses durchaus denkbar gewesen ist, kann 

<lurch ein Zweifaches belegt werden. Zurn einen deuten die Stirnmen solcher 

atheistischen Kritiker wie Sulazk:ov daraufhin, wenn sie diese Vereinigung mit 

den Worten "bunte Welt" beschreiben (Sulazkov nach Reimer 1996:71). Doch 

sich nur auf die Meinung der Atheisten zu verlassen, wiire eine recht schwache 

Argumentationsweise. Als zweites soil die Tatsache erwlihnt werden, daB die 

Mennoniten-Briidergemeinde bis 1966 mit dem Beitritt zum Allunionsrat der 

Evangeliums-Christen Baptisten zogerten. DaB es mit den Bedenken 

zusarnmenhing, ihre Identitiit zu verlieren, wird spatestens dann offenbar, als 

es nach langem Tauziehen, <loch zum offiziellen AnschluB der meisten der 

insgesamt 61 nichtregistrierten Gemeinden der Mennoniten-Briider an den 

Allunionsrat kam. Die Briider aus Karaganda konnten sich irnmer noch nicht 

mit dem Gedanken befreunden, daB sie mit der Entscheidung zum Beitritt 

selbst den Namen und <las Glaubensbekenntnis der Evangeliumschristen

Baptisten iibernehmen miillten und bestanden deswegen auf einer autonomen 

Registrierung (Reimer 1996:75-76). 

Schon im 19. Jahrhundert hat diejunge MBG ihre Bedenken iiber einen 

ZusarnmenschluB mit den Baptisten deutlich zum Ausdruck gebracht. In 

seinem Beitrag zur osteuropilischen Kirchengeschichte "In Vergessenheit 

geratenen Beziehungen" hat Lowen diese Bedenken zusarnmengetragen. 

Demnach sind es (abgesehen von den vielen Gemeinsamkeiten mit den 

Baptisten) vier wesentliche Griinde gewesen, die einen ZusarnmenschluB kaum 

vorstellbar machten: (1) die Befiirchtungen, die mennonitischen Privilegien 

giinzlich auf' s Spiel zu setzen; (2) die Bedenken dariiber, sich auf diese 

Vereinigung nur der Verfolgungen wegen einzulassen, um sich ihrer zu 
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entziehen; (3) die Besorgnis wn mennonitische Oberzeugungen und 

Charakterziige aufzugeben und ( 4) die Reserviertheit dem moralischen 

Niveau79 gegenliber, das bei den Baptisten zu wiinschen tibrig lies. (V gl. 

Lowen 1989:44-49). 

Eines wird dadurch deutlich, daB die Besorgnis der Karagandiener 

Mennoniten-Brlider, die mennonitischen Oberzeugungen und Charakterziige 

aufgeben zu mlissen, nicht unbegrlindet gewesen ist. Was man be:fiirchtet hatte, 

war eingetreten, und somit begann auch die Identitiit der meisten Mitglieder 

der damaligen Mennoniten-Brlidergemeinden zu wanken. Die Verunsicherung, 

die diese Menschen dann Jahre spater, nach Ankunft in Deutschland beim 

Ausfiillen von Antragen, in denen nach der religiosen Ausrichtung gefragt 

wurde, versptirten, ist wohl verstiindlich. Sicherlich werden diese Menschen 

sich schon hier zum ersten ma! gefragt haben mtissen: "Wer bin ich eigentlich 

Baptist, Mennonit oder einfach 'evangelisch'?" Keine Frage, die wenigsten 

konnten am Tag ihrer Ankunft in Friedland darauf eine eindeutige Antwort 

geben. 

5.2.2.2.2. Hilfestellung und Wege zur 

Identitatsfindung 

Auf dem Wege zur Identitiitsfindung wird einiges untemommen. Darunter 

sind unter anderem folgende praktische Ansatze durchaus erwiihnenswert: (a) 

Aufk:larungsvortrage in den Gemeinden; (b) Aufarbeitung der mennonitischen 

Geschichte <lurch Zeitschriftenartikel, Forschung und Selbststudiwn, 

Geschichtsschreibung und Neuauflagen van vergriffenen Geschichtsbtichem 

und ( c) Durchfiihrung van fachlichen Symposien und Konferenzen. 

79 "AuBer dem Rauchen ... ", bemangelten die MBG, " ... mangelhafte Gemeindezucht, 
Zulassung der Ehescheidungen van Gemeindegliedem sowie Besuch der Theater 
und Zirkusse ... " (Lowen 1989:49). Dabei betrafen diese Kritikpunkte direkt die 
Baptisten in Nordamerika und die Baptisten in der ehemaligen Sovjetunion nur 
indirekt. Dach obwohl die meiste Kritik den Nordamerikanem gait, war man sich 
unter den Mennoniten der denominationalen Ansteckungsgefahr wohl bewuBt. 
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(a) Mit Aufkllirungsvortriigen kann man in den Gemeinden einiges 

erreichen. Es besteht kein Zweifel dariiber, daB die Aussiedlergemeinden einen 

enormen Nachholbedarf an Information iiber ihre eigene Geschichte und 

Identitat haben. Aus diesem Grunde bemiihen sich eine Reihe von 

Gemeindeleitem, dieses Defizit aufzuarbeiten. In den Gemeinden werden 

daher entsprechende Vortriige gehalten, die iiber die Geschichte der 

mennonitischen Viiter aufkliiren. 

Die Zwei Arbeitsmappen "Wer sind wir? Die Geschichte des Tiiufertums 

und der Mennoniten-Briidergemeinde" (Tei! I und Tei! 2) wurden in der MBG 

Oerlinghausen speziell fiir diesen Zweck erarbeitet und im Rahmen der 

Kinder-, Jungschar- und Jugendarbeit sowie im Taufunterricht, OBS und in 

Gemeindestunden eingesetzt. Diese Praxis der Aufkliirung <lurch Fachvortriige 

ist auch einigen anderen Gemeinden des BTG nicht fremd, wie Klassen es in 

einem Interview bestatigt hat (Klassen 1999: 2). Worauf es ankommt ist, daB 

die Vortriige zum besseren Selbst- und Missionsverstiindnis der Gemeinden 

heute <lurch das Kennenlemen der Geschichte des Tiiufertums und der 

Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde beitragen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde Niimbrecht (Bierenbachtal) hat im 

Jahre 1998 eine ganzen Woche zum Thema "RuB!anddeutsche Tage" 

gewidmet. Johann Schneider berichtet, daB die Idee fiir diese Veranstaltung 

wiihrend eines Besuches einer Gruppe aus der Gemeinde im" Museum fiir 

mennonitische Geschichte und Kultur'' in Detmold80 geboren war. AuBerdem 

hat die Teilnahme am "Konrad Grebel- Symposium uns dazu ermutigt diese 

Veranstaltung in unserer Gemeinde durchzufilhren" (Schneider 1999: I). Die 

"RuBlanddeutsche Tage", sollten ein zweifaches bewirken. Zurn einen soil ten 

80 Das Museum wurde am Rande der Jubiliiumskonferenz anliiBlich des 500. 
Geburtstages von Menno Simons in Detmold eingeweiht. (Auf diese Konferenz soil 
im folgenden noch niiher eingegangen werden). Der Initiator und Griinder des 
Museums war der pensionierte Studienrat Otto Hertel. Das Museum zeigt eine 
Ausstellung zur Geschichte der RuBlanddeutschen und wurde schon am Tag der 
Einweihung des Museums bundesweit 38 ma! ausgestellt. "Es gibt eine groBe 
Sammlung von Literatur und Nachschlagewerken, Kunstgegenstiinde aus dem 
Alltag" (Lahr 1996:25). 
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81 

sie zur Identitiitsfindung und -stiirkung beitragen und zweitens sollte dadurch 

die Bevolkerung Uber die Geschichte der Aussiedler besser informiert werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, hatte die Gemeinde die Exponate des Museums 

fur mennonitische Geschichte in den Riiumen der Gemeinde ausgestellt, die 

tagsUber zu besichtigen waren. Otto Hertel, der Griinder des Museums hat die 

Fiihrungen gemacht und die Besucher in die Geschichte der RuBlanddeutschen 

eingeweiht. Wiihrend der Abendveranstaltungen wurden entsprechende 

Vortriige angeboten. Zu den Rednern geh6rten Missionswissenschaftler und 

Kenner der ruBlanddeutschen Geschichte wie Abram Friesen, Johannes Reimer 

J. N. Klassen, Heinrich Lowen und Otto Hertel). 81 

(b) Fernerhin wird die Identitiitsfindung auch durch die Aufarbeitung der 

mennonitischen Geschichte anhand von Zeitschriftenartikel, durch Forschung 

und Selbststudium, Geschichtsschreibung und Neuauflagen von vergriffenen 

GeschichtsbUchern unterstiitzt. 

Ein Blick in den Katalog des Logos Verlages82 liiBt erkennen, wie wichtig 

die Aufarbeitung mennonitischer Geschichte geworden ist. Uber filnfzig 

Buchtitel zu diesem Thema werden im neuesten Katalog "Das 

Verlagsprogramm 2000" unter verschiedenen Rubriken (Studienliteratur83
, 

Laut Einladung des Veranstalters hat Prof. Dr. Abraham Friesen Uber das Thema: 
"Die ersten evangelischen Freikirchen"referiert; Dr. Johannes Reimer forderte dazu 
auf: "In den Spuren der Yater bleiben"; J. N. Klassen hielt einen Vortrag zum 
Thema "Gemeinschaftliches und geistliches Leben der RuBlanddeutschen frillier und 
heute"; H. Lowen spannte den Bogen zum "Niimbrechter Pastor Joh. Bonekamper -
Bahnbrecher fur das Evangelium in RuBland" und Otto Hertel verantwortete die 
Ausstellung "RuBlanddeutsche". (Einladung zu den RuBlanddeutschen Tagen. 
Privatarchiv: Menno-Simons-Weg 1, 33813 Oerlinghausen.). 

82 In Zusarnmenarbeit mit dem Bund Taufgesinnter Gemeinden leistet der Logos 
Verlag nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der mennonitischen 
Geschichte, sondern ist auch einer der fiihrenden Verlage zum Thema 
"Mennonitika". 

83 Darunter Lowen, Heinrich, (1989); Kasdorf, Hans, (1991 ). 
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Mennonitische Literatur84
, Jiingerschaft & Gemeinde85 und Lebensbilder & 

Erzilhlungen86
) gefiihrt. Darunter finden sich Neuerscheinungen von Johann 

Epp "Gedenke des ganzen Weges'', Band 2; "Geschichte der Mennoniten in 

Ru.Bland", Band 3 und viele anderen. Vor allem die Lebensbildreihe stiiBt bei 

vielen Lesem auf groBes Interesse. 

Durch Zeitschriften, vor all em durch die V erbandszeitschrift fur 

Gemeinden des BTG, "Jiinger & Meister", wird das tiiuferische Gedankengut 

breiter gestreut. Um nur einige Beispiele zu nennen, sollen hier nur einige 

Fachthemen aufgezilhlt werden, die in der Gemeindezeitschrift des BTG 

veriiffentlicht wurden: Heinrich Klassen, "Lasset euch Taufen aufden 

Glauben", Nr. 4/1996 und "Unsere Aufgaben- unsere Prioritiiten", Nr. 4/1997; 

John A. Toews, "Wehrlos durch Christus", diese Studie biblischer Grundslltze 

der Wehrlosigkeit wurde aufgeteilt in zwei aufeinanderfolgende Ausgaben der 

Zeitschrift gedruckt, Nr. 3/1998 und Nr. 411998. In der 1999-er Ausgabe der 

Zeitschrift "Jiinger & Meister'' folgte eine Serie von John N. Klassen zum 

Thema: "Die Taiifer - eine Missionsbewegung". 

Die Zeitschrift Jiinger & Meister wird in den Gemeinden des BTG 

kostenlos ausgelegt. Urteilt man daran, wie schnell es geht, bis die Zeitschrift 

in den Gemeinden vergriffen ist, so ist die Schlu.Bfolgerung wohl zulllssig, daB 

es eine gem gelesene Zeitschrift ist, sowohl unter jungen Leuten, als auch bei 

den Alteren. 

84 Exemplarisch wllren hier zwei Biicher zu erwllhnen: Lowen, Harry (Hg.). "Warum 
ich mennonitisch bin", (1996) und Visser, Piet, "Spuren von Menno", (1996), die 
im Kiimpers Verlag Hamburg erschienen sind. 

85 Als sehr hilfreich und praktisch haben sich zu dieser Thematik folgende Biicher 
erwiesen: Toews, Jacob J., "Gemeindeleben", Logos Verlag. (1991); Weber, R. "Die 
Taufe", Logos Verlag (1995) und Wenger J. C., "Die Tlluferbewegung", Oncken 
Verlag Wuppertal und Kassel, (1995). 

86 Zu den gem gelesenen Lebensbilddarstellungen gehiiren unter anderem folgende 
Bucher von Johannes Reimer: "Seine letzten Worte waren ein Lied", Logos Verlag. 
(1997). Dieses Buch weiht uns in die Lebensgeschichte des KirgisenMissionars 
Martin Thielmann ein. "Bis an die Enden Sibiriens", Logos Verlag. (1998). Dieses 
Buch berichtet aus dem Leben und Wirken des Ostjaken Missionars Johann Peters. 
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Eine Reihe von Forschungsarbeiten zum Thema der Mennonitengeschichte 

wurden in den letzten Jahren vonjungen Theologen und Missiologen (wie 

Johannes Reimer87
; Heinrich Klassen"", Heinrich Lowen"', Alexander 

Neufeld9D, Andrej Rempel91 u.a.) geschrieben, die ein Studium in den USA 

absolviert haben. Es ist nichts auBergewohnliches, daB sie w!!hrend des 

Studiums sich selbst mit der Geschichte der eigenen Denomination 

beschaftigen muBten, wie das folgende Zeugnis einer Ehefrau eines Studenten 

iiber ihre Identitiitsfindung zum Ausdruck bringt:" ... meine Aufarbeituug kam 

in Amerika, als ich die meisten Biicher durchlas, die Arthur (ihr Ehemann) fur 

87 Neben einiger Biicher, die in der Literaturliste dieser Arbeit aufgefiihrt werden soll 
an dieser Stelle noch auf zwei Reimers Arheiten hingewiesen werden: 
"Ostslavischer Protestantismus. Quellen, Wege, Priigungen. Unveroffentlichte 
Wissenschaftliche Hausarbeit. Theologische Seminar Hamburg-Hom, 1983. "Die 
mennonitischen Aussiedler: Struktur, Identitiit und Integration". In: Mennonitisches 
Jahrbuch 2000. Hg.:Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden m 
Deutschland (AMG) K.d.o.R.. 

88 Von Heinrich Klassen gibt es ebenfalls eine Reihe von veroffentlichten 
unveroffentlichten Arbeiten. Darunter folgende: "Ein Volk im Wandel der Zeit". 
Magisterarbeit am Mennonite Brethren Biblical Seminary, Fresno, Dezember 1990 
und "Mission als Zeugnis", Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde an der 
Universitiit in Siidafrika, November 1998. 

89 Einige Lowens Arbeiten sind im folgenden aufgefiihrt. "Das tiiuferische 
Gemeindeverstiindnis unter den ruBlanddeutschen Freikirchen und seine Bedeutung 
fiir die Gemeindepiidagogik". (Masch.-schr.) Ms.Bonn,1996. "Ein Beitrag zum 
Selbstverstandnis der Mennoniten-Briidergemeinde und Baptismus: Darstellung der 
Einfliille und Wechselbeziehungen dieser kirchlichen Bewegung in RuJ3land und in 
der Sowjetuuion". (Masch.-schr.). Magisterarbeit. Fresno, Ca, MBBS, 1988. 
"Keywords Related to Discipleship Among the Russian-German Anabaptists". 
Discipleship in Kontext. Hg. Alie Hoekema und Roelf Kuitse. Elkart, Indiana: 
Institute of Mennonite Studies, 1997. 

90 Zu Neufelds Forschungsarbeiten gehoren u.a. Folgende: "Zurn Tiiuferischen 
Staatsverstandnis in Vergangenheit und Gegenwart." Paper, Mennonite Brethren 
Biblical Seminary, Fresno. 1985; Church Planting in Wets Germany's Context 

91 "Die Heiligen Schrift im Werk Menno Simons"'.(1996) .. In: "Kein Anderes 
Fundament". Beitriige zum Menno-Simons-Symposium. Hrsg. Johannes Reimer. 
Logos Verlag. 
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die Arbeit iiber unsere Denomination mitbrachte. Erst da d1irnmerte es" 

(Rempel 1999:1). 

(c) Und schlieB!ich sei auf die Symposien und Konferenzen zu der Thematik 

der Taufergeschichte hingewiesen. Das erste Symposium anHi.Blich des 500. 

Geburtstages von Menno Simons wurde im neuen Gemeindezentrum der 

Mennoniten-Briidergemeinde am Menno-Simons-Weg 1 in Oerlinghausen in 

der Zeit vom 15. bis zum 1 7. Miirz 1996 ausgetragen. 92 In einem der 

Zeitungsartikel der lokalen Presse hieB es schon am nachsten Tag "Die 

Jubilaumskonferenz mit dem Motto 'Kein anders Evangelium' diene den 

freikirchlichen Taufer- und Mennonitengemeinden in Deutschland vielmehr 

dazu, sich auf die Wurzeln zu besinnen und in dieser christlichen Tradition das 

heutige Leben zu gestalten" (Lahr 1996:25). 

In der Zeit vom 13. bis 15. Marz 1998 fand die nachste 

Jubilaumskonferenz und Symposium in Bielefeld statt. Diesmal stand Konrad 

Grebel im Mittelpunkt. 

Namhafte Kenner der friihen Tauferbewegung waren eingeladen, das Leben 

und Werk Konrad Grebels in Vortragen und Arbeitsgruppen vorzustellen. 

Auch dieses ma! erhofften sich die Veranstalter <lurch die Festkonferenz 

anlaBlich der 500en Geburtstagsfeier eine neue Besinnung der Christen auf 

eine konsequente und radikale Nachfolge Jesu. Im Einladungsfaltblatt zur 

Konferenz hieB es daher: "Jesus Christus ist der einzige Grund fiir die 

Gemeinde. Er ist der Herr, auf den wir schauen, von dem wir lernen und dem 

wir nachfolgen. Konrad Grebel gehort zu denen, die diese biblische Spur der 

Nachfolge neu entdeckt haben. Sein Leben mit dem Henn und sein Dienst in 

der Gemeinde sind ein leuchtendes Vorbild fiir Nachfolge. Auf diese Tatsache 

wollen wir uns neu besinnen, und dazu laden wir ganz herzlich ein." Zurn 

Hohepunkt diese Konferenz gehorte zweifelsohne die Urauffiihrung des 

92 Im AnschluB an das Symposium sind alle Vortrage der Referenten in einem Band 
erschienen: Reimer, J. (Hrsg.). 1996. "Kein Anderes Fundament". Beitrage zum 
Menno-Simons-Symposium. Logos Verlag. 
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Konrad Grebel Musicals, das die Schiller der August-Hennann-Francke-Schule 

in Lemgo vorgetragen haben. 

Das nachste Symposium ist fur das Jahr 2000 geplant und wird unter dem 

Thema "In der Erweckung geboren - In der Erweckung gewachsen - In der 

Erweckung geblieben". Wlihrend dieser Konferenzveranstaltungen soll 

wiederum vorerst an die Anfange der MBG in den Steppen RuJ3lands erinnert 

und uber das Geheimnis des Wachstums der Gemeindebewegung damals 

nachgedacht werden, um somit sich auf die Missionsverantwortung in der 

heutigen Zeit zu besinnen. 

5.2.2.2.3. Fruchte der Identitatsfindung 

Sicherlich sollten die Bemiihungen, die mit der Suche nach der Identitat 

und mit der Findung dieser (der Identitiit), gewisse Fruchte tragen und konkrete 

Folgen fur die Gemeinden haben. Wenn es sie nicht gibt, so macht der ProzeB 

der Identitiitsfindung wohl kaum Sinn, oder es ist fraglich, ob er abgeschlossen 

ist oder uberhaupt stattgefunden hat. Beim genaueren Hinschauen wird man 

schon feststellen mlissen, daB es gewisse Ansiitze fur die Frucht tatsachlich 

gibt. Ob die Fruchte jedoch zufriedenstellend sein werden, bleibt abzuwarten. 

Welche Fruchte sollte man denn von der Identitiitsfindung erwarten? Ist es die 

Tatsache, daB manche Gemeinden eine Namensiinderung vornehmen? 

Wer mit den Aussiedlergemeinden vertraut ist, der kennt auch das wirre 

Durcheinander der Gemeindebezeichnungsvariationen. Der Bund 

Taufgesinnter Gemeinden ist dafur eine gute Illustration. Unter den 27 zu BTG 

gehiirenden Gemeinden sind die 16 unterschiedlichen Bezeichnungen der 

Gemeinden wie folgt aufgeteilt: 

5 - Mennoniten-Brudergemeinden (Name der Stadt) e.V., 

4 - Evangelische Freikirchen (Name der Stadt) e.V., 

3 - Evangelische Freie Gemeinden (Name der Stadt) e.V., 

1 - Evangelische Freikirchliche Baptistengemeinde e.V., 

1 - Evangelische Freikirche (Baptisten) e.V., 
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1 - Christliche Gemeinde zu (Name der Stadt) e. V ., 

1 - Christen-Briidergemeinde (Name der Stadt) e.V., 

1 - Evangeliwns-Christen-Baptisten e.V., 

1 - Evangeliwns-Christen Baptistengemeinde e.V., 

1 - Evangeliwns-Christen (Baptisten) Gemeinde in (Name der Stadt) 

e.V., 

2 - Evangeliwns-Christen Briidergemeinden e. V ., 

2 - Evangeliwns Christengemeinden (Name der Stadt) e.V. 

2 - Freie Evangelische Baptistengemeinde e.V., 

1 - Freie Christen Gemeinde (Name der Stadt) e.V. 

1 - Gemeinde Bibeltreuer Christen e. V. 

Diese exemplarische Liste der unterschiedlichen Namensbezeiclmungen ist 

keinesfalls der Beweis der Kreativitat der Gemeindevorstande. Vielmehr ist es 

ein deutlicher Hinweis darauf, dal3 man sich bei der Griindung der Gemeinde 

und Formulierung der Gemeindesatzung iiber die eigene Identitat noch im 

Unklaren gewesen ist. Zugegeben, einige Gemeinden iibernehrnen einfach den 

Namen von anderen Gemeinden, ohne sich dariiber groB Gedanken zu machen. 

Doch die meisten gehen durch den ProzeB der Namensgebung selbstandig. 

In der Regel wird es so gehandhabt, dal3 man im Bruderrat dariiber berat. 

Vor 24 Jahren durfte ich bei einer solcher Beratung teilhaben. Die Beratung 

dauerte iiber 3 Stunden. Doch am Ende der lebhaften Diskussion einigten sich 

die Briider, der Gemeinde den Namen "Freie-Evangeliwns-Christen

Briidergemeinde e.V." zu geben. Das Ergebnis war ein Kompromill, auf den 

man sich einigen konnte, nachdem die Wlinsche und Vorstellungen aller 

Beteiligten "einigermaBen" zufriedengestellt waren. 

Neun Jahre spater kam es in dieser Gemeinde zur Namensanderung. Nun 

heiBt sie "Mennoniten-Briidergemeinde". Der Gemeindeleiter der erwahnten 

Gemeinde bestatigte es, dal3 die anfiinglichen Bezeichnung hauptsachlich 

deswegen zustande gekommen ist, weil man sich mit der Geschichte kawn 

auseinandergesetzt hat. Zur Namensanderung kam es infolge des 

Identitatsfindungsprozesses, der mehrere Jahre gedauert hat (Klassen 1999:1). 

-108-



Doch das kann nicht alles sein, was der ProzeB der Identitatsfindung 

bewirken soil. Das kann unmoglich die Frucht sein. Wenn der ProzeB der 

Identitatsfindung lediglich zu Namensanderung oder noch schlimmer zu 

Namenstreitigkeiten fiihrt, dann hat man die eigentliche Identitat der Taufer 

lange noch nicht verstanden. 

Die gesamte Taufergeschichte ist mehr, es ist eine missionarische 

Bewegung. Reimers abschlieBende Gedanken im Buch "Aufder Suche nach 

Identitat" machen daher Sinn: " ... die Mennoniten-Briidergemeinden (miissen) 

wieder zu ihrem Ursprung zuriickkehren und eine Missionsbewegung 

werden ... " (Reimer 1996:121). Haben die Aussiedler in Deutschland dieses 

Ziel inzwischen erreicht? Wohl kaum, aber wie oben beschrieben arbeiten sie 

daran. Kann es dann doch sein, daB an der Bemerkung der Journalistin Lahr 

am Rande des Symposiums anlaB!ich des 500. Geburtstages von Menno 

Simons im Blick auf die Predigt zum Thema "Am Erbe gemessen" doch etwas 

dran ist, wenn sie schreibt: "Es stellt sich die kritische Frage, was von den 

Grundsatzen nach 500 Jahren wirklich noch geblieben ist" (Lahr 1996:25). 

Wenn man diese Frage lediglich auf das Gemeindeleben und die Lehre hin 

auswertet, dann konnen die Aussiedler wohl ruhigen Gewissens sagen, daB 

einiges an den Grundsatzen trotz des halben Jahrtausends erhalten geblieben 

ist. Wenn man die kritische Frage jedoch an die praktischen und 

missionsspezifischen Grundsatze richtet, dann wird man wohl zugeben 

milssen, es ist in der Tat nicht vie! geblieben. 

Was konnen wir daraus hinsichtlich der ldentitatsfindung schluBfolgern? 

Folgendes: Der ProzeB der Identitatsfindung hat erstrnal begonnen. Noch ist 

das Ziel nicht erreicht. Die Bli.ite, aus der die Frucht der Identitatsfindung 

hervorkommen soil, hat erst angefangen zu spriessen. Es bleibt daher zu 

hoffen, daB es den Aussiedlern in den nachsten Jahren mit Gottes Hilfe gelingt, 

dem eigentlichen Ziel, eine Missionsbewegung im Sinne der Taufer zu werden, 

etwas naher zu kommen. 
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6. Missionstheologischen Implikationen und SchluBfolgerungen 

Ich habe mich vorher gesagt, daB es interessant sein wird zu beobachten: 

Ob die Aussiedler mehr Verantwortung in Missionsfragen iibemehmen 

werden? Ob ihre Motivation fur die Evangelisation gravierend anders ausfallen 

wird als in der ehemaligen UdSSR? Ob sie den Missionsauftrag fur die 

Gemeinde genauso klassisch (wie die z. B. die Freikirchen im Westen) 

verstehen oder sie <lurch eine geistliche Emeuerung und Erweckung zu einer 

Missionsbewegung werden, die der Bewegung der Jiingem und der ersten 

Gemeinde in der Apostelgeschichte ahnlich wird? 

Ich habe im Stillen gehoffi, <lurch diese Studie deutliche Ansatze dafiir zu 

finden, daB die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland tatsachlich eine 

MissionsbewuBtsein entfalten, <lassie zu einer Missionsbewegung machen 

Wiirde. Dem sei !eider nicht so. Vielmehr habe ich festgestellt, daB die meisten 

Aussiedler in der Bundesrepublik sich zu klassischen Freikirchlem entwickeln, 

die zwar fleillig fur die Missionare beten, hin und wieder einige 

Missionsprojekte unterstiitzen, andere fur die Missionsarbeit segnen, dariiber 

hinaus aber an der Sache der Mission recht unbeteiligt bleiben. 

Reimer hat daher darin eindeutig recht, daB es nur ein geringer Tei! der 

Aussiedler ist, der Weltmission im Blick hat. (V gl. Reimer 1990:68). Dann 

spricht er auch seine Hoffnung aus: "Natiirlich ist die Gruppe der 

missionarisch Gesonnenen klein, aber sie ist moglicherweise ein Spiegelbild 

<lessen, was alle ruBlanddeutschen Christen in Deutschland tun konnten" 

( ebd. ). Ich mochte mich diesem Wunsch, dieser still en Hoffnung, anschlieBen 

und abschlieBend einige Uberlegungen und Empfehlungen formulieren, die 

dazu beitragen konnten, daB die Zahl der Aussiedler, die sich der kleinen 

Schaar der missionarisch Gesonnenen mit anschlieBen groBer wird. Diese 

Implikationen gelten vor allem den Aussiedlem und die darin enthaltenen 

Anregungen sollten dazu dienen, die Aussiedlergemeinden herauszufordem, 

sich auf den Missionsauftrag des Herm fur die Gemeinde neu zu besinnen und 

sich in "Seine Pflicht" nehmen zu !assen. 
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6.1. In Gespriichen mit Aussiedlern iiber den Wertewandel in ihrem Leben 

nach der Aussiedlung in die Bundesrepublik, habe ich im Laufe der letzten 

Monate oft eine Reaktion feststellen miissen, namlich "Wertewandel? Nein, so 

etwas gibt es bei den Aussiedlem nicht!" Besorgniserregend ist diese 

Blauaugigkeit der meisten Aussiedler (die sich keiner Veranderung der 

Wertvorstellung bewuBt sind oder bewuBt sein wollen) vor allem deswegen, 

weil dadurch die Gefahr der "zarten Versuchung" und "sanften Verfiihrung" 

(der die meisten Aussiedler, ohne es wahrnelnnen zu wollen, dem ProzeB der 

Neuorientierung auf die neue Situation ausgesetzt sind) sich eher vergr6Bert 

und die Herausforderung, <lurch eine bewuBte Oberpriifung der personlichen 

WertmaBstabe die entsprechenden Korrekturen einzuleiten und 

"Schi:\nheitsoperationen" vorzunehrnen, kaum wahrgenommen wird. Doch 

aufgehalten oder verrnieden wird der Wertewandel dadurch weder im privaten 

Bereich, noch auf der Gemeindeebene. Dabei miissen die Aussiedler immer 

wieder daran denken, daB man die k!aren Oberzeugungen, um zu iiberleben, 

nicht nur "in einem totalitaren, atheistischen und antideutschen Staat" (Reimer 

1990:79) braucht, sondern auch und sogar noch mehr in einem Land, in dem 

die "schleichende Verfiihrung" des Postmodernismus fur die Christenheit eine 

vie! gri:\Bere Gefahr bedeutet, als der offensichtlicher Angriff der atheistischen 

Ideologie. Aussiedler sollten daher an ihren klaren Oberzeugungen festhalten, 

jedoch primar nur an die, die eine eindeutige biblische Grundlage haben. 

6.2. In der Welt des Individualismus sollten Aussiedler darauf achten, 

"selbstlose biblische Gemeinschaft zu leben, Orte zu schaffen, an denen 

gesellschaftliche und gemeindliche Kommunikation stattfinden karm, wo sich 

Menschen zwanglos treffen und austauschen konnen, ohne sich selbst 

verwirklichen zu wollen" (Holthaus 1998:79). Dabei wird es von groBer 

Bedeutung sein, daB die wahre christliche Gottesverehrung beibehalten wird, 

die "im Gegensatz zum Gotzendienst stets und in ersten Linie im Passiv 

vorgebracht wird, in der Erwartung, daB Gott handelt, und im BewuBtsein, daB 

sein Wort und Wirken Vorrang vor allem anderen hat. Bei dieser Art von 

Gottesverehrung erfinden wir keine Werte, sondern wir entdecken sie. Wir 
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bauen unsere Identitllt nicht selbst auf, sondem wir !assen sie <lurch den Geist 

Gottes formen und emeuem" (Allison nach Vitz 1995:101). Diese 

Gottesverehrung war, ist und bleibt fundamental fiir ein "wertvolles" Leben. 

Wer davon abweicht, der wird zum Gotzendiener mit Wertvorstellungen, die 

gemacht werden, die aus der Ideologie oder Psychologie herbeigezaubert 

werden. McCallums Worte der Wamung diirfen keinesfalls iiberhort werden: 

"A church that abandoned God's moral revelation had nothing to offer a lost 

culture" (McCallum 1996:237). 

6.3. In der Welt des pluralistischen Relativismus sollten die Aussiedler an dem 

Absolutheitsanspruch der Heiligen Schrift festhalten und der Liige der 

Postmodeme dariiber, daB die Wahrheit geschaffen wird, keinen Gehor 

schenken. Gottes W ahrheit beruht auf der Offenbarung, und dafiir gibt es keine 

Alternative. Das bedeutet nicht, daB man wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Forschungper se ablehnen soil. Nein! Keinesfalls! Sicherlich leisten die 

Wissenschaftler groBes und tragen zur Erkenntnis und besserem V erstandnis 

gewisser Wahrheiten bei. Doch das bedeutet noch lange nicht, daB Erkenntnis 

der Wahrheit der Kreation von Wahrheit gleichzusetzen ist. Das was Gerd 

Stricker im Blick auf die protestantischen Gemeinschaften in Osteuropa 

beeindruckt hat, niimlich " ... a greather orientation toward Holy Scripture ... " 

sollten die Aussiedler als eins des wertvollsten ihres geistlichen Erbguts 

verstehen und es auch entsprechend bewahren (Stricker 1992:331 ). 

6.4. Was den Stellenwert der Mission und Evangelisation in den Gemeinden 

der Aussiedler angeht, so liillt sie gewiB zu wiinschen iibrig. Worin Scherer die 

Christenheit im Westen allgemein anklagt, niimlich daB es bei ihnen an klarer 

und deutlicher Zielsetzung fiir die Mission sowie an geistgewirkter Motivation, 

das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christuns und seinem Reich 

weiterzusagen, mangelt, darin sollten auch die Aussiedler sich stets priifen 

(Scherer 1987:35). Die zunehmende diesseitige Lebensorientierung der 

Aussiedler ist wohl kaum ein Hinweis dafiir, daB sie in Fragen der Mission und 

Evangelisation vie! weiter gekommen sind, geschweige schon anders sind als 
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die meisten anderen Freikirchen unserer Gesellschaft, die den individuellen 

Lebensvorstellungen und Wiinschen groBere Bedeutung beimesse, als dem 

Au:ftrag Gottes in der Welt "Salz und Licht" zu sein.93 

6.5. Zweifelsohne muB die Gemeinschaft der Aussiedler, genauso wie die 

anderen Glaubigen im Westen, das Fundament fiir "the new era of mission" 

wiederentdecken und daran festhalten. Es gilt, sich in die Gesamtheit der 

missio Dei mithineinnehmen zu !assen, um verantwortlich den Missionsauftrag 

der Gemeinde auszuleben. DaB es mit einer Besinnung auf die biblische 

Vorstellung von Evangelisation und mit der Herausarbeitung eines klaren 

biblischen Konzepts fiir Missionsarbeit beginnen sollte, ist auBer Frage. 

Hoekendijks Sicht der Kirche als ein Instrument in Gottes Rettungsaktion ist 

dabei zentral (1950: 170-171 ). Es gilt nicht zu vergessen, daB "the heart of 

mission is always making the gospel known where without a special and costly 

act of boundary-crossing witness" das Evangelium noch nicht die Herzen der 

Menschen erreicht hat (Scherer 1987:37). 

6.6. Die Aussiedlergemeinschaft der Glaubigen in Deutschland hat auch einen 

spezifischen Auftrag der Evangelisation unter Menschen "ihres gleichen". Es 

Daher kommt es, daB man auf den Glaubenskonferenzen das Thema der Mission 
zwar stark unterstreicht, doch im Alltag der Gemeinde sich mit einer "alle Jahre 
wiederkehrenden Evangelisationswoche" begniigt, die dann auch noch von 
"importierten Superevangelisten" durchgefiihrt wird. (Vgl. Rempel 1998:8). Somit 
wird Evangelisation immer mehr zu einer "llistigen N ebensache", an der sowieso 
nur einer Handvoll von Interessierten in der Gemeinde etwas liegt. 

Selbst die Familienfeste, wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiem, die 
Jahrzehntelang als Evangelisationschance genutzt wurden, sind nun so auf das 
Feiem--essen und genieBen--im vertrauten Personenkreis ausgerichtet, daB man in 
der Gefahr steht, nur bei der AuBerung des Gedankens diese Anlasse evangelistisch 
zu nutzen, ausgelacht und verspottet zu werden. 

Mag sein, daB diese Methode der Evangelisation und des Zeugnisgebens in 
Deutschland nicht ohne weiters ankommt, was ich zu bezweifeln wage. Fiir mich ist 
es eher ein deutlicher Hinweis darauf, daB der pluralistische Relativismus 
inzwischen seine Wurzeln so erfolgreich geschlagen hat, daB der moralische und 
missionarische Zwang anderen das Evangelium weiterzusagen, wie ihn unsere 
Glaubensvater in der ehemaligen Sovjetunion kannten und der sie zum 
missionarischen Einsatz drangte, am ersticken ist (vgl. Reimer 1996: 35). 
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gibt zehn- wenn nicht hunderttausende von Aussiedlem, die immer noch in der 

V erstrickung des Atheism us verweilen und oft in der Einsamkeit ihrer 

wirtschaftlich zwar verbesserten Existenz leiden. Niemand wird diese 

Menschen je besser verstehen kiinnen als die Aussiedler selbst. Die 

Enttiiuschungen, die Irritationen, die Erwartungen und Erfahrungen sowohl in 

der Vergangenheit als auch in der Zukunft verbinden diese zwei Gruppen vie! 

starker, als man bereit ist zuzugeben.94 

Und doch hat sich zwischen diesen zwei Gruppen eine groBe, fast 

uniiberwindbare Kluft gebildet, die nur in den seltensten Fii!len iiberwunden 

wird. Doch diese gilt es zu iiberwinden. Auch wenn es fiir die Aussiedler

Christen bedeuten wird, die "vertraute Geborgenheit" ihrer Welt des 

Kuschelchristentums zu verlassen, um sich in die Welt der geistlichen Diirre 

und Einsamkeit ihrer Landsleute, ihrer "Briider" zu begeben. Fiir Paulus hieB 

es, den Juden eine Jude , den Griechen ein Grieche zu werden. Fiir die 

Aussiedler mag diese praktische Seite der Mission wiederum beinhalten, die 

"Gettomentalitlit" <lurch die Liebe Christi endlich sprengen zu !assen, um den 

"Aussiedlem ein Aussiedler" zu werden. 

Praktisch kiinnte es bedeuten, daB man z. B. damit beginnt, den Kindem 

der Aussiedler, die nach der Umsiedlung ohnehin schon Schwierigkeiten beim 

Lemen haben, Nachhilfeunterricht anzubieten. Tut man dies in den 

Wohnungen der Familien, so wird schon bald Kontakt zu den Eltem entstehen. 

Aber man konnte es auch fiir Gruppen in den Riiurnlichkeiten der Gemeinde 

anbieten. Dabei ware zu achten, die Eltem in den NachhilfeunterrichtprozeB 

miteinzubinden, d.h. sie iiber die Fortschritte zu informieren, auf die 

Beobachtungen und Wiinsche der Eltem hiiren, den Eltem nie den Eindruck 

Man bedenke die Enttiiuschung der Tausende von Deutschen in der UdSSR, die aus 
welchen auch immer Griinden mit der politischen Fiihrung des Landes mitliefen und 
auf die gute, bessere Zukunft des Kommunismus setzten. Bei der Evangelisation 
dieser Gruppe von Menschen darf man diese Erfahrung nicht auBer acht !assen. 
Inzwischen haben sie es begriffen, daB sie sich hinters Licht haben fiihren !assen. 
Desto vorsichtiger werden sie sein, sobald sons! jemand beginnen wird, ihnen eine 
"andere und bessere Zukunft" vorzustellen. Eine Missionsstrategie oder 
Evangelisationsbotschaft, die den eschatologischen Aspekt iiberbetont, kiinnte bei 
solchen Aussiedlem bitter aufstoBen. 
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hinterlassen, daB man ihnen die Verantwortung filr die Betreuung ihrer Kinder 

abgenommen habe. Gelegentliche gemeinsame Feiem mit den Kindem und 

Eltem kiinnten sich gut dafilr eignen, filr den weiteren F ortschritt der Kinder 

und Eltem im ProzeB der Integration in einer neuen Situation zu beten. 

6.7. AbschlieBend sei noch auf eine interessante Entwicklung hingewiesen. 

Viele Kinder der Aussiedler nehmen die im Westen vorhandenen 

Gelegenheiten und das Angebot filr Bildung wahr. Sie !assen sich ausbilden. 

Eine Reihe von ihnen belegen inzwischen sogar Studienplatze an den hiiheren 

Schulen und Universitiiten. Die erste Generation von Erziehem, lngeneuren, 

Lehrem, Arzten, Rechtsanwiilten ist dabei, sich in der Gesellschaft zu 

integrieren, die andere zieht nach. Diese jungen Leute stehen ebenfalls in der 

Gefahr, mit den neuen Absichten und Perspektiven der Naturwissenschaft, die 

den menschlichen Verstand iiber alle Wolken anhebt, zu liebaugeln. Der 

rationale Humanismus als auch die Progressivitiit der Postmodeme werden 

auch diesen Aussiedlerkindem imponieren, weil man sich davon einiges filr 

das Leben in dieser Welt versprechen wird (vgl. Leffel 1996:23; Johnson 

1999:224). 

Die Aufgabe der Gemeinden wird es sein, hierin einen gesunden Ausgleich 

zu schaffen und jungen Leuten eine Vielfalt an Miiglichkeiten filr eine Dialog 

anzubieten, der sowohl zur Erweiterung des Horizonts fiihren als auch zur 

Festigung der biblisch-theologischen Sicht dieser Spezialisten von Morgen 

beitragen soil. Diese geistliche Begleitung sollten die Aussiedlergemeinden 

keinesfalls iibersehen, noch sie zu gering achten. Es ist eine notwendige 

praventive MaBnahme, die der immer deutlicher werdenden Polarisierung der 

Religion vom gesellschaftlichen Leben einen Riegel vorschieben soil. 

-115-



7. Zusammenfassung 

Die Intention dieser Arbeit ist, den Wertewandel unter freikirchlichen 

Aussiedlern aus der ehemaligen Ud SSR zu untersuchen und die damit 

verbundenen Gefahren, Moglichkeiten und Konsequenzen herauszuarbeiten 

und aufzuzeigen. Bei dieser Untersuchung sind sowohl der FormierungsprozeB 

der W ertevorstellungen der Ru13landdeutschen unter dem Druck der 

marxistisch-sozialistischen Realitiit als auch der Wertewandel, der nach der 

Umsiedlung in die Bundesrepublik Deutschland infolge der Begegnung mit 

einer dieser Volksgruppe bis dahin unbekannten Welt, von groBer Bedeutung. 

Nachdem wir uns eine Vorstellung der wesentlichen Merkmalle des 

Werteerbguts der Aussiedler aus den Herkunftgebieten verschaffi und eine 

Bestandsaufname der Wertesituation der deutschen bundesliindischen 

Bevolkerung gemacht batten, kristallisierten sich die Konturen des potenziellen 

Rahrnens fur den Wertewandel der Aussiedler heraus. Es hat sich dabei 

gezeigt, daJ3 die Unterschiede zwischen dem Herkunftsland und der neuen 

Heimat enorm sind. Einerseits haben wir es mit einer Mischung von 

"Uberresten" der konservierten Wertvorstellungen aus den guten alten Zeiten 

und der aufgezwungenen "Briihe" aus der geschmacklosen Kiiche des 

marxistischen Imperialismus zu tun und auf der anderen Seite scheint man den 

"Eintopf' zu genieBen, der immer noch im Wasser (welches die Grundwerte 

einer christlichen Gesellschaft symbolisiert) mit den "Zutaten", bestehend aus 

den vom ProgreB der Zeit bestimmten und zum Tei! durch die Modeme und 

Postmodeme stark infizierten Wertvorstellungen der westlichen Gesellschaft, 

gekocht wird. 

Das AufeinanderstoBen dieser zwei Gegensiitze !Ost im Denken 

freikirchlicher Aussiedler zweifelsohne einen Wertewandel aus, der 

(zugegeben) erst angefangen hat und liingst noch nicht abgeschlossen ist. Dabei 

fallt auf, daB die ertse Phase des Neubeginns primiir dazu beitriigt das 

Bewu13tsein der Aussiedler fur die von ihnen "mitgebrachten" 

W ertvorstellungen zu schiirfen. In der zweiten Phase, durch das Einsetzen des 

Integrationsprozesses, kommt es zu intensiveren Konfrontation und 
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Auseinandersetzung mit der neuen Realitat, die zu einer Werteverschiebung 

mit iiberwiegend negativen Reaktion fiihrt, vor allem bei den Aussiedlem, die 

ohnehin eine schwache Verwurzelung im gesunden Boden biblisch-fundierter 

Normative und christlich-geformter Tradition nachweisen konnen. 

Das Bedauemswerte an dieser Werteverschiebung ist das stagnierende 

wenn nicht sogar abklingende MissionsbewuBtsein. Nicht, daB man sich der 

finanziellen Verantwortung entzieht. Nein, zum Geben sind die freikirchlichen 

Aussiedler immer noch bereit. Das Problem hangt vielmehr zunehmend damit 

zusammen, daB man sich mit dem GEBEN begniigt und somit eine 

Gemeindebewegung wird und bleibt, die lediglich "irgendwelche" 

Missionsprojekte unterstiitzt (ganz im Trend des westlichen 

Missionsverstandnisses ). Es bleibt zu ho ff en, daB es infolge des 

Identitatsfindungsprozesses bei den Aussiedlem zu einer Reformation des 

MissionsbewuBtseins kommt, das die Gemeindebewegung der freikirchlichen 

Aussiedler in Deutschland zu einer Missionsbewegung werden 11\Bt (Reimer 

1996:122). 
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