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Zusammenfassung
Die Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Leitungskultur in den baptomennonitischen
Freikirchen in Deutschland und ist damit dem Bereich Kybernetik zuzuordnen, einer
Unterdisziplin der Praktischen Theologie. Für die Forschung wurde anhand einer historischen
Studie und weiterer dafür relevanter Disziplinen eine Grundlage geschaffen, um die
Kulturaspekte der Leitung präziser zu untersuchen.
Die Studie zeigt auf, dass die Baptomennoniten zwei Idealbilder von Kargel und
Prochanov nach Deutschland mitgebracht haben. Bei den Leitungsmerkmalen von Kargels
Idealbild sind nach innen gerichtete, bewahrende und abgrenzende Kulturaspekte festzustellen.
Beim Idealbild von Prochanov sind Merkmale wie Progressivität, starker Aktivismus und
Betonung der Einheit in der Vielfalt zu erkennen. Die Forschungsergebnisse weisen auf die
Herausforderung der Leitung bei den Baptomennoniten hin, nämlich den Prozess der
Annäherung zwei entgegengesetzter Pole: Auf der einen Seite die Bewahrung der Tradition,
auf der anderen Seite die gesellschaftskulturelle Angleichung.

Schlüsselwörter
Russlanddeutsche;

Russlanddeutsche

Freikirchen;

Leitung;

Kultur;

Leitungskultur;

Baptomennoniten; Pastoren; Leiter; Servant Leadership; Migration.
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English Summary
The research work deals with the culture of leadership in the Baptomennonite Free Churches in
Germany and can thus be assigned to the area of church leadership, a sub-discipline of practical
theology. For this research, a historical study and other relevant disciplines were used to create
a basis for investigating the cultural aspects of leadership.
The study shows that the Baptomennonites brought two ideal images of Kargel and
Prochanov to Germany. The leadership characteristics of the ideal image of Kargel are
introspection, conservation, and demarcation of cultural aspects. In the case of Prochanov's
ideal image, the characteristics of progressiveness, strong activism, and an emphasis on unity
in diversity can be identified. The research results point to the challenge of leadership among
the Baptomennonites, who are in a process of developing from opposing positions: preservation
of tradition, on the one side, and socio-cultural alignment, on the other.

English Key Terms
Russian-Germans; Russian-German Free Churches; leadership; culture; leadership culture;
Baptomennonite; pastor; leader; servant leadership; migration.
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Afrikaanse Opsomming
Die navorsingswerk handel oor die kultuur van leierskap in die Vrye Baptomennonietiese Kerke
in Duitsland en kan dus aan die area van kerkleierskap, 'n subdissipline van praktiese teologie,
oorgedra word. Vir hierdie navorsing is 'n historiese studie en ander relevante dissiplines
gebruik om 'n basis vir ondersoek na die kulturele aspekte van leierskap te skep.
Die studie wys dat die Baptomennoniete twee ideale beelde van Kargel en Prochanov
na Duitsland gebring het. Die leierskapeienskappe van die ideale beeld van Kargel is
introspeksie, bewaring en afbakening van kulturele aspekte. In die geval van Prochanov se
ideale beeld, kan die eienskappe van progressie, sterk aktivisme en klem op eenheid in
diversiteit geïdentifiseer word. Die navorsingsresultate dui op die uitdaging van leierskap onder
Baptomennoniete wat in die proses is om uit posisies te ontwikkel: bewaring van tradisie aan
die een kant, en sosiokulturele belyning aan die ander kant.

Afrikaanse sleutelterme
Russiese Duitsers; Russies-Duitse Vrye Kerke; leierskap; kultuur; leierskapkultuur;
Baptomennoniet; pastoor; leier; diensknegleier; migrasie.
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Isifinyezo ngesiZulu
Umsebenzi

wocwaningo

uphathelene

nesiko

lobuholi

bamaSonto

Amahhala

eBapthomenonayithi Free Churches eJalimane futhi ngaleyo ndlela ungabelwa endaweni
yobuholi besonto, ingxenye encane yemfundiso yezenkolo esebenzayo. Kulolu cwaningo,
kusetshenziswe ucwaningo lomlando neminye imikhakha efanele ukwakha isisekelo
sokuphenya izici zamasiko obuholi.
Ucwaningo lubonisa ukuthi amaBapthomenonayithi alethe izithombe ezimbili ezinhle
zikaKargel noProchanov eJalimane. Izici zobuholi zesithombe esifanele sikaKargel wukubona,
ukongiwa, kanye nokuklanywa kwezici zamasiko. Ngokomcabango ophusile okaProchanov,
ukhondolo luqhubekela phambili, ubushoshovu obuqinile, nokugcizelela ubumbano
obunhlobonhlobo buyabonakala. Imiphumela yocwaningo ikhomba inselele yobuholi phakathi
kwama-Bapthomenonayithi, asenqubweni yokuthuthuka esuka ezikhundleni: ukulondolozwa
kwesiko, ngakolunye uhlangothi, nokuqondanisa kwezenhlalo namasiko, ngakolunye.

Amagama abalulekile
AmaRashiya- MaJalimani; Amasonto Amahhala AmaRashiya- MaJalimani; ubuholi, isiko;
isiko lobuholi; iBapthomenonayithi; umfundisi; umholi; ubuholi bezisebenzi; ukufuduka.
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1 Einleitung
In der vorliegenden Masterarbeit werden die historischen Einflüsse und Entwicklungen in den
Freikirchen mit russlanddeutschem Migrationshintergrund in Bezug auf ihre Leitungskultur
untersucht. Im ersten Kapitel (Einleitung) werden die Problemstellung und die Relevanz des
Themas verdeutlicht (1.1). Danach werden die zentralen Begriffe definiert (1.2) sowie die
Forschungsfrage und das Forschungsziel näher beschrieben (1.3). Anschließend wird die
Abgrenzung der Arbeit zum Spektrum des Themenbereiches festgelegt (1.4), gefolgt von dem
aktuellen Forschungsstand (1.5). Im Rahmen der Forschungsbegründung wird der Beitrag zur
Praktischen Theologie deutlich (1.6). Zum Abschluss des einleitenden Kapitels folgt eine
Übersicht zur Konzeption der Arbeit (1.7). In Kapitel zwei wird das Kultur- und
Leitungsverständnis beschrieben und definiert. Diesem folgen Kapitel drei und vier, in denen
zunächst ein Überblick der Historie der Russlanddeutschen gegeben wird (3) und danach einige
bedeutende Leiter der Mennoniten und Baptisten in verschiedenen Zeitperioden (4) skizziert
werden. Diese Kapitel machen den Hauptteil der Studie aus. Abschließend wird in Kapitel fünf
ein Resümee verfasst und ein Ausblick gegeben.

1.1

Problembeschreibung, Motivation und Relevanz des Themas

Nach dem Generationswechsel, der in vielen russlanddeutschen, baptistisch-mennonitisch
(Baptomennonitischen1) geprägten Gemeinden stattgefunden hat, haben die jetzigen Leiter,
auch wenn viele von ihnen in Deutschland aufgewachsen sind, einen Migrationshintergrund.
Trotz ihrer theologischen Ausbildung in Deutschland, den USA oder England, wurde ihre
Leitungskultur, historisch betrachtet, von gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen der
Russlanddeutschen geprägt. Diese Beeinflussungen sollen anhand der Literaturrecherche in
Bezug auf unterschiedliche Kriterien festgestellt werden. Die Forschungsfrage dieser Arbeit
resultiert aus den übergeordneten Fragen: Welche Merkmale und Kriterien sind in der
Leitungskultur der russlanddeutschen baptomennonitischen Freikirchen vorzufinden? Warum
stehen bestimmte Merkmale der Leitungskultur bei ihnen im Vordergrund? Ist die
Leitungskultur theologisch reflektiert und begründet?
1.1.1 Persönliche Motivation
Die Idee für diese Forschungsarbeit ist in meinem dienstlichen Kontext als Pastor einer
Freikirche und Personalleiter eines Missionswerkes entstanden. Mich interessieren vor allem
1

Reimer (1996:103). Nähere Ausführung bei der Begriffserklärung (1.2.4).

1

die praktischen Auswirkungen in meinem Umfeld. Als russlanddeutscher Pastor einer
russlanddeutschen Gemeinde bin ich selbst von dem dargestellten Thema betroffen und daher
motiviert, mich mit den Fragestellungen ausführlich auseinanderzusetzen und sie systematisch
zu eruieren. Im Teenageralter bin ich in der Sowjetunion zum Glauben gekommen und im Alter
von fünfzehn Jahren mit meiner Familie nach Deutschland immigriert. In Deutschland habe ich
mich einer russlanddeutschen Gemeinde angeschlossen und dort meine geistliche Heimat
gefunden. Dort habe ich mich auch taufen lassen, wurde Mitglied und bin seitdem ein aktiver
Mitarbeiter der örtlichen Gemeinde. Von Anfang an habe ich bewusst Kontakte zu den
einheimischen Gemeinden gesucht und pflege bis heute die sporadische Zusammenarbeit bei
verschiedenen Projekten wie Straßeneinsätzen, der evangelistischen Veranstaltung „Pro
Christ“, Schulgottesdiensten etc.
Ich ließ mich in einer evangelischen, missionarisch-diakonischen Ausbildungsstätte
zum Gemeindepädagogen und Jugendreferenten ausbilden, setzte meinen Dienst aber in einer
russlanddeutschen Freikirche fort. Während und nach der Ausbildung zum Gemeindediakon
baute ich neun Jahre lang zusammen mit einem Team die Teenagerarbeit in der Gemeinde auf
und übernahm danach für vier Jahre die Jugendleitung. Parallel dazu war ich auch insgesamt
fünfzehn Jahre lang an dem Aufbau der Freizeitarbeit beteiligt. Seit 2011 bin ich Pastor einer
russlanddeutschen Baptistengemeinde und stellvertretender Missionsleiter bzw. der
Personalleiter einer Missionsgesellschaft. Aus diesem Grund arbeite ich mit vielen Leitern bzw.
Pastoren von russlanddeutschen Gemeinden zusammen. Durch meinen Dienst möchte ich
besonders die missionarische Zusammenarbeit der Russlanddeutschen auf lokaler sowie auf
bundesweiter Ebene fördern. Im Laufe der Jahre habe ich 45 Freikirchen in Deutschland
besucht und an ihren Veranstaltungen teilgenommen. In den meisten dieser Gemeinden habe
ich gepredigt oder die Missionsarbeit vorgestellt. Dabei liegt mir die Entwicklung der jungen
Generation in der Gemeindearbeit besonders am Herzen. Als Mitglied des Forums der
evangelischen Freikirchen (FeF) und im Austausch der Pastoren beobachte ich viele
Gemeinsamkeiten im Leitungsstil der russlanddeutschen Leiter. Gerne würde ich meine
Beobachtungen von einigen Merkmalen bei der Leitungskultur in ihrem Ursprung
wissenschaftlich untersuchen, um anschließend den Leitungsstil russlanddeutscher Leiter zu
reflektieren. Durch die Analyse könnten die Pastoren ihren Leitungsstil kritisch hinterfragen
und überprüfen, ob er in der heutigen Gesellschaft angemessen und theologisch vertretbar ist.
Somit könnten wir als Pastoren bewusster leiten und die Gemeinden prägen.

2

1.1.2 Relevanz des Themas
In vielen progressiven2 russlanddeutschen Gemeinden fand der Generationswechsel in der
Leitungsebene bereits statt, indem jüngere Leiter, die sich entweder in Deutschland oder den
USA theologisch ausbilden ließen, eingesetzt wurden. Sie übernehmen entweder intuitiv oder
reflektiert die Herausforderung der Leitungsposition und prägen bewusst oder unbewusst die
Entwicklungen der Gemeindearbeit. Die Leiter3 können einen gewissen Einfluss auf die
Gemeindemitglieder haben, wenn diese es zulassen. Ein Leiter kann zahlreiche besondere
Fähigkeiten besitzen und theologisch gefestigt sein, aber wenn die Gemeindemitglieder nicht
darauf reagieren, ist er kein effektiver Leiter. Deswegen stehen die Leiter der progressiven
Gemeinden zwischen Fortschritt und Tradition. Wenn es in der Vergangenheit auf den
Gehorsam und auf die allgemeine Einhaltung der Gemeinderegeln ankam, versuchen
heutzutage viele Leiter in den progressiven russlanddeutschen Gemeinden individuell auf die
jeweiligen Situationen einzugehen und die Selbstverantwortung der Einzelnen zu fördern.
Diese Herausforderungen werden immer wieder in den regionalen Pastorentreffen der FeF
Gemeinden thematisiert.4 Durch den Austausch der Pastoren werden die Einzelsituationen nicht
pauschalisiert, sondern es werden Erfahrungen ausgetauscht, um Lösungsansätze für die
jeweilige Situation zu finden. Das erfordert eine andere Leitungskultur als in vielen
traditionellen Gemeinden. Um diese Kultur bewusst zu fördern, bedarf es einer genaueren
Analyse, die durch die historische Studie und die theologische Reflexion durchgeführt werden
soll. Im Kontext der unterschiedlichen Faktoren für Gemeindewachstum nennt Frank
(2017:222-228) in seiner Dissertation die Gemeindeleitung als Schlüsselperson bzw. -gruppe
im Gemeindeaufbau, weshalb es für die Zukunft der russlanddeutschen Freikirchen in
Deutschland notwendig ist, sich der Thematik zu widmen. Im Austausch unter den
russlanddeutschen Leitern zeigt sich eine große Offenheit und die Notwendigkeit einer solchen
Forschungsarbeit.
Allein die Vielfalt der Leitungstheorien5 deutet auf die Vielschichtigkeit des
Themenkomplexes in der heutigen Gesellschaft hin. Nun schließen differierende Leitungsbzw. Führungsmodelle einander nicht zwangsläufig aus, sondern können in bestimmten

2

Dieser Begriff wird bei der Abgrenzung der Arbeit unter dem Punkt 1.4.2 definiert.
In dieser Arbeit verwende ich den Begriff Leiter nur in maskuliner Form, denn in den von mir untersuchten
Gemeinden gibt es nur Männer als Gemeindeleiter und Pastoren.
4
Z. B. finden in der Region Minden regelmäßig Pastorentreffen der FeF Gemeinden unter dem Namen „Runder
Tisch“ statt, an denen ich auch teilnehme.
5
In der Standardliteratur über die Leitung und Führung werden mehrere Stile vorgestellt, z. B. charismatische,
transformierende, visionäre Führung bei Neuberger (2002), autoritäre, kooperative, situative, Laisser-Faire,
systematische und symbolische Führung bei Mahlmann (2002), dienende Leitung bei Greenleaf (2005) u. v. a.
3

3

Situationen

komplementär

eingesetzt

werden.

Mahlmann,

selbständige

Unternehmensberaterin, Coach und Trainerin, beschreibt unterschiedliche Führungsstile:
Die Führungskonzepte lösen einander nicht ab, sondern bereichern die Landschaft der
Führungsstile und -praxis. Sie existieren nebeneinander. Das jeweils 'neue' Modell
genießt besondere Popularität, weil es eine zusätzliche Dimension im Führungsprozess
aufdeckt. Die Führungskraft ist aufgerufen, zu entscheiden, welches Führungskonzept
ihr Handeln unter welchen Bedingungen leiten sollte. (Mahlmann 2002:11)
Wie sich die Leitungsstile im säkularen Bereich weiterentwickeln, so ist auch in Freikirchen zu
beobachten, dass die Leitungsstile sehr vielfältig ausgeübt werden. Aus den genannten Gründen
ist es notwendig, die Entwicklung der Leitungskultur der Russlanddeutschen zu untersuchen,
zu prüfen und theologisch kritisch zu hinterfragen.

1.2

Begriffserklärung

Im Titel der Forschungsarbeit werden Begriffe gebraucht, die eine genauere Definition bzw.
Eingrenzung benötigen. In diesem Kapitel werden die Schlüsselbegriffe für den Gebrauch im
Rahmen der Studie erklärt und ihre Bedeutung eingegrenzt.
1.2.1 Leitungskultur
Der niederländische Organisationsanthropologe und internationale Manager Geert Hofstede
und sein Sohn Gerd Jan Hofstede, Professor für Informationssysteme, schreiben treffend zu
diesem Thema: „Jeder Mensch trägt in seinem Innern Muster des Denkens, Fühlens und
potenziellen Handelns, die er ein Leben lang erlernt hat“ (Hofstede & Hofstede 2009:2)6. Diese
Muster beeinflussen auch die Leitungsfunktionen und sind kulturell bestimmt (Roembke
2000:182). Das Wort „Leitungskultur“ besteht aus zwei Begriffen, die in den folgenden
Unterpunkten erklärt werden.
1.2.1.1 Fokussierung auf den Begriff „Leitung“

In der deutschen Sprache werden die Begriffe „Leitung“ und „Führung“ als Synonyme
verstanden. Der Duden definiert „Leitung“ als Tätigkeit, Funktion, Führung und Betreuung.
Dies bedeutet, dass die Leitung durch einen bestimmten Einfluss eine Sache oder Personen in
eine Richtung lenkt oder in eine bestimmte Bahn bringt. Der Begriff „Führen“ wird sehr ähnlich
beschrieben, nämlich, dass eine Person von einem Ort zum anderen geführt wird. Schon in der
Beschreibung werden im Duden beide Begriffe als Synonyme genutzt (Duden 1989). In der

6

Es werden in dieser Arbeit nicht immer die neuesten Auflagen gebraucht, weil sie für die Qualität der Studie
nicht relevant sind.
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deutschsprachigen Literatur zum Thema Leitung und Führung wird der Begriff
„Führung/Führen“ bei den Titeln von Veröffentlichungen häufiger verwendet7 und trotzdem
wird auch der Begriff „Leitung“ gebraucht8. In den russlanddeutschen Gemeinden wird
meistens der Begriff „Leitung/Leiten“ genutzt. Man spricht vom „Gemeindeleiter“,
„Leitungsteam“, „Jugendleiter“, „Jungscharleiter“, „Kinderleiter“ etc. Der Begriff „Führer“ ist
auch seit dem Nationalsozialismus etwas anrüchig. Deswegen liegt es nahe, in dieser Arbeit
über „Leitungskultur“ und nicht über „Führungskultur“ zu reden, wobei beide Begriffe
anlehnend an die Literatur synonym angewendet werden. Die Begriffe für Leitung und Führung
werden heute vielfältig wie im kirchlichen, so auch im säkularen Bereich identisch verwendet
und diskutiert.
1.2.1.2 Kultur

Die Kultur ist erlernt und immer ein kollektives Phänomen in einem gewissen sozialen Umfeld,
welches sie sich bewusst oder unbewusst auch in den kleinsten Dingen des Lebens, wie sich
grüßen, essen, kleiden etc., niederschlägt (Hofstede & Hofstede 2009:3-4). Der deutsche
Ethnologe Käser (2014:42) definiert die Kultur als „Strategie zur Gestaltung des menschlichen
Daseins“. Diese Bedeutung des Begriffs hat einen wichtigen Einfluss auf die Handlungen in
der Leitung, sowohl beim Leiter als auch bei den Geleiteten und wird in diesem Sinne in dieser
Arbeit verwendet.
1.2.2 Russlanddeutsche
Retterath (2002:48), Mitarbeiter beim Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen
Europas, der die kulturelle Integration der Russlanddeutschen untersuchte, bezeichnet
„Russlanddeutsche“ als Sammelbegriff. Derksen (2016:29), Schulleiter des Bibelseminars
Bonn (BSB), definiert den Begriff „Russlanddeutsche“ als deutsche Immigranten aus Russland
und benutzt ihn als Sammelbegriff für die mennonitischen und baptistischen Gemeinden. Als
Historiker und Mitarbeiter bei den Forschungsprojekten zur Kirchengeschichte weist Weiß
(2013a:31) darauf hin, dass die Herkunftsländer der Russlanddeutschen verschiedene Staaten
der ehemaligen Sowjetunion sind. Viele deutsche Immigranten kommen nicht aus Russland,
sondern aus den früheren sowjetischen Republiken wie Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Lettland, Ukraine u. v .a. Zwei Gemeinsamkeiten verbinden sie jedoch alle: Die sowjetische
Staatsangehörigkeit und die russische Sprache. In allen Republiken in der sowjetischen Zeit
war die russische Sprache die Amtssprache. Obwohl viele Migranten in den Familien zum Teil
7

vgl. Blanchard & Hybels, & Hodges (2000); Hybels (2005); Kessler (2019a); Möller (2004); Neuberger (2002);
Russenberger (2005); Schirrmacher (2008) u. v. a.
8
vgl. Ford (1997); Getz (2006); Reimer (2004); Reinke & Tischler (1998); Rust, (1999); Strauch (2007) u. v. a.
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deutsch sprachen, war in den ersten Jahren der großen Immigration, in den 80er und 90er Jahren
des 20. Jh., die russische Sprache unter ihnen noch sehr stark ausgeprägt. Alle Migranten aus
der Sowjetunion wurden sofort mit „russisch“ und „Russland“ in Verbindung gebracht.
Deswegen verallgemeinert man alle Immigranten aus den sowjetischen Staaten mit
„Russlanddeutsche“. Frank (2017:16) untersucht den Gemeindeaufbau russlanddeutscher
Pfingstgemeinden in der UdSSR und Deutschland und merkt an, dass seine Interviewpartner
sich selbst als „Russlanddeutsche“ bezeichnen. Daher wird der Terminus auch in dieser Arbeit
gebraucht. In den meisten wissenschaftlichen Arbeiten, die beim Forschungsstand vorgestellt
sind, werden die Begriffe „Russlanddeutsche“ und „Aussiedler“ synonym gebraucht, obwohl
der Ausdruck „Aussiedler“ laut Duden alle deutschstämmigen Immigranten aus Osteuropa
meint. Aus diesem Grund werden die Begriffe in dieser Arbeit auch synonym eingesetzt.
1.2.3 Russlanddeutsche Freikirchen
Der für die Postmoderne typische Pluralismus zeigt sich auch in der Vielfalt der
russlanddeutschen Gemeindeausprägungen. Theis (2006:54-66) erforschte die Religiosität von
Russlanddeutschen und zeigt die protestantische Vielfalt in Russland auf: evangelischlutherische, reformierte Kirchen, Brüdergemeinschaften, Baptisten, Mennoniten, Adventisten
und Pfingstgemeinden. Laut Klassen (2007:43-47) entstanden durch die deutschen
Einwanderer in Russland neben der russisch-orthodoxen Kirche die römisch-katholische und
die evangelische Kirche. Neben den genannten Kirchen nennt er die Freikirchen, wie die
evangelisch-methodistische Kirche, die Pfingstchristen, die Siebenten-Tags-Adventisten sowie
Mennoniten und Baptisten. Diese und andere Freikirchen finden wir heute auch unter den
Russlanddeutschen in Deutschland.
Es liegen keine genaueren Zahlen über die Anzahl von russlanddeutschen Gemeinden
bzw. Gemeindemitgliedern vor, allerdings gibt es Schätzungen. Löwen (2011:28), ein Kenner
russlanddeutscher Freikirchen, schätzt im Jahr 2010 die Anzahl der Mitglieder in den
russlanddeutschen baptistischen und mennonitischen Freikirchen auf mindestens 100.000. In
einem Artikel „Jesu Parallelgesellschaft“ in der „Zeit“ vom 27. Juli 2006 wird eine Schätzung
von 320.000 russlanddeutschen Baptisten und Mennoniten genannt9. Die Diskrepanz in den
Mitgliederzahlen könnte daher rühren, dass unterschiedliche Zählweisen angewandt wurden.
Bei dem oben genannten Artikel könnten beispielsweise Kinder und Jugendliche mitgezählt
worden sein. Man könnte in einem Fall auch nur die eingetragenen, volljährigen Mitglieder
9

Quelle: DIE ZEIT, 31/2006. https://www.zeit.de/2006/31/Jesu_Parallelgesellschaft (Eingesehen am 2020-0419).
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rechnen, im anderen Fall die regelmäßigen Gottesdienstbesucher. Bei einer Ältestensitzung am
09.09.2017 im Rahmen des FeF stellte Derksen das Ergebnis einer Studie vom BSB vor.
Demnach waren derzeit 1.100-1.200 russlanddeutsche Freikirchen in Deutschland vertreten.
Circa 800 Adressen sind sicher bekannt. Dazu kommen lutherische Brüdergemeinden und
mindestens 200 pfingstlerisch-charismatische Gemeinden. Sie sind in mindestens zwölf
Verbänden organisiert, doch viele Gemeinden sind auch unabhängig (Protokoll FeF Sitzung in
Paderborn am 09.09.2017). Einige russlanddeutsche Gruppierungen sind gegen jegliche
Registrierung und deswegen sehr schwer zu erfassen.
1.2.4 Baptomennonitische Gemeinden
Auch wenn viele russlanddeutsche Gemeinden die Bibeltreue betonen, zeigen sie doch sehr
unterschiedliche konfessionelle, theologische Prägungen und Entwicklungen sowie Formen der
Glaubensausübung. Gemäß Klassen ist die größte freikirchliche Gruppierung der
Russlanddeutschen in den mennonitischen und baptistischen Gemeinden zu finden (Klassen
2007:86-88). Für ihn gibt es zwischen den Mennoniten und Baptisten eine derart minimale
Differenzierung, dass man sie als eine Gemeinschaft verstehen könne und beruft sich auf Löwen
(1989) und Reimer (1996a) (Klassen 2007:283). Den Gedanken der Gemeinsamkeit weist
Löwen in der historischen Entwicklung der Mennoniten-Brüdergemeinde (MBG) zum
deutschen Baptismus nach (Löwen 1989:41). Reimer (1996a:100-103) untersuchte die
geistlichen Inhalte der Mennoniten-Brüdergemeinde (MBG) und den Evangeliums ChristenBaptisten (ECB) und stellte fest, dass das wesentlichste Unterschiedsmerkmal die Frage der
Wehrlosigkeit10 war, an der sich die Mennoniten festhielten und schlägt einen Namen vor, der
beide russlanddeutsche Gruppen an ihre Geschichte erinnert: „Baptomennoniten“.
Mit ihnen entstand etwas Neues, noch keine Konfession oder gar Denomination, aber
eine Bewegung; eine Bewegung, die man vielleicht am treffendsten mit
Baptomennonitismus bezeichnen könnte.
Wie jede Bewegung, so hat auch diese viele Gesichter, die mal mehr baptistisch, mal
mehr mennonitisch aussehen. Und doch haben die Menschen, die dieser Bewegung
irgendwo einmal angehört haben, eine gemeinsame Identität. (Reimer 1996a:103)
Diese Forschungsarbeit beinhaltet genau diese Gruppe der Freikirchen als Forschungsobjekt
und verwendet den Begriff Baptomennoniten11, um die historische Prägung ihrer
Leitungskultur zu eruieren.

10

Mennoniten gehörten zu den Pazifisten und verweigerten den Dienst mit der Waffe.
Man könnte die untersuchte Gruppe auch als mennonitisch-baptistisch geprägte Gemeinden bezeichnen, was
m.E. mit dem Begriff Baptomennoniten vereinfacht wird und inhaltlich nicht im Widerspruch steht.
11
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1.3

Forschungsfrage und Forschungsziel

Alle Recherchen werden aus der Perspektive der zentralen Frage durchgeführt. Die zentrale
Forschungsfrage

für

diese

Arbeit

lautet:

Welches

Leitungsideal

haben

die

Russlanddeutschen in baptomennonitischen Freikirchen nach Deutschland mitgebracht?
Die Unterfragen lauten:
1. Welche Aspekte haben die Leitungskultur in der Geschichte der Russlanddeutschen
beeinflusst?
2. Welche Leitungsbilder sind in der Historie der Russlanddeutschen vorzufinden?
3. Welche Merkmale finden sich im Verständnis der Leitung bei den Russlanddeutschen
wieder?
Obwohl die Zahlen nicht eindeutig sind,12 stellen die russlanddeutschen Christen eine
beachtliche Zahl in der deutschen Gemeinde- bzw. Kirchenlandschaft dar (Derksen 2016:104105). In einigen Veröffentlichungen z. B. von Löwen (1995), Reimer (1996b), Klassen (2007),
und etlichen anderen, die oben schon genannt wurden, werden die Geschichte, die Theologie
und die Glaubenspraxis der russlanddeutschen Gemeinden in Deutschland theologisch
untersucht. In diesen wissenschaftlichen Arbeiten gehen die Autoren auf die geschichtliche
Entwicklung, die allgemeine Praxis und auf das Verständnis der russlanddeutschen Theologie
ein. Die Entwicklung der Leitung in den Gemeinden wurde in den unterschiedlichen Arbeiten
nur peripher genannt und nicht systematisch eruiert, wie ich das bei den Beiträgen festgestellt
und im Forschungsstand (1.5) aufzeige.
In dieser Arbeit soll die Leitungskultur der russlanddeutschen Freikirchen aus der
historischen Perspektive heraus untersucht und theologisch reflektiert werden. Dadurch werden
einige Merkmale der Leitung offensichtlich, die es in der Zukunft bewusster zu fördern, wenn
nötig zu korrigieren und zu verbessern gilt. Das Ergebnis soll gleichzeitig ein Beitrag für die
Theorie über die Leitung der Russlanddeutschen werden, der das Spektrum der
wissenschaftlichen Beiträge in der Kybernetik erweitert und den Gemeinden hilft, ihre
Leitungskultur zu hinterfragen und einige praktische Schritte für positive Entwicklungen der
Gemeinden in Deutschland zu unternehmen. In dieser Arbeit geht es um ein Hineinfinden in
einen wenig erforschten Themenkomplex und die Suche nach Orientierungshilfen.

12

Strobl und Kühner schätzen, dass 26,3 % aller Aussiedler sich zu den Baptisten und Mennoniten bekennen,
wobei Klassen nach seinen Recherchen nur auf 12 % kommt und Weiß geht von 15 % aus (Derksen 2016:105).
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1.4

Abgrenzung der Studie

Bei

den

russlanddeutschen

Freikirchen

finden

wir

ein

breites

Spektrum

der

Gemeindelandschaft, sowohl konfessionell als auch in Bezug auf den Frömmigkeitsstil. Diese
Studie fokussiert sich nicht auf die Freikirchen der charismatischen und Pfingstgemeinden, oder
auf die Methodisten, Siebenten-Tags-Adventisten, etc., sondern wie bei der Begriffserklärung
(1.2.4) beschrieben auf die baptomennonitischen Freikirchen, die in ihrem Frömmigkeitsstil
sehr unterschiedlich sind. Derksen (2016:309-316) unterscheidet im Resümee seiner Studie drei
Gruppen von russlanddeutschen Gemeinden: „Exklusive“, „Konservative“ und „Progressive“.
Für die Klassifizierung der Gemeinden und die Aufzeichnung der Frömmigkeitsstile beschreibe
ich in den folgenden Unterpunkten den Unterschied zwischen den traditionellen und
progressiven Gemeinden. Die von Derksen genannten ersten zwei Gruppen fasse ich in den
traditionellen Gemeinden zusammen.
1.4.1 Traditionelle baptomennonitische Gemeinden
Unter exklusiven Gemeinden versteht Derksen (2016:312-313) Gruppierungen, die in einer
Subkultur leben und die Integration in die Mehrheitsgesellschaft nicht ermöglichen. Die
Konservativen beschreibt er als solche Gemeinden, die ihren Glauben sehr traditionell ausleben,
aber bewusst ein Teil der Mehrheitsgesellschaft sein wollen. Als die progressive Gruppe
beschreibt er Gemeinden, die sich bewusst in Deutschland integrieren wollen und ihre Werte
nicht auf russlanddeutsche Traditionen, sondern auf ihr Bibelverständnis gründen. Sie wollen
nicht durch ein russlanddeutsches, sondern durch ein christliches Gemeindeprofil definiert
werden.
Das praktische Gemeindeleben wird in den exklusiven und konservativen
Gruppierungen sehr stark durch Gemeinderegeln geklärt. Besonders die moralisch-ethischen
Vorstellungen werden in den Gemeinden normativ durch die Gemeinderegeln festgelegt. Man
will bei gewohnten Traditionen bleiben. Es entstehen Gebote und Verbote für die
Gemeindemitglieder, die sie einhalten müssen. Wenn die Gemeinderegeln nicht eingehalten
werden, drohen den Mitgliedern disziplinarische Maßnahmen, bis hin zum Ausschluss aus der
Gemeinde. Weil in diesen Gemeinden sehr stark auf festgelegte Regeln und Traditionen
geachtet wird, tendieren diese zur sogenannten „Gesetzlichkeit“. Natürlich gibt es unter ihnen
sehr starke Unterschiede: „Es seien oft haarspalterische Fragen der Lebensweise, der Ethik und
Moral, die in sogenannten Gemeinderegeln festgehalten werden“ (vgl. z. B. die Übersicht
verschiedener Gemeinderegeln bei Klassen 2007:258-259). Hinzu kämen die unterschiedlichen
Traditionen und Glaubensauffassungen, die man bereits in Russland als wesentlichen
9

Bestandteil der Frömmigkeit betrachtet habe (:105). Götz Lichdi (2013:101) schreibt zu Recht:
„Die meisten Gemeinden der Aussiedler zeichnen sich durch große Ernsthaftigkeit und
Frömmigkeit aus“. Oft sind es die genannten Gemeinden, bei denen die Veranstaltungen bis
heute sehr gut besucht und zahlreiche Kinder- und Jugendangebote in Anspruch genommen
werden. Der festere äußere Rahmen durch die Gemeinderegeln hat vielen entwurzelten
Russlanddeutschen eine Stabilität in der Phase der Identitätsfindung in Deutschland geboten.
Elwert (2015:130) weist darauf hin, dass einige Autoren die Mitgliedschaft in den Freikirchen
als positive Effekte für die Integration aufzeigen. Den Mitgliedern aus solchen Gemeinden sind
häufig Werte, wie z. B. Ehrlichkeit, Fleiß, Gehorsam, Fügsamkeit etc. sehr wichtig.
1.4.2 Progressive baptomennonitische Gemeinden
Der Begriff „progressiv“ deutet auf eine Entwicklung hin.13 Progressive Gemeinden sind
Gemeinden, die bewusst gesellschaftliche Entwicklungen in verschiedenen Bereichen zulassen.
In der Studie „Das Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen“ stellt Derksen
(2016) die Gottesdienste unter anderem der progressiven russlanddeutschen Gemeinden vor. Er
untersucht unterschiedliche Bausteine des Gottesdienstes und geht unter anderem auf den
Bereich Musik ein. Im Vergleich stellt er fest, dass beim Liedgut der russlanddeutschen
Gemeinden die Diskrepanz immer größer wird (:164). Im Gegensatz zu traditionellen
Gemeinden, wo traditionell aus einem Liederbuch gesungen wird, setzen die progressiven
Gemeinden auf moderne Technik und singen moderne Lobpreislieder und erweitern ständig ihr
Liedgut (:164). In vielen progressiven Gemeinden sind Musikbands und Singgruppen
entstanden, die die Gemeinde durch die Lieder in die Anbetung Gottes leiten. Mehr und mehr
öffnen sie sich für „moderne“ Musikinstrumente wie E-Gitarren, Schlagzeug etc., die bis dahin
in den Gemeinden ein Tabu waren. Auch in anderen Bereichen, wie z. B. Kinder- und
Jugendarbeit suchen sie nach neuen Wegen und Methoden, junge Generationen für den
christlichen Glauben zu gewinnen und sie zu begeistern. Moderne pädagogische Methoden und
Erlebnispädagogik gewinnen immer mehr Bedeutung in der Gemeindearbeit mit jungen
Menschen. Dies sind nur wenige Beispiele der Öffnung der Gemeinden für die moderne
Entwicklung und gesellschaftlich-kulturelle Angleichung.

13

Duden (1989) beschreibt es mit fortschrittlich und sich in einem bestimmten Verhältnis allmählich steigernd,
entwickelnd.
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Dennoch ist es ihnen wichtig, bibeltreu14 zu bleiben. Sie versuchen, das Gemeindeleben
nicht durch gewisse Gemeinderegeln zu organisieren, sondern appellieren, die Prinzipien und
christliche Werte in der Bibel zu erkennen und umzusetzen. Die Mündigkeit des Einzelnen
rückt immer mehr in den Vordergrund und durch die klare biblische Lehre werden die
Gemeindemitglieder unterwiesen und ermutigt, bibeltreu zu leben. Infolge dieser Entwicklung
wurden in vielen Gemeinden theologisch ausgebildete Leiter eingesetzt, deren Prägung der
Leitungskultur das Objekt dieser Arbeit ist. Doch zunächst gilt es den Forschungsstand zu
inspizieren. Vorweg veranschaulicht Abbildung 1 den Unterschied schematisch.

1.5

Forschungsstand

In den letzten Jahren wurden die Russlanddeutschen öfter zum Forschungsobjekt. Daher ist ein
kurzer Einblick auf den aktuellen Forschungsstand wichtig. In Deutschland und in der Literatur
ist der Begriff „russlanddeutsche Gemeinden“ mittlerweile fest etabliert und wird als
Bezeichnung für die unterschiedlichsten Gemeinden verwendet. Evangelisch-lutherische
Gruppierungen, Baptisten-, Mennoniten- und Pfingstgemeinden sowie viele andere religiöse
Gemeinschaften werden so genannt. Eine Gemeinsamkeit zeichnet sie jedoch alle aus: Der
Großteil

der

Mitglieder

in

diesen

Gemeinden

und

Gemeinschaften

hat

einen

Migrationshintergrund und kommt entweder selbst aus den sowjetischen Staaten oder es sind
Kinder der immigrierten Familien. Bei der Forschung nutze ich überwiegend deutsche und
russische Literatur, weil ich diese beiden Sprachen gut beherrsche. Englische Literatur wird
sporadisch hinzugezogen.
Im Mittelpunkt der bisherigen Forschung über Russlanddeutsche (Aussiedler) steht
meistens die Geschichte, die Kultur und die Lebensverhältnisse der Aussiedler in Russland

Der Begriff „bibeltreu“ wird im Kontext der Russlanddeutschen wie folgt verstanden: Die Bibel ist für den
Glaubenden das inspirierte Wort Gottes und als unbedingte Autorität in allen Lebensfragen anwendbar. Ein Zitat
aus dem Glaubensbekenntnis des Bundes evangelischen Freikirchen (Taufgesinnten Gemeinden) besagt: „Die
Bibel ist das göttlich inspirierte und deshalb in den Urschriften in jeder Hinsicht unfehlbare und irrtumslose Wort
Gottes. Als solches hat sie verbindliche Autorität für Glauben und Leben“ (Anhang 2.).
14
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sowie ihre Integration in Deutschland.15 Nachfolgend aufgeführte Beispiele zeigen die
Untersuchungen der Leitungskultur in Bezug auf russlanddeutsche Gemeinden bzw.
Freikirchen. Es werden Beiträge aufgezeigt, die unter anderem historisch geprägte sozialpsychologische Einflüsse auf die Kulturbildung der Leitung im Kontext der Russlanddeutschen
haben. Die Veröffentlichungen werden chronologisch aufgezeigt und aus der Perspektive der
Leitungskultur untersucht sowie anschließend als essenzielle Zusammenfassung in Bezug auf
die Leitungskultur dargestellt.
Epp, als bekannter Historiker der Mennoniten, weist auf viele Krisen in den deutschen
Kolonien16 hin und schreibt: „Dabei fallen immer wieder Mängel und Schwächen der Führung
in den Anfangsjahren auf“ (Epp 1998:11). Die religiöse Führung war in vielen Kolonien
gleichzeitig auch das Leitungsorgan für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklungen. Hier ein Beispiel aus der Kolonie Molotschna, wo die Ältesten die Geführten
unterdrückten und wie oft neue Spaltungen entstanden:
Der erste Älteste der Molotschnaer Mennonitengemeinde, Jakob Enns, starb im April
1818. Unter seiner Leitung hatte die Gemeinde keine glücklichen Jahre, deshalb mögen
viele aufgeatmet haben, als Jakob Fast ihm folgte. Die ersten Schritte des Ältesten waren
vielversprechend … (nach einer Zeit waren einige Prediger mit den Entwicklungen der
Gemeindearbeit nicht einverstanden) Diese Prediger nahmen an Verleumdung ihrer
Mitbürger teil, schließlich wurden Glieder der Gemeinde gegen den Ältesten Fast sogar
handgreiflich, und die rebellierenden Lehrer der Gemeinde unternahmen nichts gegen
dieses Treiben. (Epp 1998:36-37)
Dabei liegt sein Fokus bei den historischen Berichten darauf, deutlich den autoritären
Absolutheitsanspruch der Gemeindeleiter zu offenbaren und damit auf eine autoritäre
Leitungskultur hinzuweisen. Die Aufgabe die Leitung der Baptomennoniten exemplarisch zu
explizieren, bleibt offen.
Löwen (1998) untersucht die Gemeindepädagogik in russlanddeutschen Freikirchen und
nennt den Stellenwert der Weiterbildung von Mitarbeitern und Leitern. Dabei zeigt er auf, dass
Baptomennoniten auch in beschwerlichen Verhältnissen in Russland immer wieder nach
Möglichkeiten der Weiterbildung gesucht haben und einige Leiter sich ausbilden ließen (:296305). Leider waren die meisten Leiter dennoch nicht ausgebildet und leiteten ihre Gemeinden
intuitiv. Auch in Deutschland sind einige Mitarbeiter zu theologischen Ausbildungsstätten
15

Dalos (2015); Krieger (2015); Schäfer (2010); Kiel (2009); Vogel (2008); Basse & Sticker (1989); Pinkus &
Fleischhauer (1987); Dietrich (1985) u. v. a.
16
Im Kontext der Russlanddeutschen sind unter deutschen Kolonien Ansiedlungen von Deutschen oder Menschen
mit deutscher Herkunft mit einer gewissen Selbstverwaltung zuerst im osteuropäischen und später auch im
amerikanischen Raum zu verstehen.
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gegangen, was Löwen am Beispiel des Bundes Taufgesinnten Gemeinden (BTG) zeigt (:411).
Damit zeigt er die Offenheit zur Aus- und Weiterbildung der Leiter, die mit Sicherheit zur
Bildung der Mitarbeiter- und Leitungskultur beiträgt, aber er geht nicht tiefer auf die
Leitungskultur ein.
Theis (2006:134-135) leitet die fundamentalistische Mentalität und Gesetzlichkeit der
Russlanddeutschen von der pietistischen Tradition ab, in der die Frömmigkeit in praktischen
und oft moralischen Handlungen der Gläubigen im Vordergrund steht. Solche Handlungen
müssen die Leiter überblicken und fördern oder nicht passende Handlungen untersagen.
Dadurch seien viele Russlanddeutsche autoritätsgläubig und das fände man auch in der
Leitungskultur wieder. Auch Theis untersucht darüber hinaus nicht die Leitungskultur und ihre
Entwicklung.
Neufeld (2007) untersucht die Identitätssuche bei russlanddeutschen Baptisten in Folge
der Konfrontation mit der Dominanzkultur Deutschlands und fasst die zentralen Themen der
russlanddeutschen Baptisten wie „Gottesbild“, „Menschenbild“, „Gemeindeverständnis“ u. a.
zusammen und zeigt ihre Abgrenzung zur deutschen Gesellschaft. Es handelt sich um eine
Subkultur, besonders bei den Baptisten und Mennoniten (:75). Damit weist Neufeld auf die
Kultur der Abgrenzung der Russlanddeutschen hin, aber die Frage der Leitungskultur bleibt
offen.
Klassen (2007:200) geht im Punkt „Gemeindewachstum und Gemeindeleitung“ auf die
Leitung der russlanddeutschen Freikirchen ein. Dabei setzt er sich hauptsächlich mit der Frage
auseinander, ob für das Gemeindewachstum die Leiter das Amt hauptberuflich oder
nebenberuflich bekleiden sollen und stellt fest: „In den Aussiedlergemeinden scheint die
Festanstellung eines hauptamtlichen Gemeindeleiters speziell für das Wachstum der Gemeinde
nicht von entscheidender Bedeutung zu sein“ (:201). Ein Beitrag zur Leitungskultur findet sich
bei Klassen nicht.
Vogelgesang, Soziologe an der Universität Trier, untersucht die Integration der
jugendlichen Aussiedler und erwähnt in diesem Zusammenhang die Praktiken der Leitung in
den russlanddeutschen Freikirchen. Er interviewte unter anderem Mitglieder des Ältestenrates
einer Baptistengemeinde und kommt zu dem Ergebnis, dass in den befragten Gemeinden eine
starke patriarchale, männerdominierende Struktur vorzufinden ist (Vogelgesang 2008:145). Er
stellt fest, dass der Führungsanspruch der Männer in den Gemeinden von der Bibel abgeleitet
wird und beschreibt die Ältesten wie folgt:
13

Die Ältesten sind in Personalunion Priester, Gelehrte und Patriarchen, sie verkörpern
das kollektive religiöse Gedächtnis verbunden mit einer Hoheit über die rituelle Praxis
und einem privilegierten Zugang zur Weisheit und Wahrheit der puritanischen Tradition
– im Sinne Webers sind sie die 'religiösen Virtuosen' in den freikirchlichen Gemeinden.
(Vogelgesang 2008:145)
Er vergleicht das Führungsverständnis in den Gemeinden mit Max Webers Herrschaftstypen17
und kommt zu dem Ergebnis: „Die evangelikalen Gemeinden der russlanddeutschen
Aussiedler, auf die wir in unserer Untersuchung gestoßen sind, repräsentieren fraglos einen
Typus traditionaler Herrschaft“ (:147). Auch wenn Vogelgesang die Einflüsse und die Bildung
der Leitungskultur der Russlanddeutschen nicht erläutert, stellt er starke autoritäre Züge fest.
Reimer (2009:159-161) geht aus der Perspektive der Mission auf das Wesen der
russlanddeutschen Leiter ein. Die Mission wurde meistens nur von einzelnen Leitern gefördert
und somit nur punktuell in ihrer angebrachten Intensität ausgeübt. Die meisten Leiter waren mit
der Erhaltung der Reinheit der Gemeinde beschäftigt. „Nichts wird von den Gemeindeleitern
mehr verlangt, als die Erhaltung der Reinheit der Gemeinde. Der Vorwurf, diese nicht mehr
gewährleisten zu können, führt früher oder später zur Absetzung des Leiters oder zur
Abspaltung der Unzufriedenen“ (:159). Das fördert die Gemeindeleitung zum Machterhalt und
zur Gesetzlichkeit. Reimer stellt fest, dass beim Leitungsmodell vieler Russlanddeutschen ein
praktischer Bezug auf den Heiligen Geist fehlt. „Nicht, dass man nicht an den Heiligen Geist
glaubt. Das Problem ist eher praktischer Natur. Das überaus massive Fixiert sein auf die äußere
Heiligung, die anhand von entsprechenden Regelwerken gemessen werden kann, hat die
Notwendigkeit einer unmittelbaren Führung durch den Heiligen Geist fast aufgehoben“ (:160).
Damit nennt er rudimentär einige Aspekte und Tendenzen der Leitungskultur, aber es sind nur
einzelne Teile. Deswegen müssen die genannten und andere Aspekte noch genauer untersucht
werden.
Die Mitarbeiterin am Fachbereich für Humanwissenschaften an der Universität Kassel
Lösse (2011:141) stellt fest, dass in russlanddeutschen Freikirchen starke Kontrollen
vorzufinden sind. Die Kontrollen werden einerseits durch die Gemeindemitglieder und
andererseits durch die Ältesten und Diakone ausgeführt (:143). In dieser wissenschaftlichen
17

Max Weber definiert drei Herrschaftstypen:
„1. Rationalen Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesetzter Ordnung und des Anweisungsrechts der
durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen (legale Herrschaft), - oder
2. traditionalen Charakters: - auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen und die
Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen (traditionale Herrschaft), - oder endlich
3. charismatischen Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die
Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische
Herrschaft).“ (Weber 1980:165).
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Arbeit werden Aussagen in Bezug auf die Gemeindeleitung gemacht, dass sie geschlossene
Strukturen für Gemeindemitglieder schaffen, die einerseits positive Ressource darstellen
können und andererseits Zwangssysteme bilden können (:146). Dabei werden Merkmale wie
autoritäre Leitung, Abgrenzung, Kontrollwahn und Gesetzlichkeit in der Leitungskultur
ersichtlich.
Weiß

(2013b:171-184)

schreibt

über

die

Leitung

der

russlanddeutschen

Migrantengemeinden und stellt ihre Struktur und ihre Einsetzung in das Amt vor. „Neben dem
Vorstand des e.V. besteht in den russlanddeutschen Migrantengemeinden eine geistliche
Leitung mit verschiedenen Bezeichnungen (z. B. „Bruderrat“, „Gemeindeleitung“,
„Ältestenrat“)“ (:172). In den meisten Fällen gibt es eine personale Verbindung zwischen dem
juristischen Vorstand und der Gemeindeleitung, die von der Gemeinde gewählt und durch
Ordination (Einsegnung) beauftragt wird (:172-173). Weiß stellt, wie z. T. auch Vogelgesang
(s. Seite 14), drei Formen der „Herrschaft“ nach Max Weber vor und kommt zum Fazit, dass in
russlanddeutschen Gemeinden das „charismatische“18 und „traditionale“19 Leitungsverständnis
vorherrscht. Er weist auf Kulturkonflikte hin (:181) und deutet die Veränderungsprozesse in
den aufgeschlossenen bzw. progressiven Gemeinden an. Er untersucht aber nicht explizit die
Kultur bzw. Merkmale der Leitung, die ich in dieser Arbeit in den Fokus nehme.
Im Rahmen des Integrationsprozesses untersucht Elwert (2015:124) als Mitarbeiter am
Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum die Religion in
den Freikirchen und stellt fest, dass in den Aussiedlergemeinden die Lebensführung sehr stark
von der „Gemeindezucht“ geprägt ist und somit den sozialen Kontrollen unterliegt. Das deutet
auf einen autoritären Leitungsstil hin und fördert stark die Gesetzlichkeit.
Bei Derksen (2016:194-196) ist das Kapitel „Die Rolle des Pastors im Gottesdienst und
in der Gemeinde“ zu finden, in welchem er die Erwartungen an den Pastor und dessen Aufgaben
beschreibt. Die Hauptschwerpunkte liegen bei der Organisation und Koordination des
Gemeindelebens. Das beinhaltet die Koordination der Prediger, die Hauptverantwortung für
theologische Inhalte, seelsorgerliche Aufgaben, Streitschlichtungen, Moderation der
Gottesdienste und die Verantwortung für die Einhaltung von Ordnungsvorschriften, wie z. B.
Kleiderordnung, Sitzordnung, etc. Das Thema der Kultur schwingt hier zwar mit, wird aber

18
19

s. unter der Fußnote 17.
s. unter der Fußnote 17.
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nicht explizit genannt. In Bezug auf die Leitungskultur werden aufgrund der Aufgaben
Merkmale erkennbar, die auf Kontrolle und patriarchalisches Vorgehen zurückzuführen sind.
Aus der vorgestellten Literatur lässt sich zusammenfassend feststellen, dass in
russlanddeutschen baptomennonitischen Freikirchen in der Leitungskultur folgende Merkmale
zu beobachten sind. Erstens ist die Leitung stark auf die „Heiligung“ der Gläubigen fokussiert,
was folgende Merkmale unterstreichen:
-

das Einhalten der Gemeindeordnungen
patriarchalische und autoritäre Vorgehensweisen
starker Kontrollmechanismus
Abgrenzung von der säkulären Welt
Abgrenzung zu den Andersgläubigen

Dadurch wird die Gesetzlichkeit in den Gemeinden gefördert und die Leitungskultur tendiert
zum Machterhalt. Zweitens sehen wir eine gewisse Offenheit für die Weiterbildung der
Leiter/Mitarbeiter, was für eine gewisse Aufgeschlossenheit (kleiner Türspalt) gegenüber
Veränderungsprozessen in progressiven Freikirchen spricht. Drittens kann man einen geringen
praktischen Bezug zum Heiligen Geist feststellen. Daraus erschließt sich die Hypothese, dass
die Russlanddeutschen überwiegend ein stark autoritäres und ein nach innen gerichtetes
Leitungskonzept nach Deutschland mitgebracht haben, welches hauptsächlich auf das
Einhalten von äußeren Regeln beruht. Um dieser Hypothese nachzugehen bzw. sie zu
untersuchen, bedarf es einer wissenschaftlichen Studie, die im Folgenden begründet wird.

1.6

Theologische Verortung

Weil sich diese Arbeit mit der Gemeindeleitung auseinandersetzt, wird sie im Bereich der
Praktischen Theologie geschrieben. Daher folgt eine kurze Erläuterung zur Praktischen
Theologie sowie zu Kybernetik. Diese Forschungsarbeit wird somit theologisch verortet und
begründet. Die folgende Darstellung des Überblicks ist nur ein kleiner Ausschnitt20 der
Entwicklung der Praktischen Theologie und der Kybernetik, sie verzichtet auf jegliche
Vollständigkeit, aber rechtfertigt, diese Studie der Kybernetik zuzuordnen.

20

Eine Auseinandersetzung mit mehr Quellen zu der Entwicklung der Praktischen Theologie, wie z. B. Grethlein
& Meyer-Blank (2000), Lämmling & Scholpp (2001), würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
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1.6.1 Zum Verständnis von Praktischer Theologie
Die Praktische Theologie ist in der Theologie eine relativ junge Disziplin, deren Definition bis
heute kontrovers diskutiert wird. Unterschiedliche Ansätze für die Definition liegen zwischen
der pastoralen Praxis und der wissenschaftlichen Theoriebildung. In den letzten Jahren gewinnt
die Praktische Theologie immer mehr an Bedeutung und es wurden einige nennenswerte
Arbeiten über die Praktische Theologie veröffentlicht.21 Im nachfolgenden Abschnitt gebe ich
einen kurzen Überblick wie sich diese Disziplin entwickelt hat. Die unterschiedlichen Ansätze
bei diesem Thema lassen erkennen, wie vielfältig die Praktische Theologie ist. Deswegen
begrenze ich mich auf die Literatur, die den Werdegang der Praktischen Theologie in groben
Zügen darstellt und zusätzlich auf die Literatur, die die Freikirchen in die Praktische Theologie
integriert.
Nach Grethlein, Professor für Praktische Theologie in Münster, ist es nicht möglich,
einen genauen Beginn dieses theologischen Zweigs anzugeben, weil viele Themen bis in die
frühchristliche Zeit zurückreichen (Grethlein 2012:20). Üblicherweise datiert man im
evangelischen Kontext den Beginn der Praktischen Theologie jedoch als Disziplin bei
Schleiermacher (1768-1834). „Schleiermacher war der erste, der mit seiner `Kurzen
Darstellung´ eine theologische Enzyklopädie entworfen hat, in der auch die Praktische
Theologie im Vollsinn als theologische Disziplin verstanden … wurde“ (Gräb 2000:87). Die
„Kurze Darstellung“ erschien 1811 und dann 1830 in revidierter Form. Schleiermacher prägt
die Praktische Theologie mit der Feststellung „praktische Theologie ist nicht die Praxis,
sondern

die

Theorie

der

Praxis“

(Schleiermacher

1850:12).

Daraus

entstehen

Schlussfolgerungen für aktuelle Herausforderungen der Praktischen Theologie. Die Praxis zu
rekonstruieren, sie zu verstehen, um sie in der Zukunft zu prägen, stellt den Zweck der
Theologie dar. Insbesondere entwickelt die Praktische Theologie Kunstregeln, um die religiöse
Praxis der Gegenwart zu gestalten (Wagner-Rau 2017:20). Dem folgte der Ansatz vom Nitsch,
der die praktische Disziplin in engstem Zusammenhang mit der Dogmatik aufzeichnete
(Grethlein 2012:32). Niebergall (1866-1932) stellte die einzelnen empirisch untersuchten
Gemeinden in den Mittelpunkt und widmete sich dem Thema „Wie predigen wir dem modernen
Menschen?“. Grethlein schreibt: „Der Intention nach war die Praktische Theologie bei
Niebergall eine Erziehungslehre. Er machte also die sonst als Unterdisziplin figurierende
Katechetik bzw. Religionspädagogik zur entscheidenden Perspektive Praktischen Theologie“
21

vgl. Möller (2004), Klein (2005), Gräb & Weyel (2007), Grethlein (2012), Möller (2015), Böckel (2016),
Fechtner, Hermelink, Kumlehn & Wagner-Rau (2017), Stadelmann & Schweyer (2017), Hauschildt & PohlPatalong (2018), u. v. a.
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(:45). Niebergall fordert eine Hinwendung zur modernen Lebenswelt und bezieht daraus
wichtige Impulse für die Praktische Theologie. Der Ansatz, die Impulse für die Praktische
Theologie von der Lebenswelt zu holen, wird bis heute praktiziert.
In den sechziger Jahren des 20. Jh. strukturierte sich die Praktische Theologie neu. In
ähnlichen Wissenschaften wie Pädagogik, Psychologie und Soziologie breiteten sich
empirische Ansätze aus, die auch in die Praktische Theologie Einzug fanden (Grethlein
2012:59). Die benachbarten außertheologischen Wissenschaften bekamen immer mehr
Bedeutung in der Praktischen Theologie. Nach Norbert Mette und Hermann Steinkamp musste
die Praktische Theologie das Verhältnis von Humanwissenschaften und Theologie
wissenschaftstheoretisch reflektieren (Klein 2005:96). Die Praktische Theologie weist unter
anderem die Lehre der Gemeindeleitung, Homiletik, Liturgik, Religionspädagogik, Katechetik,
Seelsorge, Diakonie sowie Kinder- und Jugendarbeit auf. Die Praktische Theologie ist als
Handlungswissenschaft zu verstehen, welche auf die Wechselbeziehung von Theorie und
Praxis eingeht, ohne vorranging die Theorie oder Praxis zu benennen (Herbst 1993:38).
Grethlein (2012:20-21) geht auf die Herausforderungen der Praktischen Theologie ein
und definiert sie prägnant als „Theorie der Kommunikation des Evangeliums in der Gegenwart“
(:5). Er begründet dies wie folgt: „An die Stelle des Glaubenslehrers und -wächters tritt der
Kommunikator bzw. die Kommunikatorin des Evangeliums, der/die zuerst die Situation seiner
Gesprächspartner sorgfältig wahrnehmen und verstehen muss“ (:5). Er stellt diese Definition in
verschiedenen Bereichen wie z. B. praktisch-theologisch, interdisziplinär und theologisch vor.
Im Bereich der Theoriebildung schreibt er: „Die Praktische Theologie erarbeitet Theorien zum
Verständnis der gegenwärtigen Kommunikation des Evangeliums“ (:11).
Wagner-Rau (2017:19) weist darauf hin, dass die heutige religiöse Praxis nicht identisch
mit der kirchlichen und dogmatischen Lehrbildung ist, weil zunehmend private Formen
christlichen Lebens auftreten. Wagner-Rau schreibt:
Dabei bleibt die Praktische Theologie immer bezogen auf die zeitgenössische religiöse
Praxis, ist auf sie hin orientiert und durch sie bestimmt. Aber sie folgt einer
wissenschaftlichen Methodik, die ihr einen Abstand vom praktischen Handeln und
damit einen reflexiven Freiraum erlaubt. In Forschung und Bildung befähigt sie dazu,
Bedingungen und Erscheinungsformen christlich-religiöser Praxis im Kontext der
Gegenwart zu rekonstruieren und sie zu den Lehrbeständen der christlichen Tradition in
Beziehung zu setzen. (Wagner-Rau 2017:21-22)
Genau damit beschäftigt sich diese Ausarbeitung und möchte die Leitungskultur der
Baptomennoniten wissenschaftlich untersuchen.
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Stadelmann und Schweyer (2017), schreiben aus Sicht der freikirchlichen Perspektive,
wozu auch die Baptomennoniten gehören, folgendes zur Praktischen Theologie: „In der
Praktischen Theologie feiert man nicht Gottesdienste, sondern denkt darüber nach, wie man
Gottesdienste feiert. Man reflektiert Gemeindebau, ohne ihn direkt selbst zu betreiben“ (:2). Sie
zeigen auf, dass Praktische Theologie eine kirchliche Praxis im gesellschaftlichen Kontext und
eine biblisch normierte Theorie ist (:5). Bei der Zielsetzung der Praktischen Theologie weisen
sie darauf hin, dass sie der Kirche und ihrer Mission in der Welt dient. Diese Studie reflektiert
die Leitungskultur der Baptomennoniten, um die Mission der Gemeinden in der Gesellschaft
bewusst zu reflektieren und nach Notwendigkeit zu korrigieren. Somit ist diese Arbeit der
Praktischen Theologie zuzuordnen.
Hauschildt und Pohl-Patalong (2018:240-245) weisen auf vier Kirchenfamilien22 hin
und beschreiben unter anderem einige Merkmale der Heiligkeitskirchen, zu denen auch die
russlanddeutschen Freikirchen gehören. Sie teilen die Kirchenfamilien unter den Aspekten der
Kommunikations- und Kohäsionslogik ein und in ihrer Matrix gehören die pentekostale und
Heiligungskirchen zu den Kirchen mit der interpretativen Kommunikation des Wortes und der
sichtbaren Kohärenz des Handelns in der Praxis. Dies führt zur folgenden Schlussfolgerung:
„Das ideale Kirchenmitglied soll sichtbar praktizieren, was er glaubt“ (:242).
Anhand der vorangegangenen zwei aufgeführten Veröffentlichungen wird deutlich, dass
die Freikirchen mittlerweile einen festen Bestandteil in der Forschung der Praktischen
Theologie eingenommen haben. Die politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen der
Russlanddeutschen in den letzten zweihundert Jahren haben ihre theologischen Handlungen
unter anderem in der Leitungskultur geprägt und gebildet. Die Herausforderungen durch die
„Moderne“ besonders zum Ende des 20. Jahrhunderts führten zu einer methodischen
Neubesinnung in der Gemeindearbeit. Die Reformbemühungen in Deutschland seit Ende der
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts haben die Russlanddeutschen in den neunziger Jahren
erreicht, und dadurch versuchen sie ihr Selbstverständnis und die Arbeitsweise neu zu
bestimmen. Durch die Reflexion historischer Literatur zum Thema der Leitungskultur der
Russlanddeutschen wird in dieser Forschung ein Beitrag zur Handlungswissenschaft erarbeitet
und damit das breite Spektrum der Praktischen Theologie bereichert.
Meine Definition von der Praktischen Theologie fasse ich wie folgt zusammen:
Praktische Theologie ist eine Handlungswissenschaft, welche auf die Wechselbeziehung
22

Orthodoxe Kirche, katholische Kirche, Kirche der Reformation und als vierte, pentekostale und
Heiligkeitskirche.
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von Theorie und Praxis eingeht. Sie beinhaltet eine Theoriebildung über die Praxis oder
einen Beitrag dafür. In dieser Studie wird ein Beitrag für die Theoriebildung der
russlanddeutschen Leitungskultur aus den historischen Entwicklungen der Leitung in den
untersuchten Freikirchen erarbeitet. Die Praktische Theologie hat die Aufgabe, die aktuellen
gesellschaftlichen Nöte zu erkennen, ihre Relevanz herauszuarbeiten sowie zu definieren und
die theologischen Perspektiven aus der Begabung durch den Heiligen Geist aufzuzeigen. Damit
ist die Praktische Theologie eine Theorie, die in einzelnen Bereichen der Praxis helfen soll.
1.6.2 Zum Verständnis von Kybernetik
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist im Bereich der Kybernetik angesiedelt und damit der
Praktischen Theologie zuzuordnen, weil sie die bestehende Praxis der Leitung in den
untersuchten Freikirchen in ihrer Prägung untersucht, sie interpretiert, theologisch reflektiert
und auf die Perspektiven für die zukünftige Gestaltung hinweist.
Der Begriff „Kybernesis“ leitet sich vom griechischen Wort für „Steuermann“ ab. Er
kommt in der neutestamentlichen Briefliteratur als Gabe der Leitung (1.Kor 12,28) vor.23 Diese
Gabe wird neben unterschiedlichen Gaben, wie z. B. Apostel, Propheten und Lehrer genannt
und weist auf den Schwerpunkt von praktischer Ausführung beim Führen und Leiten hin. Im
deutschsprachigen-kirchlichen Kontext versteht man heute unter Kybernetik die Lehre von
Kirchen- bzw. Gemeindeleitung,24 in der die Kerndimensionen der Leitung diskutiert und
vorgestellt werden.
Grethlein und Schwier (2007:655) definieren die Kybernetik und zitieren treffend die
Aussage von Kunz25 über die Kybernetik, nämlich dass sie die ganze Steuerung der Kirche
beinhaltet, Kunz weist auf den Leiter der Gemeindeakademie in Rummelsberg und den Dekan
in Würzburg hin:
Günter Breitenbachs Entwurf erweitert den Horizont der praktisch-theologischen
Kybernetik, weil er, wie Möller, die Gemeindeleitung als Teilaspekt des
Gemeindeaufbaus bestimmt, aber im Unterschied zu diesem unter Kybernetik die ganze,
Leitung und Entwicklung umfassende, Steuerung der Kirche als Organisation versteht.
(Grethlein und Schwier 2007:655)

23

vgl. Meyer-Blanck (2007:507) und Stadelmann & Schweyer (2020:159).
vgl. Breitenbach (1994:27) und Detje (2017:9).
25
Ralph Kunz ist ein schweizerischer evangelisch-reformierter Pfarrer und seit 2004 Professor für Praktische
Theologie an der Universität Zürich mit den Schwerpunkten Homiletik, Liturgik und Poimenik. Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Kunz (Eingesehen am 14-05-2021).
24
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Nach unterschiedlichen Ansätzen26 und Schwerpunkten der Kybernetik ließ sich Lange von der
Theologie Bonhoeffers inspirieren und schreibt nach dem Zweiten Weltkrieg: „Der
gesellschaftliche Wandel müsse deshalb einen Funktionswandel der Lokalgemeinde zur Folge
haben, mit dem Ziel, die Reichweite der Gemeindearbeit wieder zu vergrößern“ (:643). Lange
stellt einen Entwurf „Kirche für andere“ zusammen und beschreibt die theoretischkybernetischen Auseinandersetzungen, oder wie er es ausdrückt, „Überlegungen als
Handlungsspielraum innerhalb der Kirche“ (:645). Somit beschäftigt sich auch die Kybernetik
mit der Kommunikation des Evangeliums als Aufgabe der Leitung der Kirche. Sie muss die
Herausforderungen der modernen Entwicklungen wahrnehmen, den Zustand der Kirche
reflektieren, Theorien entwickeln und Perspektiven für die Entwicklung der Kirche aufzeigen
und die Kirche steuern.
Bohren hebt in der Kybernetik das Wirken des Geistes hervor und unterstreicht, dass die
Leitung der Gemeinde dem Geist Gottes gehört: „Es gibt also legitim keine Leitung der
Gemeinde außerhalb des Geistes … Alles Leiten in der Gemeinde muß darum gefragt sein, ob
es Leitung im Geist sei, vom Geist geleitetes Leiten!“ (Bohren 1961:170). Sein Fazit ist: „Bis
zu seiner Wiederkunft ist der Geist Regent und Statthalter Christi auf Erden. Christus regiert
seine Kirche im Geist“ (:170). Bohren nennt einige Aspekte, um die Leitung im Geist zu
verdeutlichen. Zum einen ist sie orientiert an dem Wort Gottes, in dem der Geist „das Wort von
Jesus nimmt und weitergibt, verleiht er dem Wort Kraft, zu zwingen, zu binden und zu lösen.
Das Wort bekommt 'Regierungsgewalt'“ (:171). Weiterhin ist die Leitung im Geist kreativ und
schöpferisch. Sie dient nicht dem Buchstaben, sondern orientiert sich an den Prinzipien Gottes
und schafft neue Wege (:171-1729). Bohren geht auch auf die Geistesgaben ein und betont die
Eigenschaft Gottes als verteilenden Geist der Charismen für die Neuschöpfung, zu dem auch
die Gabe der Leitung gehört (:172-175). Der von Bohren hervorgehobene Gedankengang ist
wichtig in Bezug auf die Leitung der Baptomennoniten und sollte genauer beachtet werden.
Denn wie schon von Reimer erwähnt (s. Seite 14), scheint es so, dass der Aspekt des Heiligen
Geistes in der Praxis wenig Beachtung findet.
Diese Forschung befasst sich mit der Steuerung von Gemeinden im russlanddeutschen
Kontext. Viele russlanddeutsche Leiter behaupten „rein biblisch“ zu handeln und zu leiten und
begründen ihre Meinung mit Texten wie 1.Petrus 5,1-3; Matthäus 20,26; Hebräer 13,17 und mit
Beispielen wie Mose, Josua, Nehemia und David.27 Man muss sich der Herausforderung ehrlich
26

Nitzsch (In: Grethlein & Schwier 2007:632), Niebergall (In: Grethlein & Schwier 2007:635), Barth (In:
Grethlein & Schwier 2007:637f).
27
Predigten und Vorträge bei den unterschiedlichen Mitarbeiterschulungen von BTG, BSB und anderen
Gemeindeveranstaltungen.
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stellen und herausfinden, welche kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse die
Leitungskultur der Russlanddeutschen geprägt haben. Diese Einflüsse sind oft gesellschaftliche
(säkulare) Muster, die einzuordnen sind, damit eine Theorie über die Gemeindeleitung unter
den Russlanddeutschen entstehen kann. Genauere historische Einflüsse mit Hilfe von
Metaphern werden in der Forschungsarbeit dargestellt. Damit werden Aspekte für die Lehre
des Leitens der Gemeinden im Kontext der russlanddeutschen Freikirchen herausgearbeitet.
Deshalb ist die Arbeit dem Bereich der Kybernetik und damit der Praktischen Theologie
zuzuordnen, weil sie die bestehende Praxis der Leitung in den untersuchten Freikirchen
darstellt, sie interpretiert, theologisch reflektiert und auf die Perspektiven für die zukünftige
Gestaltung hinweist. Somit beschäftigt sie sich mit der Praxis der Steuerung im Kontext der
Freikirche und gehört zum Bereich der Kybernetik.
Die Kybernetik als eine Teildisziplinen der Praktischen Theologie hat heute die
Aufgabe, die geistliche Leitung in der Praxis zu überprüfen und Theorien aus der Praxis und
für die Praxis zu entwickeln. Für die Begründung der Verortung der Studie reicht der dargestellte
Auszug aus der Entwicklung der Kybernetik in der Praktischen Theologie mit ihren
unterschiedlichen Akzentuierungen aus. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der
kybernetischen Charakteristik und das Resümee werden im nächsten Kapitel (2.3) dargestellt.
Im nächsten Kapitel werden z. T. gleiche Autoren aufgegriffen und vertieft. Resultierend stelle
ich dort auch meine eigene Definition für Kirchen- und Gemeindeleitung vor.

1.7

Konzeption der Arbeit

Diese Arbeit greift die bisher skizzierten Fragestellungen auf, um die gegenwärtige

Leitungskultur der Russlanddeutschen in den progressiven Gemeinden zu hinterfragen,
theologisch zu reflektieren und ihre Herausforderung aufzuzeigen. Im Folgenden stelle ich den
Zugang und den Aufbau der Arbeit dar. Dadurch wird das Forschungsdesign ersichtlich.
1.7.1 Interdisziplinäre Zugänge
Die Studie erfordert verschiedene interdisziplinäre Zugänge. Aufgrund der Tatsache, dass die
Arbeit sich mit den Merkmalen der Leitungskultur der Baptomennoniten auseinandersetzt, ist
der kulturwissenschaftliche Ansatz durchaus relevant. Dieser liegt im Verständnis der
Kulturbildung durch Kulturmodelle und in der Beobachtung der säkularen Kultur im Umfeld
der Russlanddeutschen, die zivilreligiöse Elemente der Leitungskultur entwickelt haben.
Deswegen wird in Kapitel zwei zuerst die Kultur und dann die Leitung im Kontext der
Gemeinde beschrieben. Eine wichtige Grundlage für die Darstellung der Leitungskultur von
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Russlanddeutschen ist die Historie der untersuchten Gruppe, aus der sich sozial-psychologische
Aspekte der Kulturbildung ableiten lassen. Dazu werden historische und kirchen-historische
Quellen genutzt.
Die kirchliche und theologische Prägung der Baptomennoniten lässt sich in
unterschiedliche Bereiche ihres Ursprungs zurückverfolgen. Auf vier entscheidende Bereiche,
die für die Prägung der Leitungskultur der untersuchten Gruppe wichtig sind, möchte ich
besonders hinweisen. Zuerst ist die mennonitische Entwicklung von den Anfängen bis in die
Koloniezeiten in Südrussland zu beobachten. Danach sind der oncken-baptistische Ansatz und
die Heiligungsbewegung zu verzeichnen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung
der Baptomennoniten hatten. Der Einfluss der pietistischen Frömmigkeit, auf die unter anderem
Theis (2006:133) und Neufeld (2007:27) hinweisen, ist auch in der Heiligungsbewegung
verankert und wird deswegen in dieser Arbeit nicht näher eruiert. Als dritter Bereich ist die
Erweckungsbewegung aus dem sektiererischen Bereich der orthodoxen Kirche, den
Molokanen,28 zu nennen, in dem der Ursprung der russischen Freikirchen zu finden ist. Als
vierten Bereich sind die Bedingungen der Sowjetunion mit ihrem kommunistischen Regime zu
beachten. Daher wird die theologische Prägung und die vorhandene Leitungskultur anhand von
Schlüsselpersonen aus den vier genannten Bereichen explizit untersucht, um das
Leitungsverständnis der Baptomennoniten darzustellen. Für die Recherche werden historische
und biographische Quellen verwendet. Im Resümee der Studie werden die Ergebnisse aus den
interdisziplinären Zugängen komplementär zueinander dargestellt und eine Hilfestellung für
die baptomennonitischen Freikirchen aufgezeigt.

28

Der Begriff „Molokanen“ wird im Kapitel 4.3 erklärt.
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1.7.2 Aufbau nach dem Vierschritt von Osmer
Die Forschungsarbeit ist wie oben genannt ein Beitrag zur Praktischen Theologie und wie in
der eigenen Definition formuliert (s. Seite 20) ein wissenschaftlicher Beitrag zur
Theoriebildung

der

baptomennonitischen

Leitungskultur.

Es

gibt

unterschiedliche

Möglichkeiten und Ansätze29 die Studie wissenschaftlich aufzubauen und zu gliedern. Osmer,
Mitarbeiter am Princeton Theological Seminary und Mitgründer der International Academy of
Practical Theology, weist die Führungskräfte der Kirche darauf hin, dass gute kirchliche
Programme keine Allgemeingültigkeit haben, sondern in der Zeit des Pluralismus jeder Kontext
reflektiert werden sollte, um Antworten auf eintretende Muster und Ereignisse zu erhalten. Er
schreibt: „The church needs leaders who can look closely at their own context and ask what is
going on, as well as engage the social sciences to understand why certain events and patterns
are occurring“ (Osmer 2011:2). Er arbeitet für die Reflexion einen Zyklus des Vierschritts aus.
Für die inhaltliche Strukturierung dieser Forschungsarbeit, in der lediglich die
russlanddeutschen Baptomennoniten untersucht und reflektiert werden, nutze ich diesen Zyklus
von Osmer aus folgenden Gründen. Erstens erscheint der Zyklus übersichtlich und recht
verständlich, was für den russlanddeutschen Kontext nicht unwesentlich ist. Zweitens gibt er
neben den wissenschaftlichen Theorien der Interpretation genügend Raum für normative
theologische Reflexion, die in allen Schritten der Ausarbeitung vorhanden sein können. Drittens
hat Osmer seinen Ansatz auch gezielt für Gemeindeleitung geschrieben (Osmer 2011:17).30
Nach seiner Darstellung sind die Erfahrungen der Gemeindeleiter in der Praxis der
Ausgangspunkt und gleichzeitig Zielpunkt der Reflexion. Dabei soll sein Zyklus helfen die
Erfahrungen im Gemeindedienst zu strukturieren (Kessler 2017:37). Die grundlegenden
Schritte bilden das Hauptmerkmal der Arbeit.
Der Zyklus ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst erfolgt die Beobachtung, das
Erkennen eines Problems oder die Feststellung eines Zustandes. Danach wird eine
Interpretation der Beobachtung vorgenommen. Im dritten Schritt kann dann eine genauere
theologische Untersuchung stattfinden und abschließend kommt es im vierten Schritt zu einer
Schlussfolgerung und Anwendung. Kessler (2017:33-44) übersetzt Osmers Vierschritt wie
folgt:

29

vgl. Zerfaß (1974:165-177), Kritzinger (2002:144-173), Osmer (2011:1-7), Green (2012:196), u. v. a.
Die Weiterentwicklung des Vierschritts von Osmer, die er im Artikel „Practical theology: A current international
perspective“ (2011:1-7) vorstellt, beinhaltet auf Metaebene noch zusätzlich folgende Dimensionen: Theorie und
Praxis, Disziplinübergreifendes Modell, Quellen der Rechtfertigung und Theologische Begründung. Im Rahmen
dieser Studie kann ich für den Aufbau der Arbeit auf diese übergeordneten Dimensionen ohne Qualitätsminderung
verzichten.
30
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1. Deskriptiv-empirische Aufgabe: Informationen sammeln über die Episode, Situation,
Kontext.
2. Interpretierende Aufgabe: Welche wissenschaftlichen Theorien können mir helfen,
um das Beobachtete/Erlebte zu verstehen?
3. Normative Aufgabe: Benutze theologische Konzepte, um ethische Aussagen darüber
zu entwickeln, wie es sein sollte.
4. Pragmatische Aufgabe: Bestimme Handlungsstrategien, wie man nun agieren sollte.
(Kessler 2017:38)

Aus diesem Vierschritt von Osmer leiten sich vier Kernfragen ab:
1. Was geschieht gerade?
2. Warum geschieht dies?
3. Was sollte eigentlich geschehen?
4. Wie können wir reagieren? (Kessler 2017:38)
In meiner Arbeit nutze ich Kesslers Darstellung über Osmers Vierschritt, um die einzelnen
Schritte zu kategorisieren und einzuordnen, so wie in Abbildung 3 farblich dargestellt. Ich gehe
auf diese vier Fragen ein, um die vier Kernaufgaben des Vierschritts zu berücksichtigen und
die Forschung zu strukturieren. In dem ersten, einleitenden Kapitel wird die erste Frage nach
Osmer aufgegriffen und auf die deskriptiv-empirische Aufgabe eingegangen. Anhand des
persönlichen Dienstes und des Forschungsstandes beschäftige ich mich mit der Frage: Was
geschieht gerade? Der Hauptteil der Studie besteht aus der interpretierenden Aufgabe, bei der
die Kulturbildung und Leitung (2) erklärt wird, gefolgt vom geschichtlichen Werdegang der
Russlanddeutschen, welcher ein Teil ihrer Prägung (3) ist. Dem folgt in Kapitel vier
modellhafte Skizzierungen der Leitungskultur in der Geschichte der Baptomennoniten, in
denen die Frage nach dem „Warum“ im Vordergrund steht. Die normative Aufgabe wird in
unterschiedlicher Intensität in allen Kapiteln ins Gespräch gebracht und im zweiten Kapitel bei
der Beschreibung der Leitung ausführlich wiedergegeben. Das widerspricht nicht dem
Vierschritt von Osmer, weil er diese Schritte nicht als linearen Prozess versteht, sondern als
hermeneutische Spirale (:38). Im abschließenden Kapitel (5) der Studie, wird die pragmatische
Aufgabe behandelt und aufgezeigt. Durch die Einteilung der Arbeit mit Hilfe des Osmer
Modells, bekommt die Forschung einen klaren Rahmen und hilft den Forschungsprozess zu
präzisieren. Darüber hinaus hilft dieses Modell die Forschung qualitativ und wissenschaftlich
aufzubauen und die Forschungsfrage fokussiert zu behandeln.
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Problembeschreibung
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Abbildung 3: Gliederung der Forschungsarbeit nach Osmers Vierschritt

1.8

Fazit des Kapitels

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Kreisen von russlanddeutschen Pastoren in
progressiven Gemeinden das Interesse zur Reflexion ihrer eigenen Leitungskultur steigt. Sie
wollen sie analysieren und aus der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft lernen. Der
jetzige Forschungsstand legt zwar einige Merkmale der Leitung dar (1.5), deckt aber zugleich
auf, dass die Thematik in unterschiedlichen Veröffentlichungen nur gestreift und nicht explizit
untersucht wurde. Darüber hinaus beantwortet das erste Kapitel auch schon teilweise die dritte
Nebenforschungsfrage (Seite 8) in dieser Arbeit. Die Studie fokussiert sich auf das Thema der
Leitung und wird im Bereich der Praktischen Theologie verortet. Es ist ein Thema der
Kybernetik und ein wissenschaftlicher Beitrag in dieser Disziplin. Das Forschungsdesign wird
mithilfe des Vierschritts von Osmer, in dem die Theologie einen zentralen Aspekt bildet,
übersichtlich aufgebaut.
Das erste Kapitel hat die Problembeschreibung in den russlanddeutschen Gemeinden
verdeutlicht und theologisch eingeordnet. Nach Osmers Vierschritt wurde damit die deskriptivempirische und normativen Aufgaben dargestellt. In den nächsten drei Kapiteln soll die
interpretierende Aufgabe behandelt und normative Aspekte eingebaut werden.
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2 Das Verständnis der Leitung
In diesem Kapitel werden interdisziplinäre Zugänge aus Perspektive der Kulturwissenschaft,
Leitung und Theologie behandelt. Nach Osmer ist das die interpretierende Aufgabe mit
ausführlichen normativen Aspekten. Zuerst werden Kultur und Leitung (2.1) beschrieben, um
das Verständnis in dieser Arbeit zu konkretisieren. Danach folgt die Darstellung von einigen
Metaphern für Leitung (2.2), die in der Literaturrecherche Bedeutung haben und
neutestamentliche Reflexion der Leitung (2.3). Zum Abschluss des Kapitels wird die
Entwicklung und Schlussfolgerung als eigenes Leitungsverständnis (2.4) für diese Studie
definiert.

2.1

Leitung und Kultur

Hofstede und Hofstede unterscheiden beim Verständnis der Kultur zwei Bereiche. In der
westlichen Umgangssprache wird der Begriff „Kultur“ oft für „Zivilisation“ im Sinne von
Bildung, Kunst und Literatur angewandt. Das andere Verständnis bezeichnen sie als „mentale
Software“ und beziehen sich auf die Bedeutung der Soziologen und Anthropologen, die damit
das Denk-, Fühl,- und Handlungsmuster beschreiben (Hofstede & Hofstede 2009:3-4). Weil der
Mensch ein soziales Wesen ist und allein nicht überleben kann, braucht er Anhaltspunkte und
Regeln. Um die russlanddeutsche Leitungskultur zu definieren, stelle ich in diesem Kapitel das
allgemeine Verständnis der Kultur, einige Ansätze, die Kultur zu kategorisieren und
Kulturverständnis im Kontext der Leitung dar.
2.1.1 Allgemeines zur Kultur
Der deutsche Missionswissenschaftler Müller schreibt zu Kultur folgendes:
Da der Mensch alleine nicht überleben kann, braucht er Regeln und Ordnungen für das
Leben in der Gemeinschaft mit anderen – sie entwickeln (bestenfalls) gemeinsam eine
Strategie, mit der nach ihren Grundbedürfnissen das Überleben in dem jeweiligen Land
mit seinem Klima und seiner Bodenbeschaffenheit am besten möglich ist.
(Müller 2010:38)
In dem Sinne lebt jeder Mensch, jede Familie, jedes Volk in einer bestimmten Kultur in der
Abhängigkeit voneinander. Dabei bestimmt die natürliche Umgebung zum größten Teil die Art
und Weise der Kulturentwicklung (Schmidt 2017:34). Die Kultur beeinflusst nicht nur äußere
Merkmale, was z. B. im Verhalten zu sehen ist, sondern vielmehr die inneren Werte des
Menschen, von denen das Verhalten abgeleitet wird. Schmidt (2017:36-37) übersetzt die
Definition für Kultur von Spencer-Oatey wie folgt:
27

Kultur ist eine Sammlung von Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und
grundlegenden Annahmen und Werten, die von einer Gruppe von Menschen geteilt
werden und die das Verhalten jedes dieser Gruppenmitglieder beeinflussen sowie deren
Interpretation von der 'Bedeutung' des Verhaltens anderer Menschen.31
Diese Definition weist darauf hin, dass jedes Individuum eine kollektive Prägung in sich trägt,
die den Maßstab des eigenen Verhaltens und die eigene Interpretation des Verhaltens des
anderen beeinflusst. Die Russlanddeutschen wurden als eine ethnische Gruppe in ihrer Kultur
geprägt, deren Bildung anhand der historischen Literaturrecherche in Bezug auf Leitung zu
sehen ist.
Um die Komplexität der Kultur zu verdeutlichen, nutze ich zwei Modelle der
Kulturbeschreibung. Das erste Modell ist das „Zwiebeldiagramm“ von Hofstede und Hofstede
(2009:8).

Abbildung 4: Das „Zwiebeldiagramm“ als Erklärung von Kultur auf verschiedenen Tiefenebenen (Hofstede & Hofstede
2009:8)

Die Vorgehensweise von Hofstedes wird von Behrens (2007) kritisch hinterfragt und es werden
Schwächen und wissenschaftliche Fehler herausgearbeitet. Z.B stellt Behrens fest, dass dort
aufgezeigte Dimensionen, die Hofstedes als universalen Vergleichsmaßstab darstellt,
differenzierter ausfallen sollten (:31). Laut Behrens leidet dadurch die Validierung der Studie
von Hofstedes. „Die Tatsache, dass Hofstede sich vehement gegen eine Verfeinerung des
Analyseinstrumentariums wendet, macht den Unterschied zwischen seiner Vorgehensweise
und den Standardmethoden von Naturwissenschaftlern nur noch deutlicher“ (:224). Die
kritische Analyse von Behrens über die dargestellten Dimensionen von Hofstedes verdeutlicht
gleichzeitig unter anderem auch die Kompliziertheit der inhaltlichen Auseinandersetzung mit
dem Thema Kultur. Hofstedes Dimensionen für die Klassifizierung der Kultur wurden in vielen

31

Original: Culture is a fuzzy of attitudes, beliefs, behavioural norms, and basic assumptions and values that are
shared by a group of people, and that influence each member´s behaviour and his/her interpretation of the 'meaning'
of other people´s behaviour.
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wissenschaftlichen Arbeiten aufgegriffen und z. T. spezifisch der Thematiken von den Autoren
weiterentwickelt. In der Einleitung von kritischen Einwänden schreibt Behrens: „Die
Häufigkeit der Hofstede-Zitate reflektiert auf eindrucksvolle Weise die Popularität seines
Ansatzes. Dieser ist ganz ohne Zweifel eine Art Standardmodell im Kulturvergleich geworden“
(Behrens 2007:2). Im Bewusstsein, dass Modelle wissenschaftliche Lücken vorweisen, nutze
ich trotzdem das weit verbreitete Modell von Hofstedes zur Orientierung und Beschreibung der
Kultur.
Die erste sichtbare Schicht der Kultur sind Symbole, die sich durch Handlungen in
Worten und Gesten, Kleidung etc. äußern. Sie zeigt sich auch in Bildern und Objekten, die eine
bestimmte Bedeutung für Angehörige dieser Kultur haben (:8). Man konnte zum Beispiel früher
die deutschen Dörfer in Russland sofort anhand ihrer Architektur erkennen. Auch die gläubigen
Russlanddeutschen konnte man nach ihrer Immigration nach Deutschland in der Regel sofort
aufgrund ihres äußeren Erscheinens (Kleidung, Haartracht) identifizieren. Helden stehen gemäß
Hofstedes Modell an zweiter Stelle. Damit sind Personen gemeint, die tot oder lebendig, echt
oder fiktiv in der Kultur als Verhaltensvorbilder betrachtet werden (:8). Welche Geschichten
werden erzählt, um sie nachzuahmen? In den Geschichtsbüchern der Russlanddeutschen haben
die Leidensgeschichten, Märtyrer und für den Glauben Verurteilte besonderen Stellenwert. Die
nächste Schicht sind die Rituale. Sie sind für die angestrebten Ziele eigentlich überflüssig,
werden aber innerhalb der Kultur praktiziert und eingehalten. Es können unterschiedliche
Äußerungen des Grüßens oder Formen der Ehrerbietung anderen gegenüber oder soziale und
religiöse Förmlichkeiten sein (:8). Zum Beispiel wird bis heute in vielen russlanddeutschen
Gemeinden das Gebet nur stehend oder kniend praktiziert. Man müsste dieser Beobachtung
nachgehen, um die Frage zu beantworten: Warum wird dies aus Überzeugung so gemacht?
Diese drei Dimensionen sind unter dem Begriff Praktiken zusammengefasst. „Als solche sind
sie für einen außenstehenden Beobachter sichtbar, aber ihre kulturelle Bedeutung ist nicht
sichtbar; sie liegt genau und ausschließlich in der Art und Weise, wie diese Praktiken von
Insidern interpretiert werden“ (:9). Der Kern der Kultur sind die Werte. Werte sind
erstrebenswerte (moralisch, religiös oder ethisch) positive Wesensarten einer Person innerhalb
einer Kultur. Sie sind eine Neigung, bestimmte Umstände anderen vorzuziehen. Werte sind
auch Gefühle zu einer Orientierung in Gegensätzen z. B. zwischen böse und gut oder gefährlich
und sicher. Diese inneren Prozesse geschehen meistens unbewusst. Somit sind sie innere
Indikatoren und unbewusste Ingredienz der Persönlichkeit, die besonders im Kindesalter
geprägt und geformt werden. Schmidt formuliert es wie folgt:
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Wir alle haben die Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und Werte der
kulturellen Gruppe, zu der wir gehören, verinnerlicht. Sie sind ein unbewusster
Bestandteil unseres Wesens und unserer Identität geworden und bestimmen unser
Handeln. Ebenso unbewusst nehmen wir die Welt und das Verhalten anderer Menschen
durch die Brille unserer kulturellen Prägung wahr. (Schmidt 2017:47)
Es ist zu bedenken, dass Kulturen keine starren Gebilde sind, sondern dem stetigen Prozess der
Wandlung unterworfen sind (Käser 2014:246). Auch persönliche Werte eines Menschen ändern
sich.
Ein anderes Modell ist das der „Kulturzwiebel“ (Marsch 2011).32

Abbildung 5: Das Modell der „Kulturzwiebel“

Nach diesem Modell bilden sich die Werte aus den Überzeugungen, wo das Gewissen eine
Rolle spielt. Die Überzeugungen einer Volksgruppe kann man oft in den Legenden und
Volksgeschichten erkennen. Schließlich entspringen sie ihrem Weltbild. Die „Kulturzwiebel“
ist eine Hilfe für das Verstehen einer nationalen Kultur.
Dieses Modell soll helfen, die Kultur differenzierter zu verstehen und ihre
Entwicklungen und Veränderungen nachvollziehen zu können. Das Modell wird auch in dieser
Arbeit zur Hilfe der Leitungskulturforschung angewandt und im Resümee zum Tragen
kommen.
Die Handlungen der Leiter in den russlanddeutschen Freikirchen sind stark von ihrem
Gewissen geprägt und gesteuert. Die Herausforderung der Leiter besteht darin, dass in den
untersuchten Gemeinden zwei Prägungen, nämlich sowohl das scham- als auch das
schuldorientierte Gewissen vorzufinden sind. Aus diesem Grund gehe ich nachfolgend auf die
zwei Formen des Gewissens ein.

32

In Anlehnung an Kwast (In: Winter & Hawthorne 1981:361ff).
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Käser (2014:125-126) weist darauf hin, dass das Gewissen nicht in erster Linie etwas
mit Religion zu tun hat, sondern mit der sozialen Prägung des Menschen. Unabhängig von
Kulturen empfindet jeder Mensch Schuld- oder Schamgefühle. Das menschliche Gewissen
zeigt klare Tendenzen auf und ist überwiegend entweder schuld- oder schamorientiert (:132).
Kulturen, in denen das Individuum einen hohen Stellenwert besitzt, sind von Schuld und Recht
geprägt. Somit steht in solchen Kulturen jedem Individuum, unabhängig von seinen
Mitmenschen, sein Recht zu. Auch wenn Schamgefühle eine Rolle spielen, so überwiegt beim
schuldgeprägten Gewissen doch das Bedürfnis, das eigene Recht einzufordern. Somit
empfindet der Mensch ein gutes Gewissen bei Einforderung seines Rechts, auch wenn andere
dabei Schaden nehmen. Bei der Schuldorientiertheit beruht das Gerechtigkeitsempfinden auf
dem individuellen Recht, das in den Gesetzen geregelt ist. Einer der höchsten Werte bei so
geprägten Gewissen ist die Freiheit des Individuums und somit der Pluralismus der Meinungen
(:132). In Deutschland dominiert die Schuldkultur.
In kollektiv geprägten Kulturen findet man eher die Schamorientierung. Nach Müller ist
so ein Gewissen von den folgenden Eigenschaften geprägt: Auf einer Seite stehen Scham und
Schande im Fokus und auf der anderen Seite Prestige und Ehre. Bei diesem Gewissen geht es
gar nicht in erster Linie um das individuelle Recht, sondern um die Ehre des Kollektivs. Man
achtet viel mehr aufeinander. Man wahrt das Gesicht des anderen, aber auch sein eigenes
Gesicht in der Öffentlichkeit. Den Verlust von Prestige und Ehre empfindet der Mensch als
schlechtes Gewissen (Müller 2010:101). Dieses Empfinden wird kollektiv beeinflusst und
wahrgenommen.
Natürlich sind in dem jeweiligen kulturellen Rahmen individuelle Ausprägungen des
Gewissens vorhanden (:126), was die einfache Klassifizierung erschwert. Trotz dieser
Komplexität hilft es, die Überzeugungen von Einzelnen nachvollziehen zu können, wenn man
die allgemeinen Tendenzen der Gewissensprägung einordnen kann. In Russland und
Mittelasien, von wo die Russlanddeutschen immigriert sind, dominiert die Schamkultur. Die
immigrierte Generation in den Gemeinden ist noch schamorientiert geprägt und die in
Deutschland aufwachsende Generation ist von der Schuldkultur beeinflusst. Dadurch ist die
jüngere Generation bei den Russlanddeutschen von beiden Formen des Gewissens geprägt.
Somit müssen sich die Leiter mit beiden Formen auseinandersetzen.
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2.1.2 Kategorisierung der Kulturen
In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze33 und Modelle zur Erklärung von Kultur. Sie
vergleichen und kategorisieren die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeit der Kulturen. Ich
begrenze mich auf Hofstedes Ansatz, der zum Verstehen der russlanddeutschen Leitungskultur
in dieser Arbeit beitragen soll.
Hofstede und Hofstede (2009:28ff) sprechen von „Dimensionen nationaler Kulturen“
und benennen folgende fünf Dimensionen, worin sich die Kulturen unterscheiden:
1. Machtdistanz
2. Individualismus und Kollektivismus
3. Maskulinität und Femininität
4. Unsicherheitsvermeidung
5. Langzeit- und Kurzzeitorientierung
Die Machtdistanz zeigt das Verhältnis zu den Autoritäten auf. Häufig werden in den
Kulturen mit einer hohen Machtdistanz die Autortäten nicht hinterfragt und ihnen wird eine
sehr große Ehrerbietung entgegengebracht.34 In Europa erleben wir einen relativ hohen
Stellenwert der Individualität. Die Werbung legt den einzelnen Personen individuell angepasste
Programme und Angebote vor. Nach dem Motto „Du sollst Dich wohl fühlen“ und „Du sollst
Dich verwirklichen“. In solchen Kulturen wird die Egozentriertheit sehr gefördert und die
Unabhängigkeit ist ein hoher Wert. Man erwartet von jedem, dass er für sich selbst sorgt.
Dagegen steht in kollektiv geprägten Gesellschaften nicht das „Ich“, sondern das „Wir“ im
Vordergrund. Das Individuum ist nur ein Teil des Ganzen und somit nie losgelöst von der
Familie oder Gruppe. In solchen Kulturen leben die Menschen nach dem Motto „Nur
gemeinsam können wir überleben“. Man lebt in Abhängigkeit von anderen und in erster Linie
von der Familie. In solchen Ländern gibt es oft keine Kranken- oder Pflegeversicherungen,
sondern die Großfamilie übernimmt dafür die Verantwortung. Vom Individuum wird eine
bedingungslose Loyalität für seine Wir-Gruppe verlangt (:102).
Den Unterschied zwischen den maskulinen und femininen Kulturen zeige ich anhand
einiger exemplarischer Eigenschaften, die Hofstede und Hofstede (2009:179) herausarbeiten.
Sie schreiben, dass in maskulinen Gesellschaften folgende Eigenschaften überwiegen:
-

In Familien sind Väter für die Fakten und Mütter für die Gefühle zuständig

33

vgl. Hofstede & Hofstede (2009), Lingenfelter & Mayers (2010), Kumbier & Schulz von Thun (2016), Schmidt
(2017), u. v. a.
34
Sehr anschaulich erlebte ich das, als ich das erste Mal in Thailand war und mit einer kleinen Gruppe einen
Einsatz mitgestaltete. Eine der ersten Regeln, die ich von den dortigen Missionaren gehört habe, war, dass man
nichts Negatives über den thailändischen König äußern sollte und niemals auf sein Abbild (Plakate, Flyer, Münzen)
treten darf. Das wäre bis zu 25 Jahren Haft strafbar gewesen und für einen Thailänder undenkbar.
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-

Mädchen weinen, für den Jungen ist es hingegen eine Schande

-

Jungen sollen zurückschlagen und Mädchen überhaupt nicht kämpfen

-

Angehende Ehefrauen müssen keusch und fleißig sein, von den Ehemännern wird es
nicht erwartet

In den femininen Gesellschaften ist folgendes zu beobachten:
-

Hoher Stellenwert von zwischenmenschlichen Beziehungen

-

sowohl Frauen als auch Männer sollen bescheiden sein

-

Frauen und Männer können sensibel sein

-

in den Familien sind beide für Fakten und Gefühle zuständig

-

Jungen und Mädchen dürfen weinen, aber sie sollen beide nicht kämpfen

-

gleiche Maßstäbe für angehende Ehemänner und Ehefrauen (:179).
Jeder Mensch empfindet eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Zukunft, deswegen

entwickelt der Mensch verschiedene Strategien zur Linderung der Angst vor der Zukunft. Der
Wert der Unsicherheitsvermeidung schürt die Gefühle für die Zukunft. Wie sicher sind die
Gesellschaften vor etwas Unvorhersehbarem? Mit welcher Intensität reagieren sie darauf im
Konsens der Gesellschaft? Starke Unsicherheit kann zu einem permanenten Angstzustand
führen.
Deutschland wird zu den „Mischwaldgebieten der gemäßigten Zone“ gezählt, in dem
das Klima von vier Jahreszeiten gekennzeichnet ist (Schmidt 2017:35). Vor der
Industrialisierung mussten die Landwirte ihre Ernteerträge so lagern, dass sie davon bis zur
nächsten Ernte leben konnten. „Sie mussten es lernen, gut zu planen und auch die Ressourcen
sparsam einzusetzen, denn sie mussten von der einen Ernte ein ganzes Jahr lang bis zur nächsten
Ernte leben. So entwickelte sich in dieser Umgebung eine Kultur des Planens, Vorausschauens
und Sparens“ (:35-36). Die Hofstedes definieren es folgendermaßen:
Die Langzeitorientierung steht für das Hegen von Tugenden, die auf künftigen Erfolg
hin ausgerichtet sind, insbesondere Beharrlichkeit und Sparsamkeit. Das Gegenteil, die
Kurzzeitorientierung, steht für das Hegen von Tugenden, die mit der Vergangenheit und
Gegenwart in Verbindung steht, insbesondere Respekt für Traditionen, Wahrung des
'Gesichts' und die Erfüllung sozialer Pflichten. (Hofstede & Hofstede 2009:292-293)
Die genannten Dimensionen sollen in den nächsten Kapiteln bei der Leitung der
Baptomennoniten beachtet werden, um die Merkmale der Leitungskultur zu kategorisieren und
zu definieren.
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2.1.3 Kulturverständnis im Kontext der Leitung
Im Zusammenhang der Kultur und Leitung schreibt Kessler (2011:163): „Zur Kultur gehört
auch unsere Auffassung über Führung. Welche Führung wir als positiv oder als negativ erleben,
ist vor allem von der Kultur geprägt, in der wir aufgewachsen sind. Die Frage ist, ob wir uns
dieser Prägung bewusst sind“. Deswegen muss, um das Verhalten der Leitung in den
baptomennonitischen Freikirchen zu verstehen, ihre Kultur richtig verstanden und gedeutet
werden, wie es auch Käser unterstreicht: „Richtig verstehen heißt also, menschliches Verhalten
so zu verstehen, wie es die Angehörigen der betreffenden Kultur und Gesellschaft verstehen,
bei denen wir das Verhalten beobachten und erleben“ (Käser 2014:240).
Kessler (2004) beschäftigt sich in seiner Dissertation sehr stark mit McGregors
Theorien35 von X und Y zur Führung im Lichte alttestamentlicher Anthropologie. Unter der
Theorie X versteht man, dass ein Durchschnittsmensch eine angeborene Abneigung gegen
Arbeit habe und versuche, ihr aus dem Wege zu gehen (:260). Weil der Mensch negativ
gekennzeichnet sei, muss er nach diesem Ansatz gezwungen, gelenkt, geführt und mit Strafe
bedroht werden (:260). Die Theorie Y dagegen besagt, dass der Mensch positiv gegenüber der
Arbeit eingestellt wäre und unter bestimmten Bedingungen Verantwortung übernehmen möchte
(Crainer 1997:179). Daraus folgen unterschiedliche Leitungseinstellungen und -stile. Kessler
belegt, dass im Protestantismus das Menschenbild von der Lehre des Sündenfalls geprägt ist
und in der Geschichte eher die Tendenzen zu Theorie X vorzufinden sind (Kessler 2004:108110). Es ist ein negatives Menschenbild nach dem Motto „da ist keiner, der Gutes tut“ (Röm
3,11). Er stellt auch vor, dass die Theorie Y sich auf das positive Menschenbild in der
Schöpfungsgeschichte und die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott gründet. Auch
gefallene Menschen bleiben in ihrem Wesen Ebenbilder Gottes im Sinne von Genesis 1,26
(:238). Diese zwei Menschenbilder beeinflussen bewusst oder unbewusst die Leitungskultur.
Bei den Russlanddeutschen ist in der Vergangenheit die Theorie X zu beobachten gewesen,36
und es stellt sich die Frage, ob sich diese Theorie auch nach genauerer Literaturforschung zum
Thema Leitungskultur bestätigt.
Russenberger (2005:29), der die Führungskultur in der Schweiz untersuchte, kommt
zum Schluss, dass jede Führungskraft eine bewusste oder unbewusste Einstellung zur Kultur

35

McGregor, ein amerikanischer Sozialpsychologe, prägte in den sechziger Jahren mit seiner Theorie von
Menschenbildern X und Y die Managementlehre. Diese Theorien haben sich im Gegensatz zu anderen bis zur
heutigen Zeit durchgesetzt und finden sich in verschiedenen Diskussionen wieder, wie z. B. bei Crainer (1997:179)
und Kessler (2004:76-78).
36
Im Forschungsstand werden die Andeutungen bei Weiß (2013b), Elwert (2015), Lösse (2011) u. v. a. genannt.
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des Wirkungsgrades aufweist und sie in ihrem Verhalten, ihrem Leitungsstil und ihrer
bevorzugten Leitungskultur widerspiegelt.
Im christlichen Kontext finden wir unterschiedliche Ansätze und Umgangsweisen mit
der Kultur37 und es scheint ein endloser Dialog zu sein. Christus rettet Menschen aus jeder
Kultur und verändert sie in sein Ebenbild. Es gibt kulturelle Aspekte, z. B. in animistischen
Kulturen, in denen unterschiedliche religiöse Rituale im Gegensatz zu biblischen Werten
vorzufinden sind und deswegen muss jede Kultur theologisch, kritisch hinterfragt werden.
Andererseits finden wir viele kulturelle Aspekte, die für gewisse Gruppen und Situationen
überlebenswichtig sind, aber im anderen Zusammenhang keine Rolle spielen und auch nicht im
Widerspruch zur Bibel stehen. In den letzten Jahren wandelt sich die russlanddeutsche Kultur.
Diese Wandlung fordert die Leitung in deren Gemeinden besonders heraus.
Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Die Aufgabe für christliche Leiter in den
baptomennonitischen Freikirchen besteht darin, ihre eigene Leitungskultur zu kennen und sie
mit den Werten von Jesus Christus zu überprüfen sowie die Effektivität ihres Leitungsstils
innerhalb der Kultur zu hinterfragen und sicherzustellen. Sie sollen sensibel transformationelle
Prozesse der Kulturwandlung im Wertesystem der Geführten und der eigenen Leitungskultur
zu den ewigen Werten von Jesus Christus bewusst auslösen und begleiten.

2.2

Metaphern für Leitung

Führung und Leitung wird heute in der Literatur mit verschiedenen Führungstheorien
beschrieben, wie sie z. B. bei Neuberger (2002), Mahlmann (2002), Greenleaf (2005), Lang
und Rybnikova (2014) vorzufinden sind. In unterschiedlichen Kulturen sind unterschiedliche
Metaphern üblich, die gewisse Werte der Kultur symbolisieren. Bei der Vorstellung von
einzelnen Leitern, die die baptomennotitische Leitungskultur geprägt haben, wähle ich den
Ansatz der Metaphern. Dieser Ansatz wurde vor allem durch Alvesson und Spicer (2011)
bekannt. Sie schildern folgende sechs Metaphern: Leiter als Heiliger, Leiter als Gärtner, Leiter
als Kumpel, Leiter als Feldherr, Leiter als Cyborg und Leiter als Tyrann (:49). Lang und
Rybnikova (2014) fassen deren Ansatz komprimiert zusammen. Das Buch von Jung u. a. (2018)
„Metaphors for Leading – Leading by Metaphors“ greift ebenfalls den Gedanken auf, Leitung
anhand der verwendeten Metaphern zu analysieren. Eine Metapher ermöglicht es, ein Objekt
37

Russenberger (2005:25-29) fasst unterschiedliche Möglichkeiten im Umgang mit Kultur, besonders die
Skizzierungen Niebuhrs aus dem Buch „Christ and Culture“, zusammen und führt sechste Kategorie dazu. Er
weist sechs verschiedene Sichtweisen auf: 1. Christus gegen die Kultur, 2. Christus und die Kultur im Widerspruch,
3. Christus als Verwalter der Kultur, 4. Christus über der Kultur, 5. Christus als Erfüller der Kultur und 6. Christus
über und gleichzeitig durch die Kultur. Ausführlich wird es im Kapitel 3.3 beschrieben.
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aus der Sicht eines anderen Objekts wahrzunehmen und zu verstehen. Sie schafft damit eine
Abweichung von der wörtlichen Bedeutung und überträgt sie auf eine neue Ebene (Spicer &
Alvesson 2011:34). Der Ansatz der Metaphern soll im Rahmen dieser Studie helfen, die
Komplexität der Leitungskultur zusammenfassend darzustellen. Dabei muss man bedenken,
dass jede Metapher in ihrer Begrifflichkeit begrenzt ist und auch Probleme verursachen kann:
Despite the benefits that the use of metaphors appears to offer the study of leadership,
it also presents some problems. These are to some extent the reverse side of what makes
metaphors attractive. One of these is the risk of using 'bad' metaphors that actually cloud
our understanding. An appealing metaphor may stand in the way of a less elegant but
more accurate and elaborate description. (Spicer & Alvesson 2011:34)
Die Metaphern sollen lediglich paradigmatische Annahmen beinhalten und nicht den
vollständigen Fokus ausfüllen noch die grundlegende Ebene der Leitungskultur ersetzen. Sie
sollen als eine Art Hilfestellung für die Klassifizierung der Gemeindeleitung in ihrer
Komplexität dienen. In den folgenden Unterpunkten stelle ich sechs Metaphern kurz vor. Vier
der sechs Metaphern38 spielen im baptomennonitischen Kontext eine Rolle und spiegeln die
Leitungskultur teilweise wider. Die zwei Metaphern Hirte und Diener kommen aus der
theologischen Reflexion hervor und werden im Resümee (5) als normative Vergleiche
gebraucht.
2.2.1 Leiter als Heiliger
Heute ist in den Leitungspositionen wieder ein erhöhtes Bewusstsein für Moral zu erkennen,
wie wir es z. B. bei Alvesson sehen:
The moral worries of our time form a background to many of the contemporary popular
ideas in the leadership literature and self-understanding of practising managers. It is
common in reasoning about leadership to emphasize the leader’s high moral standing.
This is hardly new, but such a framing and focus has become much more salient during
the recent decades. (Spicer & Alvesson 2011:51)
Er untersuchte für die Leiter die Metapher des Heiligen, welche im Hinblick auf das
Verständnis dieser Metapher einige Parallelen bei den Russlanddeutschen aufweist.
This image of the good leader as saint-like is not only popular in the leadership literature
but also characterizes the self-perceptions of many of our 'real-life' examples. This
usually involves managers presenting themselves as very good people, although they do
not always explicitly stress moral virtues or claim ethical peak performances. However,
in several cases, managers talked extensively of their moral qualities and seem to think

38

Heiliger, Lehrer, Feldherr und Patriarch kommen in den Kapiteln drei und vier vor.
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that these are core aspects of how they exercise good and influential leadership.
(Spicer & Alvesson 2011:54)
Moralische Eigenschaften werden zu den Kernaspekten der Leiter ernannt, die auch in der
russlanddeutschen Kultur stark im Vordergrund stehen. Lang und Rybnikova (2014:295)
weisen darauf hin, dass die Metapher „Heiliger“ auch das Bild der Märtyrer beinhaltet. Märtyrer
werden in ihrem Kontext auf ein sehr hohes Podest gestellt, auf dem sie ein hohes Ansehen
genießen und ihre Handlungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr hinterfragt werden. Damit
sind Führungskräfte gemeint, die für die Organisation, Sache oder die Geführten vieles
aufgeopfert haben. Durch ihre Selbstlosigkeit und ihren Einsatz für die Sache wenden sie Vieles
zum Guten. Ihr Einsatz ist altruistisch, selbstvergessen und sie werden dadurch zu hohen
moralischen Vorbildern und genießen eine hohe Autorität. Sie können charismatisch wirken
und stecken ihre Untergebenen und Mitstreiter mit positiven Einstellungen an. Die Geführten
werden durch das aufopfernde Vorbild des Leiters zu Gunsten von seinen Zielen und Visionen
mitgerissen und motiviert. Sie identifizieren sich mit den Zielen und folgen. Den Leitern wird
hohe Macht zugesprochen und sie werden in vielen Fällen zu unantastbaren Personen, was ein
hohes Potenzial an Machtmissbrauch in sich birgt.
Wie wir im nächsten Kapitel (3) sehen werden, ist in der Geschichte der
Russlanddeutschen das Märtyrertum sehr zentral. Deswegen findet man den Leitungsstil, der
mit der Metapher „Heiliger“ beschrieben wird, auch in den baptomennonitischen Freikirchen
wieder. Bei den „Heiligen“ wie auch bei charismatischen Leitern stehen nicht besondere
Fähigkeiten im Vordergrund, sondern die Wahrnehmung der Geführten und wie sie darauf
reagieren. Die Geführten sind keine passiven Bewunderer, sondern aktive Mitgestalter der
Leitung und erwarten von dem Leiter ständige Beweise der Überlegenheit (Neuberger
2002:180). Bei den Russlanddeutschen ist die Tendenz für die Vorliebe von diesem Leitungsstil
festzustellen. Besonders bei den Neuwahlen der Leiter in den russlanddeutschen Freikirchen
werden die oben genannten Kriterien, wie Selbstaufopferung etc. in den Vordergrund gestellt
und die Beurteilung der Kandidaten danach vorgenommen, wie ich das in den regionalen
Pastorentreffen beobachte.
Lang und Rybnikova (2014:290-292) beschreiben einige Führungsmythen, die im
Zusammenhang von einigen Metaphern zu erwähnen sind. Sie schreiben zum Heldenmythos,
der in der vorgestellten Metapher vorzufinden ist, folgendes:
Er konstruiert eine Führungskraft als einen Helden oder eine Heldin, die und nur die den
Erfolg und Misserfolg des Unternehmens verantwortet. Der Mythos blendet die
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komplexen Zusammenhänge, die zum Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens
führen können, aus und bietet eine bemerkenswert schlichte, konkrete und deswegen
höchst suggestive Ursache an: die Person der leitenden Führungskraft.
(Lang & Rybnikova 2014:291-292)
Die Folge bei diesem Vorgehen führt einerseits oft zum Zelebrieren der Leiter bei Erfolgen und
bei Zufriedenheit, andererseits aber auch zur schnellen Absetzung der Führung bei Fehlern und
Misserfolgen (:292). Das findet man immer wieder bei den Baptomennoniten, die durch die
Leidensgeschichte39 geprägt sind.
2.2.2 Leiter als Lehrer
Eine häufig verwendete Metapher für das Verständnis der Leitung ist der Lehrer (Pädagoge).
Das Bild weist zwei Ebenen auf, nämlich auf der einen Seite den Lehrer, der das Wissen besitzt
und auf der anderen Seite den Schüler, der das Wissen vom Lehrer übernehmen soll. Alvesson
und Spicer fassen es wie folgt zusammen:
By evoking pedagogy, we are reminded of all sorts of activity associated with teaching.
These include the leader having more knowledge than his 'pupils', the leader seeking to
improve the pupils through various kinds of teaching, and seeing the tasks as improving
the student-like subordinates. The followers are re-envisaged as being students or pupils
needing instruction. (Spicer & Alvesson 2011:34)
Die Metapher vermittelt den ungleichen Stand und eine gewisse Wissenskluft zwischen den
beiden Parteien. Auch wenn der Lehrer sein Wissen den Schülern übermittelt und sie zur
Mündigkeit fördert, bleibt er überlegen. Daher kommt auch das Sprichwort: „Der Schüler kann
nur so gut werden, wie sein Lehrer“. Es handelt sich aber auch um von Lehrern ausgehende
positive Anreize, anhand derer sich die Schüler entwickeln sollen (Lang & Rybnikova
2014:293). Trotzdem behalten die Lehrer eine hohe Machtdistanz zu den Schülern und ein
derartiges Verhältnis besteht meist über einen längeren Zeitraum hinweg.
Die zwei Ebenen offenbaren im kirchlichen Kontext von Anfang an die ungleiche
Position zwischen Leitern und Mitgliedern. Die Leiter haben das Wissen und sie bestimmen,
wie etwas auszuführen ist. Dabei bleibt den Mitgliedern nichts anderes übrig, als sich zu fügen
und Gehorsam zu leisten. Ein anderes Denken von den „Schülern“ wird oft als Unwissenheit,
Unreife und Rebellion interpretiert. Lang und Rybnikova (2014:293) weisen sogar auf die
Bestrafung hin und schreiben dazu: „Das von konformistischen Erwartungen abweichende
Verhalten wird in der Schule wie in Unternehmen durch unterschiedliche Strafen oder deren

39

Die Leidensgeschichte der Russlanddeutschen wird im historischen Abriss (Kapitel 3) erkennbar.
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Anordnungen geahndet und verhindert.“ So ein Verhalten ist oft auch in den
baptomennonitischen Freikirchen zu erkennen, wo die Ältesten und Pastoren als Lehrer und die
Mitglieder als Schüler angesehen werden. Die Legitimität dazu wird neutestamentlich40
begründet.41
Diese Leitung birgt aber auch die Gefahr in sich, dass das kreative Potenzial der
Geführten gehemmt wird. Das Wissen wird ihnen nur stückweise weitergegeben und sie haben
deswegen Schwierigkeiten die Zusammenhänge im Ganzen zu verstehen, um sich entsprechend
zu engagieren. Die langfristige Unselbstständigkeit ist eine weitere Folge daraus. Gleichzeitig
steigen die Anforderungen an die jeweilige Führungskraft. Sie muss die höchste fachliche und
sachliche Kompetenz aufweisen und umfassende Kenntnisse des Prozessablaufs und des
Zielzustands in mehreren Bereichen haben. Ebenso muss sie auch im sozialen Bereich eine
hohe Kompetenz aufweisen und die Stärken und Schwächen der Geführten genau kennen, um
sie möglichst effektiv einsetzen zu können (Mahlmann 2002:18). Das kann auf die Dauer zu
Überbelastungen und gesundheitlichen Schäden führen.
In vielen russlanddeutschen Freikirchen wird besonders von der älteren Generation ein
belehrender Stil von den Leitern erwartet. Sie sind gewohnt klare Ansagen von „oben“ zu
bekommen und haben den Eindruck so die Gemeinde von den gefährlichen Einflüssen der
„Welt“ zu bewahren. Der „Lehrer“ gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit in ihrer Subkultur, weil
es so scheint, als hätte er alles unter Kontrolle. An dieser Stelle weise ich auf den
Kontrollmythos hin, der wie folgt dargestellt wird:
Implizit unterstellt dieser Mythos den Führungskräften die beachtlichen Fähigkeiten
eines Orakels; wer sonst könnte stets eine Gesamtsicht behalten, die Zukunft genau
vorhersehen und immer genau wissen, welche Handlung welche Folgen nach sich
ziehen kann. Hier werden alle Erkenntnisse ausgeblendet […], dass Führungskräfte,
nicht anders als Mitarbeiter, nur begrenzt rational handeln, von ihren zahlreichen
Aufgaben und den engen Zeitplänen gehetzt werden und insgesamt das ˈDurchwurstelnˈ
statt eines gottähnlichen wohlüberlegten Handels praktizieren.
(Lang & Rybnikova 2014:228)
Dieser Kontrollmythos ist auch auf die nächsten Metaphern vom Feldherrn und Patriarch
übertragbar und zu bedenken.

40

Begründet mit den Bibelstellen, wie z. B. Eph 4,11; 2Tim 1,11; Hebr 13,7; Jak 3,1.
Auf die Exegesen der Bibelstellen wird in dieser Arbeit verzichtet, weil es um eine historische und praktischtheologische Perspektive geht. Die intensiven Exegesen würden den Rahmen der Studie sprengen, deswegen
begrenze ich mich nur auf die Verweise zu den Bibelwissenschaftlern und Theologen.
41
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2.2.3 Leiter als Feldherr
Mit „Feldherr“ bezeichnet man in der Regel einen Oberbefehlshaber und Anführer einer Armee.
Früher sind Feldherren oft auf dem Pferd vor ihrem Heer geritten und die Übrigen folgten ihnen
zu Fuß. Demnach ist es ein militärisches Bild, in dem Disziplin, Gehorsam und Unterordnung
eine zentrale Rolle spielen. Der Feldherr befiehlt und die Untergebenen warten auf den Befehl,
bevor sie in Aktion treten (Lang & Rybnikova 2014:228). Lang und Rybnikova greifen die
Metapher des Feldherrn auf und zeigen in ihrer Aufstellung den Kern der Eigenschaften dieser
Leitungspersönlichkeiten (:295). Die Autoren heben hervor, dass ein Feldherr eine klare und
überzeugte Anweisung an seine Untergebenen weitergibt. Sie sind unmissverständlich und in
dem Moment nicht diskutierbar. Sie gehen hinsichtlich der Umsetzung ihrer Überzeugungen
mit gutem Beispiel voran und erwarten im Gemeindekontext das gleiche Engagement von den
Gemeindegliedern. Sie leiten in einem starken Aktivitätsmodus und geben wenig bzw. keinen
Raum für Reflexivität. Es sind oft praktisch veranlagte Menschen, die die verschiedensten
Programme, Angebote und Projekte umsetzen. In ihrem Engagement lassen sie keine Kritik zu
und reißen ihre Untergebenen zum Aktivismus hin. Der Aktivismus steht bei ihnen sehr stark
im Fokus, von dem aus alles andere beurteilt wird. Die Metapher des Feldherrn beinhaltet Leiter
mit einem gewissen Charisma. Deswegen sind Züge der charismatischen Führung bei dieser
Metapher zu erwarten.
Herrschaft wird als soziale Beziehung verstanden und dem charismatischen Leiter wird
aufgrund des Glaubens an seine persönlichen Fähigkeiten gehorcht (Möller 2004:4). Dies soll
mit der Definition von Markus Hauser konkretisiert werden: Charismatische Führung wird
hierbei
als ein Phänomen verstanden, bei dem sich die Geführten aufgrund bestimmter
Persönlichkeitsdispositionen und Verhaltensweisen des Führenden sowie situativer
Bedingungen emotional an den Führenden binden, sich mit Führenden, einer Vision und
dem Kollektiv identifizieren, die Vision des Führenden internalisieren und sich über das
erwartbare Maß hinaus für die Erreichung dieser Vision einsetzen. (Hauser 1999:105)
Durch ihr leidenschaftliches Vorbild gelingt es den charismatischen Leitern ihre Geführten
emotional zu binden, ihr Vertrauen zu gewinnen und eine höhere Motivation und
Empowerment42 auszulösen. Dies schließt auch die hohen Erwartungen des Leiters an seine

Mit Empowerment (von englisch empowerment „Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung“) bezeichnet
man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen
oder Gemeinschaften erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig,
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten (https://de.wikipedia.org/wiki/Empowerment: eingesehen
am 20.08.2020).
42
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Geführten/Mitarbeiter mit ein. Gleichzeitig signalisiert er ihnen volles Vertrauen und stärkt
damit ihr Selbstvertrauen und die Attraktivität des Ziels. Die Menschen sind daran interessiert
das Bild von sich selbst zu verwirklichen und ihre Selbstwertschätzung zu erhöhen. Aus diesem
Grund gelingt es den charismatischen Leitern die blinde Gefolgschaft der Geführten zu
erreichen, weil sie ihnen durch das Auftreten und durch die Mitteilung der Vision Selbstachtung
und Selbstvertrauen vermitteln (Neuberger 2002:165). Durch den starken Aktivismus wird die
Vision greifbar nah, was die Geführten wiederum noch mehr dazu motiviert Gefolgschaft zu
leisten. Durch den Aktionsfokus schaffen sich charismatische Leiter aber auch immer wieder
Feinde, die es zu besiegen gilt, wodurch sich ein starker Zusammenhalt innerhalb der
angeleiteten Gruppe bildet.
Die Gefahr bei dieser Art der Leitung besteht in der starken Personenbindung. Wenn
die Geführten erst eine starke Beziehung bis hin zur Personenbindung aufbauen, werden sie für
eine kritische Beobachtung der Entwicklungen blind. Eine andere Gefahr beinhaltet, dass viele
Geführte oft nur mitgerissen werden und durch ihr blindes Vertrauen nicht zu einer reifen
Persönlichkeit wachsen. Die Geführten werden nicht zur Selbständigkeit gefördert und erzogen,
was auf die Dauer negativ zu bewerten ist. Mit wachsendem Vertrauen erhöht sich auch der
Erwartungsdruck gegenüber dem Leiter als Feldherrn und das wiederum erhöht die Möglichkeit
eines Burnouts des Leiters.
2.2.4 Leiter als Patriarch
Der Begriff Patriarch ist im religiösen Kontext von den alttestamentlichen Erzvätern Abraham,
Isaak und Jakob bekannt. Das Wort bedeutet „der Stammvater“ im Sinne des Herrschers und
Gebieters einer Großfamilie. Das Oberhaupt hat die Schirmherrschaft für die familiäre Sippe
und trägt die Gesamtverantwortung für sie. Besonders in den Familienunternehmen und organisationen ist bis heute ein patriarchalischer Führungsstil vorzufinden. Durch das familiäre
Gemeinschaftsgefühl steigt die emotionale Bindung zur Organisation, oder im christlichen
Kontext, zur Gemeinde und die Geführten fühlen sich sicher und verbunden. Bei den
Freikirchen sind es oft Gemeindegründer oder langjährige Leiter, die als Väter der Gemeinde
gelten. Reimer (2019) setzt sich mit dem Bild des Vaters im Kontext der Mission auseinander
und zeigt den Unterschied zwischen dem biblischen und in der Kirchenleitung angewandten
paternalistischen Bild des Vaters: „The shift is obvious: the edifying role of the father-leader is
interpreted in paternalistic terms, following the definition of pater in the Roman culture“ (:223).
Reimer (2019:233-234) beschreibt eine paternalistische Leitung und benennt fünf
Kennzeichen. Zum einen sieht sich die Leitung als Vertreter Gottes, die die Kirche reinzuhalten
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hat. Zum zweiten ist sie in erster Linie nicht für einzelne Untergebene, sondern für die
Organisation/Institution verantwortlich. Drittens funktioniert und handelt sie eher in
festgelegten Strukturen als in Beziehungen. Als nächstes beansprucht sie eine absolute
Autorität und schließlich ist für sie die richtige religiöse Grundlage und Lehre viel wichtiger
als Menschen. In baptomennonitischen Freikirchen ist eine patriarchale Leitung eher mit der
von Reimer dargestellten paternalistischen Leitung vergleichbar. Diese Behauptungen wurden
schon bei Vogelgesang ersichtlich (s. Seite 13). Einem Patriarchen wird eine vollständige
Autorität übertragen und zu ihm wird eine hohe Machtdistanz aufgebaut. In solchen Gemeinden
herrscht eine starke hierarchische Struktur43 und das Mitspracherecht der Gemeindemitglieder
ist, wenn überhaupt, nur bedingt möglich. Der Patriarch ist nicht zu hinterfragen, und man
leistet ihm Gehorsam.
Neben den negativen Merkmalen des patriarchalischen Führungsstils wie die alleinige
Entscheidung des Leiters, Abhängigkeit vom Leiter, Unmündigkeit der Geführten, Förderung
der Struktur und nicht des Menschen, etc. muss man auch fairerweise auf positive
Eigenschaften

hinweisen.

Zu

den

positiven

Merkmalen

gehören

beispielsweise:

Entscheidungen werden ohne umfangreiche Prozesse gefällt, Klarheit in der Struktur, starkes
Zugehörigkeitsgefühl durch die familiäre Atmosphäre, wenn sie positiv aufgebaut ist und eine
Entlastung der Geführten von der Verantwortung.
2.2.5 Leiter als Hirte
Im Zusammenhang der Leitung in den Gemeinden ist es unausweichlich, über das Bild des
Hirten zu sprechen. Wie im AT, so auch im NT finden wir den Bezug der metaphorischen Rede
vom Hirten als Bild für Fürsorge und Leitung.44 Jesus vergleicht sich mit dem guten Hirten (Joh
10,11-16) und im Gespräch mit seinem Jünger Petrus beauftragt er ihn mit den Worten „weide
meine Schafe“ (Joh 21,15-17) zu diesem Dienst. Von Anfang an45 steht das Bild des Hirten in
der Kirche in Bezug auf die Leitung im Vordergrund.
Storek (2013) beschreibt in seiner Vikariatsarbeit die Leitungsstrukturen im Kontext der
deutschen Baptistengemeinden und geht unter anderem auf das Bild des Hirten ein. Anhand
von Epheser 4,11 weist er darauf hin, dass Lehrer und Hirten im großen Ganzen eine Gruppe
bilden und identisch sind46, was auch bei Simons (4.1.1) zu erkennen ist. Die Hirten tragen die
43

Stark ausgeprägte patriarchalische Führung ist z. B. bei der orthodoxen Kirche, in deren Umfeld sich die
Baptomennoniten formierten, festzustellen.
44
vgl. Lang (2010), Gebauer (2019), Stenschke (2019) und Kessler (2021).
45
vgl. 1. Pertusbrief 5,2-4 und Apostelgeschichte 20,28.
46
vgl. Gnilka, Joachim (2002:11) und Böhlemann & Herbst (2011:56).
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Verantwortung für die Gemeinde. Storek weist aber doch auf einen feinen Unterschied
zwischen Lehrer und Hirten hin und schreibt: „Im Gegensatz zum Lehrer legt der Hirte den
Schwerpunkt auf fürsorgliche Lehre und Seelsorge: Er hat immer das konkrete Gegenüber,
seine ˈHerdeˈ im Blick“ (:15).
Innerhalb der katholischen Kirche sind die Bischöfe als Nachfolger der Apostel
„Apostolorum Successores“ auf Grund göttlicher Einrichtung und der Kraft des Heiligen
Geistes in der Bischofsweihe als Hirten der Kirche eingesetzt (Hallermann 2006:21).47 Auch
wenn man heute unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, wie z. B. Bischof, Priester,
Pfarrer, Prediger, Ältester oder Pastor, in ihrem Wesen und in ihren Aufgaben verbindet man
damit stets das Bild des Hirten.48 Jefferson beschäftigt sich in den 70er und 80er Jahren mit
dem Hirtendienst und schreibt: „Doch die Berufsbezeichnung wie als Anrede ist das Wort
ˈPastorˈ heute am weitesten verbreitet und das wohl zu Recht, denn es heißt 'Hirte' und ist darum
besonders treffend“ (Jefferson 1979:7). Er weist darauf hin, dass die Bezeichnung „Hirte“ durch
die Jahrhunderte hinweg ihre Bedeutung behalten hat, eindeutig ist und allgemein verständlich
(:9). Hallermann (2006) leitet drei Hauptfunktionen vom Bild des Hirten ab:
In der Betrachtung des vom Evangelium gezeichneten Bildes des Guten Hirten findet
der Bischof den Sinn für die beständige Hingabe seiner selbst, indem er sich daran
erinnert, dass der Gute Hirte sein Leben für seine Herde hingegeben hat (vgl. Joh 10,11)
und dass er gekommen ist, um zu dienen, und nicht, um sich bedienen zu lassen (vgl.
Mt 20,28); darüber hinaus findet er dort die Quelle für den Hirtendienst, weshalb die
drei Funktionen des Lehrens, des Heiligens und des Leitens mit den typischen
Merkmalen des Guten Hirten ausgeübt werden müssen. (Hallermann 2006:27)
Jefferson (1979:26-42) differenziert die Eigenschaften des Hirten und leitet folgende Aufgaben
von dem Bild des orientalischen Hirten ab:
1. Die Aufgabe des Wächters, indem er die Gefahren von außen und innerhalb der Herde
wahrnehmen muss. Das können falsche Lehren, Einzug der Sünde oder falsche Motive des
Dienstes sein.
2. Die Aufgabe des Beschützers, indem er die Gefahren bekämpft und gewisse Schutzmauern
errichtet, um die Herde so gut wie möglich zu beschützen Das können Stellungnahmen,
Vereinbarungen oder Regeln sein.

Das II. Vatikanische Konzil lehrt, dass „die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel
nachgerückt sind, gleichsam als Hirten der Kirche; wer sie hört, hört Christus, wer sie aber verachtet, verachtet
Christus und den, der Christus gesandt hat“ (vgl. Lk 10,16) (Hallermann 2006:33).
48
vgl. Jefferson (1979) und Hallermann (2006).
47

43

3. Die Aufgabe des Führens, indem er die Richtung vorgibt und vorangeht. Er muss sie im
Denken und Handeln anleiten, damit sie ihm folgen.
4. Die Aufgabe des Arztes, indem er den Kranken beisteht, sie pflegt und ihnen hilft, wieder
gesund zu werden. Das beinhaltet die seelsorgerliche Führsorge.
5. Die Aufgabe des Retters, indem er den Verirrten nachgeht, um sie wiederzugewinnen, oder
bemüht ist, die Verlorenen für Christus zu gewinnen.
6. Die Aufgabe des Fütterns, indem er das unterschiedliche Reifewachstum der Schafe
berücksichtigt und ihnen entsprechende Nahrung durch die Lehre gibt.
7. Die Aufgabe des Liebens, indem er zu den Schafen eine enge Beziehung aufbaut, mit ihnen
Gemeinschaft pflegt und sie am Beispiel Jesu49 von Herzen liebt.
Die amerikanischen Autoren Leman und Pentak (2010:15-144) nutzen das Bild des
Hirten ebenfalls. Sie beschreiben in ihrem Buch „Das Hirtenprinzip“ sieben Erfolgsrezepte
guter Menschenführung und gehen auf sieben Eigenschaften ein, die ein Leiter umsetzen sollte.
Nach ihrer Ausführung sollte ein Leiter zuallererst den Zustand der Geführten kennen50. Er
sollte eine Beziehung zu den Menschen haben, um zu wissen woher und wohin er sie zu leiten
hat. Darüber hinaus sollte er das Format der Geführten entdecken und ihre Stärken, ihr Herz,
ihre Einstellung, ihren Charakter und ihre Erfahrungen kennen. Drittens sollte er den Geführten
helfen, sich mit ihm zu identifizieren, indem sie zu ihm Vertrauen aufbauen, seine Ziele und
Wertvorstellungen verstehen und im Klaren sind, welche Rolle sie in dem Ganzen spielen. Der
Leiter muss ihnen Sicherheit gewährleisten, indem er sie immer auf dem Laufenden hält, sich
regelmäßig zeigt, die Probleme angeht und chronische Meckerer rausnimmt. Fünftens wird der
Stab, mit dem man führt erklärt, indem der Leiter vorausgeht und mit Überzeugung, nicht mit
Zwang, lenken soll. Er muss den Geführten klaren Bewegungsfreiraum bieten und wenn sie
Fehler machen, sie nicht ausgrenzen, sondern ihnen vermitteln, dass ein Versagen menschlich
ist. Als nächstes muss der Leiter für seine Geführten kämpfen, sie aber auch zurechtweisen und
Rechenschaft einholen: Dein Stecken, mit dem du korrigierst. Als letzte Eigenschaft wird auf
das Herz des Hirten hingewiesen und damit die Frage aufgeworfen, mit welcher
Herzenseinstellung der Leiter die Menschenführung übernimmt?
Neben den aufgezählten Eigenschaften ist der Hirte aus katholischer Sicht und aus der
Perspektive der Weltkirche dazu berufen, die Einheit der Christen zu fördern. Durch die Einheit
kann die Kirche ihren Auftrag in der Welt erfüllen. Treffend schreibt Hallermann (2006:32)

49
50

Jesus opfert sein Leben für seine Schafe.
Bei kursiv hervorgehobenen Ausdrücken handelt es sich um wörtliche Zitate bzw. Begrifflichkeiten der Autoren.
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dazu: „Als sichtbares Prinzip der Einheit in seiner Kirche ist der Bischof dazu berufen,
unablässig die Gemeinschaft zwischen allen Gliedern der Teilkirche sowie die Gemeinschaft
zwischen diesen und der Universalkirche aufzubauen, und er muss darüber wachen, dass die
verschiedenen Gaben und Dienste zur gemeinsamen Auferbauung der Gläubigen und zur
Verbreitung des Evangeliums beitragen“. Dieser Aspekt eines Hirten ist auch in einer örtlichen
Gemeinde in Bezug auf die einzelnen Mitglieder und auf die Zusammenarbeit mit anderen
Gemeinden relevant.
Stenschke (2019) stellt darüber hinaus auch die unterschiedlichen Aufgaben eines
Hirten aus dem Alten und Neuen Testament vor, weist aber zusätzlich auf die Gefahren dieser
Metapher hin. Die Metapher kann oft missverstanden werden, wie er nachfolgend trefflich
beschreibt:
Can it be a metaphor to lead by? Yes, it can and should be, if the following concerns are
borne in mind: - The metaphor of 'shepherding the flock' implies a position of superiority
of the leaders in knowledge, skill, and power over those they lead (in the metaphor the
followers become animals). The human shepherds surely know what their animals need
and where to find it, and they know better than them. This applies only to a limited
extent to Christian leaders as they lead not only fellow humans, but followers of Christ
who are equally endowed with the Holy Spirit. Biblical shepherd leaders must not lead
with an attitude of superiority. A domineering leadership that expects sheep-like
conformity and uncritical obedience has no biblical support. (Stenschke 2019:161)
Deshalb ist jede Metapher genau zu reflektieren und anhand der biblischen Maßstäbe zu
überprüfen, damit sie auch im religiösen Kontext nicht missbraucht wird.
Leider gibt es im russlanddeutschen Kontext wenig theologische Quellen zum Bild des
Hirten, weshalb ich mich auf die genannten Quellen aus unterschiedlichen konfessionellen
Auffassungen begrenze. Wie schon eingangs im Forschungsstand erwähnt,51 werden im
Hinblick auf die Leitung in russlanddeutschen Freikirchen einige Eigenschaften und Aufgaben
festgestellt, die bei der theologischen Literatur in Bezug auf den Hirten zu finden sind. Zum
Beispiel die von Hallermann genannte Funktion des „Heiligen“, die von Jefferson aufgezählten
Aufgaben des „Wachens“ und des „Beschützens“ und die von Leman und Pentak beschriebene
Eigenschaft des „Korrigierens“. Im Resümee der Studie (5) werden die Schlussfolgerungen
dazu aufgezeigt.
2.2.6 Leiter als Diener
Servant Leadership (Dienende Leitung) hat in Amerika in den letzten 50 Jahren einen enormen
Einfluss gewonnen (Schnorrenberg 2007:23). Dieser Einfluss wird seit einigen Jahren vermehrt
51

vgl. Theis (2006:134-135), Lösse (2011:141), Weiß (2013b:171-184), Elwert (2015:124).
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auch in Europa sichtbar und damit auch in Deutschland. Die Qualität des Leiters wird aufgrund
der dienenden Haltung beurteilt. „Die Qualität des Führens ist Dienen. Wer egozentrisch
herrscht, führt mit Angst. Das ist die Realität in vielen Betrieben und Organisationen. Das
Gegenteil ist: Wer dient führt. Im Dienen zeigt sich die Liebe zum Nächsten“ (:37). Daher lässt
sich ableiten, dass eine dienende Haltung die Höchstform des Leitens ist. Diesen Aspekt finden
wir immer wieder in der modernen Literatur, z. B. „Servant Leadership“ (Hinterhuber u. a.
2007), „Demut macht stark“ (Furch 2008) oder beim Initiator dieses Gedankens im Buch
„Führen ist Dienen – Dienen ist Führen“ (Greenleaf 2005). Greenleaf unterscheidet deutlich
zwischen Leitern und dienenden Leitern. Beim dienenden Leiter beginnt es zuallererst mit dem
Dienst:
Es beginnt mit dem natürlichen Verlangen, dienen zu wollen, um des Dienstes willen.
Das Streben nach Führungsverantwortung folgt im nächsten Schritt, durch eine
bewusste Entscheidung. Eine Person mit dieser Entwicklung unterscheidet sich stark
von einer Person, die zuallererst Führer ist. Der Grund hierfür ist vielleicht das
Bedürfnis, einen außergewöhnlichen Machthunger stillen oder materiellen Besitz
erwerben zu wollen. (Greenleaf 2005:18)
Dabei unterscheidet er zwischen denen, die wirklich dienen und denen, die nur vorgeben zu
dienen. Das bedeutet, dass man das Dienen für sein Streben nach Macht missbrauchen kann.
Kessler (2019b:103) weist im Kapitel „The Dark Side of Servant Leadership: Power Abuse via
Serving“ auf Gefahren des Missbrauchs hin. Folgende acht Mechanismen stellt er vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serving a Transcendent Goal
Increasing Commitment
The Principle of Reciprocity
Creating Dependency
Pretending to be Powerless
Servant Leaders as Saints
Infantilization of the Followers
The Servant Leaders as Martyr
(Kessler 2019b:110-118)

Die Überschriften von den Mechanismen deuten schon auf das Potenzial des Missbrauchs hin,
wobei nicht alle Mechanismen nur negativ angewandt werden können, wie Kessler selbst
beschreibt (:119). In seiner Schlussfolgerung weist er explizit darauf hin, dass die Leiter immer
wieder daran denken und sich selbst hinterfragen sollen, um den Missbrauch zu vermeiden
(:119). Ob jemand dienend führt oder nicht, wird in dem offenbart, ob die von ihm Geführten
Wachstum und Stärke ihrer Persönlichkeit erfahren: „Werden sie durch die dienstbaren
Handlungen anderer derart gesünder, weiser, freier, autonomer, identischer, sodass sie selbst
Diener werden können?“ (Greenleaf 2005:18). Mit der dienenden Leitung ist nicht das
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Verwöhnen gemeint, sodass die Geführten nie selbständig werden, sondern dass sie gerade
durch die dienende Unterstützung zur Selbstbestimmung gefördert werden. „Die dienende
Führungskraft nimmt andere an, fühlt sich in sie hinein, aber er verwirft sie niemals“
(Böhlemann & Herbst 2011:70). Dabei kann und soll der dienende Leiter die Handlungen oder
die Ergebnisse von seinen Geführten auch konstruktiv kritisieren, aber sie trotzdem als Person
respektieren und schätzen. Nicht Zwang und Angst, sondern Reflexion, Argumentation,
Überzeugung, Perspektivenwechsel, Schaffung von neuen Möglichkeiten, Unterstützung etc.
bekommen einen zentralen Stellenwert in der Leitung. Bei der dienenden Leitung steht der
Mensch im Mittelpunkt (Greenleaf 2005:50).
Detje (2017:173-175) nennt die zehn Kennzeichen von Servant Leadership nach Spears,
der wesentliche Gedanke von Greenleafs auf den Punkt bringt. Sie beinhalten: das Aktive Hören
und Verstehen „Listening“, dem Gegenüber mit Akzeptanz zu begegnen und es anzunehmen
„Empathy“, den Heilungsprozess zwischen Leitern und Geführten „Healing“, die Reflexion
und Wahrnehmung des Kontextes und sich selbst „Awareness“, die Beeinflussung durch
Überzeugung „Persuasion“, die Vermittlung von visionären Konzepten „Conceptualization“,
das Voraussehen von Entwicklungen „Foresight“, die Verantwortung für das Allgemeinwohl
„Stewardship“, das Engagement für das Wachstum der Geführten „Commitment to the growth
of people“ und Förderung der Gemeinschaft „Building community“.
In den vielen Fällen handeln Leiter oft vorschnell nach dem konventionellen
Denkmuster der Herrschaftspyramide (siehe Abb. 6). Sogar räumlich kann man schon
beobachten, dass die Leiter mit höheren Positionen in mehrstöckigen Gebäuden oft auch auf
den höheren Etagen ihre Büros besetzen.

Deswegen ist es wichtig, sich besonders im christlichen Kontext mit Servant Leadership
auseinanderzusetzen. Ein dienender Leiter stellt für sich die Leitungspyramide auf den Kopf
(Abb.7), in dem er in Liebe die „Last“ der Geführten trägt und für sie Verantwortung
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übernimmt. Er sucht nicht seine Vorteile, sondern dient den Geführten, den Mitarbeitern und
der Gemeinde. Daran müssen sich die Leiter immer wieder messen und ihre Einstellung
überprüfen. Beim Modell Servant Leadership bedeutet es nicht, dass der Leiter auf seiner
„Karrierebahn“ das Ziel erreicht hat und die Position verteidigen muss, indem er alle anderen
in „Schach“ hält. Es beinhaltet auch nicht, dass der Leiter alle Wünsche der anderen erfüllen
muss. Servant Leadership im Kontext der Gemeinden soll dazu führen, dass jedes
Gemeindemitglied zu einem mündigen Christen in seinem Umfeld wird. Böhlemann und
Herbst fassen die dienende Leitung sehr treffend zusammen:
Servant leadership bedeutet: Dafür da sein, dass andere wachsen können. Das ist Größe,
das macht dann aber auch wirklich groß. Das gilt in der Kirche, das gilt für uns als
Leiterinnen und Leiter, die wir nicht die Herren, sondern die Diener der Gemeinden sein
sollen. Das gilt auch da, wo wir ehrbare Kaufleute, gute Vorgesetzte und förderliche
Eltern sein wollen. Die einzige angemessene Form von Leitung in der Kirche ist die der
dienenden Leitung, eben: servant leadership.
(Böhlemann & Herbst 2011:79)

2.3

Theologische Reflexion neutestamentlicher Leitung

Zusätzlich zu der Reflexion der oben beschriebenen Metaphern, gehe ich noch auf einige
Aspekte der Leitung aus theologischer Sicht ein. Grundsätzlich gibt es keine absolute, biblisch
vertretbare Schablone für ein Leitungsmodell, sondern die theologische Reflexion gibt uns
einen biblischen Rahmen, den wir mit verschiedenen Facetten des Leitens füllen können. Detje
(2017) untersucht die Ansätze zur Führung und Leitung in der Kirchengemeinde im 21.
Jahrhundert und setzte sich mit den Leitungsformen des Neuen Testamentes auseinander. Er
kam zu der Schlussfolgerung: „Das neutestamentliche Bild zeigt sich damit bezüglich der
Leitungsform äußerst flexibel und kontextuell anpassungsfähig“ (:215-216). Detje untersucht
den biblischen Text aus Markus 10,42-4552:
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Diesen Bibeltext untersuchten auch andere Theologen und kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Vgl. Pesch
(1977:14), Dschulnigg (2007:7), Böhlemann & Herbst (2011:79) und Kessler (2019a:13).
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42 Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten,
halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43 Aber so ist es
unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44
und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und
sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Bei der Ausführung zeigt er die gegensätzliche Leitung, wie er es nennt: „Im Gegensatz zum
ˈvom oben herabˈ in der ˈWeltˈ soll sich die Leitung in der Gemeinde also ˈvon unten herˈ
vollziehen“ (:354-355). Damit bedeutet es auch Schwäche und Niedrigkeit in Kauf zu nehmen.
Das ist und bleibt der Anspruch Christi an die Leiter, auch wenn sie ihn nicht durchhalten (:357)
und auf die Gnade und Vergebung Christi angewiesen sind (:358). Bei der dienenden Leitung
geht es um die Motivation und Grundeinstellung des Leiters in Bezug auf die Geführten und
seine Abhängigkeit von Christus. „Wo Leitende entgegen dem Anspruch, dienen zu sollen,
nicht zu dienen vermochten, da tritt Christus mit seinem Dienst an ihre Stelle. Christus diente
dort, wo Führungskräfte nicht zu dienen vermochten“ (:361). Er kommt zu dem Ergebnis, dass
die Aufgabe der Theologie, ein Verständnis von Servant Leadership vom Evangelium her zu
beschreiben ist (:364), was er auch tut. Er schreibt: „Das Evangelium hat in der Tat spezifische
positive Auswirkungen für dienende Leitung, besonders auf der Ebene der Haltung“ (:364).
Jede Leitungsposition verbirgt Macht in sich und deswegen spielt Macht in jedem
Leitungsmodell eine zentrale Rolle. Auch ein dienender Leiter hat viel Macht. Das Ehepaar
Kessler (2017:38) macht deutlich, dass Machtmenschen auch durch das Dienen andere unter
Druck setzen und sie manipulieren können. Andererseits kann das Nichtgebrauchen von Macht
in der Leitungsposition fahrlässig und unverantwortlich sein. „Wenn Führungskräfte in einer
Organisation – und das gilt auch für christliche Gemeinden – die ihnen anvertraute Macht nicht
nutzen, entsteht ein Machtvakuum. Und dieses Machtvakuum wird dann von anderen gefüllt,
die die Macht übernehmen – ohne die Legitimation dafür zu haben“ (:126-127). Wird die Macht
dazu gebraucht anderen zu dienen, dann entspricht es dem oben genannten Prinzip Jesu: Leiten
„von unten her“. Wenn es aber eingesetzt wird, um sich selbst zu profilieren und andere in der
Abhängigkeit zu halten, dann wird die Macht missbraucht und dementsprechend ist sie
christlich nicht mehr vertretbar. Das ist in allen Leitungsmodellen zu beachten.
Böhlemann und Herbst (2011:79) weisen darauf hin, dass gerade am Kreuz von
Golgatha der Dienst Jesu die höchste Macht erreicht hat. Treffend schreiben sie dazu:
Macht, uns zu befreien, dass wir aufatmen. Macht, dass wir uns nicht mehr fürchten
müssen. Dass wir befreit werden von Angst und Gier, von Lebenssorge und
Todesfurcht. An diesem Kreuz werden wir aufgerichtet. Da wird uns verziehen. Da wird
49

die Schweinehundbarriere durchbrochen. Gott begegnet uns nicht herrisch, sondern als
servant leader. (Böhlemann und Herbst 2011:79)
Gott will den Menschen nicht beherrschen, sondern er richtet ihn als Gefallenen wieder auf.
Auch die Bemühungen des Paulus richten sich auf die Begleitung und Stärkung der Christen,
sie zu mündigen Nachfolgern Christi heranwachsen zu lassen. Die Förderung, Entfaltung und
Mündigkeit des Menschen in der Vergebung und aus der Gnade Gottes verfolgt das christliche
Evangelium. Deswegen muss die Leitung in den Gemeinden menschenorientiert sein und sich
an die Geführten anpassen.
Die Leitung beinhaltet mehrere Aspekte in ihren Aufgaben. Böhlemann und Herbst
(2011:15) teilen die geistliche Leitung in drei Bereiche auf. Zuerst muss die geistliche Leitung
die Gemeinde richtungsweisend führen, um der Bestimmung der Gemeinde gerecht zu werden.
Als zweites muss die geistliche Leitung der Gemeinde helfen, die Schrift zu verstehen und wie
sie im praktischen Leben umzusetzen ist. Das ist ihre theologische und sachkompetente
Funktion. Als dritte Funktion nennen sie den seelsorgerlichen und gemeinschaftlichen Aspekt.
In der Diskussion der Leitung möchte ich den Unterschied der geistlichen Leitung hervorheben,
den auch oben genannte Autoren (:25) erklären. Die geistliche Leitung geschieht aus der
Beziehung zu Gott oder mit anderen Worten gesagt, durch die christliche Spiritualität.
„Christliche Spiritualität soll das Wesen Christi, und das heißt die Liebe zu Gott und den
Menschen, widerspiegeln. Geistliche Leitung lebt von einer Begegnung mit Gott, die uns so
verändert, dass sie unsere Liebe zu Gott und den Menschen aufblühen lässt“ (:25). Das bedeutet
nicht, dass die geistlichen Leiter keine menschlichen Modelle und Werkzeuge benutzen
sollen53. Nach der Ausarbeitung von verschiedenen neutestamentlichen Diensten/Ämtern
kommen Böhlemann und Herbst in Bezug auf die Leitung zu folgenden drei Tendenzen:
Leitung als Charisma (Gnadengabe des Geistes): Aufgaben, die wir heute als Leitung
innerhalb einer Gemeinde bezeichnen würden, sind Charismen, Gnadengaben des
Geistes. Ohne die entsprechende Begabung durch den Geist sollten in der Gemeinde
keine Leitungsämter ausgeübt werden.
Leitung als Dienst (servant leadership): Die neutestamentlichen Leitungsämter sind
allesamt als geistliche Dienste oder dienende Leitung zu verstehen, die dem Aufbau der
Gemeinde nützen und in Liebe geschehen sollen. Es sind Funktionen der Gemeinde, mit
denen der Geist potenziell alle Gemeindeglieder begabt.
Leitung als Teamaufgabe: Leitungsentscheidungen wurden in der frühen Gemeinde in
aller Regel in Gremien oder Teams getroffen. Ob es die zwölf oder 72 Jünger sind, die
Jesus 'je zwei und zwei' sendet (Mk 6,7; Lk 10,1), ob es die Apostel, die Presbyter oder
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Es gibt viele gute säkulare Führungstheorien, mit denen sich christliche Leiter auseinandersetzen sollten, z. B.
in den Werken: Hentze u. a. (1997), Hauser (1999), Goleman (2000), Neuberger (2002), Burns (2003), Maak &
Ulrich (2007), Mintzberg u. a. (2007), Lang & Rybnikova (2014).
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die Bischöfe sind, sie entscheiden im Team und zusammen mit dem Heiligen Geist (Apg
15,28: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen…).
(Böhlemann & Herbst 2011:58)
Stadelmann & Schweyer (2020:171-177) gehen auf die Führungsaufgaben der Leiter in den
Gemeinden ein und stellen fest, dass sie die Ziele stets aus Sicht des biblischen Auftrags für die
Gemeinde formulieren und vermitteln sollten. Sie schreiben dazu: „Immer wird es darum
gehen, die Führung der Mitarbeitenden, die Strategien, Maßnahmen und Handlungen auf die
Ziele hin zu ordnen und die gegenwärtige Praxis im Licht der Ziele zu überprüfen und zu
optimieren“ (:171). Anhand der Ziele müssen die Leiter anschließend Entscheidungen treffen,
die nachvollziehbar und verständlich sein sollten. Es ist ratsam, dass die Mitwirkenden, die die
Entscheidung

letzten

Endes

umsetzen,

auch in

den Entscheidungsprozessen mit

hineingenommen werden. Der dritte Aspekt, den sie vorstellen ist „Mitarbeitende führen“. Dazu
gehört eine gute zwischenmenschliche Kommunikationstechnik, bei der die Verantwortung
schrittweise übertragen und reflektiert wird (:172). Ohne jegliche Vorbereitung und die
Durchführung von Sitzungen, ist das Leiten in den Freikirchen nicht denkbar und somit gehört
auch dieser Aspekt zur Gemeindeleitung. Zuletzt stellen sie für die Leitung drei
Managementaufgaben vor: Projekt-, Konflikt- und Changemanagement. Das

sind

Tätigkeitsfelder im praktischen Bereich Aufgaben, die zum Profil eines guten Leiters dazu
gehören. Die Gemeinden sind dazu angehalten fähige Leiter auszuwählen und einzusetzen,
damit die oben geschilderten Aufgaben und Aspekte der Leitung in den Gemeinden umgesetzt
werden können.
Hauschildt und Pohl-Patalong (2018:242) resultieren, dass in den Heiligkeitskirchen
Leiter eingesetzt werden, die wahrnehmbar vom Heiligen Geist geführt werden. Sie schreiben:
Leiterinnen und Leitern wird vertraut auf der Basis ihres Charismas. Ihre
Glaubenserfahrung und ihr aus dem Glauben resultierendes Verhalten bzw. der
sichtbare Erfolg dieses Verhaltens sind das, worin sie sich von den anderen
Gemeindemitgliedern herausheben. (Hauschildt und Pohl-Patalong 2018:238)
Aus diesem Grund stelle ich die Aspekte von Bohren noch etwas genauer vor. Der Praktische
Theologe Bohren (1961:179-188), der mit seinem pneumatologischen Denkansatz die
deutschsprachige Praktische Theologie mitprägte (Möller 2015:25), legte sieben Merkmale der
Gemeindeleitung für die praktische Anwendung dar, die für das christliche ethische Urteil
genutzt werden können und die ich nachfolgend zusammenfassend benenne. 1. Sich dem Worte
Gottes unterordnen, 2. Den Reichtum der Gaben Gottes erkennen und sie für neue Wege
einsetzen, 3. Das Materielle, wie Geld, hat eine geistliche Dimension und soll dementsprechend
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eingesetzt werden, 4. Vielfalt durch verschiedene Gaben und Fähigkeiten in der Leitung, 5.
Einheit und Verbundenheit im Team, 6. Nicht auf Distanz und von oben herab die Menschen
führen, 7. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren und verlorene Menschen für Christus
gewinnen.
Eine christliche Leitung sollte bereit sein, gewisse ethische Kriterien zu beachten und
diese ihren Leitungsmodellen unterzuordnen. Aus der bisherigen Reflexion sollten die
Kriterien, die in der Abbildung 8 abgebildet sind bei der Leitung vorzufinden sein, um
überhaupt geistlich leiten zu können. Das Kriterium der dienenden Leitung wird unter dem
Punkt 2.2.6 dargestellt und wie Detje (s. Seite 49) es unterstreicht, nicht von oben herabgeführt.
Danach folgen die oben genannten sieben Merkmale bzw. Kriterien von Bohren. Zum Schluss
werden Kriterien wie „Förderung zur Mündigkeit“, das unter anderem auch Greenleaf (s. Seite
46) betont, und „Fördernder Machtgebrauch“, das auf Seite 49 erkennbar ist, dargestellt. Die
Kriterien werden in der beschriebenen Reihenfolge aufgeführt, weisen aber keinerlei
Bedeutung hinsichtlich der Rangfolge auf.

Nicht alle Ältesten in den baptomennonitischen Gemeinden sind hauptamtlich angestellt. Das
bedeutet, dass der Dienst des Ältesten in erster Linie nicht als Beruf anzusehen ist, was auch
schon im Forschungsstand bei Klassen (s. Seite 13) zu erkennen ist. Aufgrund dessen gehe ich
auf die Motivation des Ältestendienstes ein und beschreibe den Aspekt der Liebe. Der Leiter
im Bild des Hirten hat unterschiedliche Aufgaben, „Aber seine hauptsächliche Tätigkeit muß
sein, zu lieben“ (Jefferson 1979:42). Strauch weist auf das Doppelgebot der Liebe hin und
schreibt:
Weil Gott uns so sehr liebte, sollen auch wir den Herrn, unseren Gott, mit ganzem
Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben und unseren Nächsten
wie uns selbst (Mk 12,30-31). Da dieses Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben, an
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alle wahren Gläubigen gerichtet ist, habe ich mich auf das Thema Liebe in Bezug auf
christliche Leiter und Lehrer konzentriert. (Strauch 2007:7)
Die Nächstenliebe ist eine wichtige Konsequenz aus der eigenen Liebe zu Gott. Dienende und
wertschätzende Beziehungen und die Verantwortung zu den Geführten resultieren aus
Gottesliebe (Reinhardt 2007:317). Jede zwischenmenschliche Liebe sieht in ihrer praktischen
Auslebung individuell aus. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Der Charakter des
Menschen - ist er sachorientiert oder beziehungsorientiert, ist er extrovertiert oder introvertiert;
das soziale Umfeld; persönliche Begabungen – ist er handwerklich oder intellektuell begabt
usw. Dazu muss man noch bedenken, dass in einer Liebesbeziehung zwei Personen aufeinander
eingehen und sie ihre Liebe daher individuell und einmalig in dieser Konstellation gestalten.
Genauso verhält es sich auch zwischen Führungskräften und Geführten. Den Geführten in Liebe
zu dienen und sie zur Mündigkeit und Reife anzuleiten bedeutet, auf sie einzugehen, ihren
persönlichen Entwicklungsstand zu berücksichtigen und auf das Ziel der Entwicklung
hinzuarbeiten. Schlussfolgernd würde es im Kontext der russlanddeutschen Freikirchen
bedeuten, dass in Liebe zu leiten heißt, jeden Einzelnen zu begleiten, zu motivieren und zu
fördern, ihn in der gegebenen Kultur, ob sie schuld- oder schamorientiert ist, zur Mündigkeit
und Reife zu erziehen. Als Leitung sich diesem oft langjährigen Prozess zu stellen und den
Geführten in den unterschiedlichen Stadien der Entwicklung zu dienen. Die Liebe zu Gott und
den einzelnen Menschen soll der Antriebsmotor des Leitens und Führens sein. Jesus möchte
auch uns damit deutlich machen, „dass wahre Führung im Inneren eines Menschen mit einer
dienenden Haltung beginnt, und sich dann erst nach außen kehrt, um anderen Menschen zu
dienen. Jesus ist nicht daran interessiert, dass wir eine bestimmte Anzahl von Kriterien erfüllen,
die uns zu Dienern machen, sondern dass wir ein dienendes Herz entwickeln. Dann wird alles,
was wir tun, auch anderen Menschen dienen“ (Blanchard u a. 2000:46). Leiter in
russlanddeutschen Freikirchen werden nur dann kulturelle Veränderungsprozesse bewirken,
wenn sie den Russlanddeutschen auf Augenhöhe begegnen, sie von Herzen lieben und ihnen
dienen wollen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen sie ihre eigene Leitungskultur
kennen sowie auch ihre Gemeindemitglieder.
In der praktischen Leitung ist eine Abgrenzung von Führungstheorien schwierig und
kompliziert. Oft finden wir bei einer Leitungsperson eine Mischung von verschiedenen
Führungstheorien mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Leitungsprinzip. Wichtig bleibt
dabei die Einhaltung von theologisch-ethischen Kriterien, die oben erläutert wurden. Die
Zunahme von technischer Komplexität, dynamischer Vernetzung und Globalisierung
verschiedener Prozesse, im säkularen wie auch im christlichen Bereich, führt zu einem
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komplexen Leiten. Der Psychologe Goleman untersuchte den Erfolg von Führungskräften und
kam zum Entschluss: „Besonders erfolgreiche Chefs verlassen sich nicht auf einen Führungsstil
allein. Sie wechseln im Lauf einer Arbeitswoche den Stil – im fließenden Übergang und in
unterschiedlichem Maß –, je nachdem, was die Situation jeweils erfordert“ (Goleman 2000:27).
Für die Flexibilität in der Führung sind unterschiedliche Gesichtspunkte wie die Reife der
Geführten und der Kontext der Situation zu beachten. Basierend auf dem Hinweis auf
unterschiedliche Führungsmodelle, dem verbreiteten Bild des Hirten in der geistlichen Leitung
und der Motivation der Leiter lässt sich für die Effektivität der Leitung in den Gemeinden
folgende Schlussfolgerung ziehen: Ein Gemeindeleiter sollte aus Liebe zu den Geführten
motiviert sein, die Aufgabe des Hirten zu übernehmen. Des Weiteren sollte er als Grundmodell
die Prinzipien des Servant Leadership im Sinne von Böhlemann und Herbst (2011:79) ausleben,
indem er situativ auch andere Führungsstile anwenden kann. Diesen Gedanken führt auch Detje
(2017:343) auf: „Servant Leadership vermag zwar nicht alles, aber doch vieles zu integrieren,
was 'gute Führung' ausmacht … und lässt sich zu vielen aktuellen Themen der
Führungsforschung in Bezug setzen.“ Dabei sollte die Kultur der Leitung mit Hilfe der
genannten Kriterien (Abb. 8) hinterfragt und reflektiert werden.

2.4

Fazit - mein Verständnis von guter Gemeindeleitung

Bezugnehmend auf die bisherige Recherche, definiere ich mein Verständnis von einer guten
Gemeindeleitung im Kontext der Baptomennoniten. Zuerst muss man festhalten, dass jedes
Führungsmodell auch in den Freikirchen missbraucht werden kann (Kessler 2019b:112).
Aufgrund dieses Bewusstseins sollte jeder Leiter und jede Leitung bewusst reflektieren und
eine Reflexion von den Gemeindemitgliedern einholen. Eine ehrliche und systematische
Möglichkeit, der Leitung ein Feedback zu geben, würde in den Freikirchen an vielen Stellen
den Machtmissbrauch der Leitung minimieren. Zweitens dürfen die Geführten nicht unter
Druck gesetzt werden. Kessler stellt diese Möglichkeit mithilfe einiger oben genannten
Mechanismen (s. Seite 46) der dunklen Seite von Servant Leadership dar. Die Pastoren und
Leiter sollen den Dienst der Leitung aus Liebe zu den Geführten ausführen, indem ihre
Grundeinstellung in Servant Leadership verankert sein soll (Abb. 9). Die Leitung darf bei den
Geführten die Mündigkeit der Einzelnen nicht aus den Augen verlieren und muss stets auf
dieses Ziel hinarbeiten. Diese Leitlinie ist in der paulinischen Briefliteratur (Eph 4,11-14)
verankert.54

54

vgl. Kessler (2019b:114) und Stadelmann & Schweyer (2020:173).
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Eine Führung bzw. Leitung wird in dieser Arbeit als gesamte Steuerung der Gemeinde in
ihrem kulturellen Kontext verstanden, die ihren Fokus auf die Förderung der Gemeindeglieder
in ihrer Entwicklung zur geistlichen Selbstständigkeit legt. Die Leitung ist aus der Liebe zu den
Gemeindegliedern motiviert und wendet in ihrer Grundeinstellung das Modell von Servant
Leadership an.

Dieses Kapitel hat einen stark normativen Charakter und beantworten nicht direkt die Hauptund Nebenforschungsfragen. Um die dargestellten normativen Aspekte im Kontext der
Russlanddeutschen zu verorten, bedarf es eines historischen Überblicks, welcher im nächsten
Kapitel (3) aufgezeigt wird.
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3 Historischer Hintergrund der Russlanddeutschen
In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick der Historie der Russlanddeutschen als
interdisziplinärer Zugang der Studie dargestellt. Es handelt sich immer noch um die
interpretierende Aufgabe nach Osmers Vierschritt, wobei hier weniger die normative Aufgabe
dargestellt wird als im vorherigen Kapitel (2). Um die untersuchte Gruppe zu analysieren ist es
wichtig ihren Kontext zu kennen. Dieses Kapitel fällt im Vergleich zu den anderen Kapiteln
dieser Arbeit kurz aus, denn die detaillierte Darstellung wird modellhaft an den einzelnen
Leitern im Kapitel vier vorgenommen. Im Rahmen dieser Arbeit werden die geschichtlichen
Hintergründe und Entwicklungen der russlanddeutschen Immigranten nur kurz in zwei Phasen,
wie geschichtliche Anfänge (3.1) und die Migration aus der Sowjetunion (3.2), beschrieben,
indem ich mich vorwiegend auf eine begrenzte Zahl an Quellen55 beziehe, obwohl es viel mehr
Quellen gibt.56 Abschließend wird die Schussfolgerung für die Leitungskultur (3.3) aufgezeigt.

3.1

Geschichtliche Anfänge

Obwohl die Geschichte der deutschen Einwanderer nach Russland bis zum früheren Mittelalter
zurückverfolgt werden kann (Derksen 2016:60), ist die Umsiedlung der Wiedertäufer der
entscheidende Hintergrund der heutigen russlanddeutschen Freikirchen. Klassen (2010:23)
schreibt:
Im Unterschied zu Zwingli und anderen Reformatoren ging es den Taufgesinnten nicht
zuerst um die Reform der katholischen Kirche. Vielmehr strebten sie die Gründung und
den Aufbau einer Gemeinde von Gläubigen an, wie es sie nach ihrem
Geschichtsverständnis im 'Goldenen Zeitalter' zur Zeit der Apostel gegeben hatte.
Die Taufgesinnten weigerten sich, ihre Kinder taufen zu lassen, weil sie der Meinung waren,
dass nur „Wiedergeborene“ die Taufe empfangen und damit zur Gemeinde Christi gehören
dürfen. Unter „Wiedergeborenen“ versteht man bis heute in russlanddeutschen Gemeinden,
Menschen, die bewusst ihre Sündhaftigkeit erkannt haben, bei Gott persönlich um Vergebung
gebeten haben, die Gerechtigkeit durch den Glauben empfangen haben und ihr Leben in
Heiligkeit führen (Wenger 1984:48,98-108). Nur „Wiedergeborene“ wurden getauft. Hiermit
wird eine klare Strategie für die Bildung einer Subkultur ersichtlich, die auch die Leitungskultur
beeinflusste.
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Reimer (1996b), Dietrich (1997), Epp (1998), Klassen (2007), Klassen (2010), Dalos (2015), Krieger (2015),
Derksen (2016).
56
vgl. Roemmich (1978), Gerlach (1992), Müller (1992), Ingenhorst (1997), Klassen (2003), Dietrich (2007),
Reimer (2007), Nikol’skaja (2009), Klassen (2012), u. v. a.
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Mit der ersten Wiedertaufe 1525 in Zürich war die Täuferbewegung, eine radikale
Reformationsbewegung,

geboren.

Die

Getauften

akzeptierten

nur

die

Taufe

der

Wiedergeborenen, sie verweigerten den Schwur, forderten die Trennung von Kirche und Staat
und hielten im Wesentlichen an der Wehrlosigkeit fest (Derksen 2016:64). Daraufhin wurde
am 17. Januar 1525 vom Rat in Zürich das Taufmandat bestätigt, dass alle Kinder innerhalb
von acht Tagen zu taufen seien. Wenige Tage später wurden die Versammlungen für die
Taufgesinnten verboten (Klassen 2010:23-24). Paradoxerweise löste dieses Verbot die erste
Taufe und die Gründung der Täufergemeinden aus, die nach Klassen wie Pilze aus dem Boden
schossen (:25). Am 30. Januar 1536 verwarf ein katholischer Priester mit Namen Menno
Simons öffentlich den katholischen Glauben, legte sein Amt nieder und schloss sich der
Täuferbewegung an (Wenger 1984:43). Menno gehörte zum friedlichen Flügel der
Täuferbewegung und prägte durch sein Wirken, mit 25 Büchern und kleinen Schriften, die
Entwicklungen der Täuferbewegung in den Niederlanden und Norddeutschland (:44). Von ihm
wird auch die Bezeichnung „Mennoniten“ abgeleitet, die in dieser Arbeit synonym für die
Täufer eingesetzt wird. Aufgrund der Verfolgung flüchteten die Mennoniten schon im 16.
Jahrhundert ins Königreich Polen, in das Gebiet Danzig, und gründeten dort deutsche
Siedlungen (Derksen 2016:64-65). Die polnischen Könige schätzten die Fähigkeiten der
Mennoniten, die Sumpfgebiete trocken zu legen, und siedelten sie in der Danziger Gegend an.
Sie duldeten ihre Glaubensüberzeugungen mit der Bedingung, keine missionarischen
Tätigkeiten zu unternehmen (Dietrich 1997:16). Später war auch die russische Obrigkeit dem
missionarischen Extremismus nicht wohl gesonnen und führte Verhaftungen von missionarisch
aktiven Leitern durch. Demzufolge war die Leitung sehr stark auf das Innere der Gemeinde
gerichtet und nahm die Außenwelt als bedrohlich war. Mit den Jahren wuchs die mennonitische
Bevölkerung, dementgegen stand jedoch das begrenzte Land für Mennoniten, deswegen
blieben viele Familien landlos. Ihre deutschen Siedlungen und Kolonien wurden überbevölkert
und die Herausforderungen der Armut, Land- und damit Arbeitslosigkeit wuchsen ohne
jegliche Perspektive. Politisch übernahm die preußische Verwaltung die Herrschaft im
Danziger Gebiet und viele Mennoniten bangten um ihre Privilegien der Wehrlosigkeit und der
Glaubensfreiheit (:16). Den einzigen Ausweg sahen sie in der Auswanderung (Penner & a.
1995:80).
Die Zarin des Russischen Reiches, Katharina II., auch Katharina die Große genannt, gab
in den Jahren 1762 und 1763 zwei Manifeste bekannt, in denen sie ausländische Bauer und
Handwerker nach Russland einlud (Dalos 2015:13-14). Der Historiker schreibt:
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Die beiden Manifeste garantierten den nach Russland kommenden Ausländern in
ländlichen Gegenden dreißig, in den Städten fünf Jahre Steuerfreiheit, zollfreie Einfuhr
ihres Vermögens, Kredite für Hausbau, Boden und Nutztiere sowie landwirtschaftliche
Technik und außerdem die Genehmigung, mit ihren Produkten Handel zu treiben. 'Zum
Angebot gehörte auch die vollkommene ungehinderte Ausübung ihres Glaubens, die
Freiheit, Kirchen und Glocken-Türme zu bauen und die dabei nötige Anzahl an Priestern
und Kirchendiener zu unterhalten'.57 (Dalos 2015:14)
Der Historiker Krieger weist darauf hin, dass die unter der preußischen Verwaltung lebenden
Mennoniten, aufgrund ihrer Wehrlosigkeit und der unterschiedlichen Schikanen, das Angebot
der Zarin als neue Chance gesehen haben (Krieger 2015:28). Und obwohl der Weg der
Auswanderung sehr beschwerlich war, veranlasste es viele Mennoniten, in das Russische Reich
zu ziehen, wo sie in der Ukraine und Russland angesiedelt wurden und deutsche Kolonien
gründeten (Klassen 2007:38-39). Endlich konnten sie ihren Glauben frei ausleben.
Praktisch bis zu den 1870er Jahren fand eine Ansiedlung deutscher Kolonisten und
deren Niederlassung in unterschiedlichen Regionen des Russischen Reiches statt. Folgende
Ballungsgebiete der Deutschen sind zu erwähnen: Wolga-Region, am nördlichen Schwarzmeer,
Wolhynien, Kaukasus, auf der Krim, in der Nähe von St. Petersburg.

Abbildung 10: Die Mutterkolonien der Deutschen im Russischen Reich58
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Das Zitat wurde aus dem Altdeutschen ins heutige Deutsch angepasst und grammatikalisch korrigiert. Auch in
den weiteren Zitaten werden grobe grammatikalische Fehler korrigiert.
58
Quelle: Universität Oldenburg: https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/laender/russland-russisches-reich
(Eingesehen am 2020-03-08).
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Die Mennoniten waren fleißig, bauten Dörfer und Landwirtschaften auf, hielten durch die
Glaubensgemeinschaft zusammen und gelangten durch viele Entbehrungen59 zum Wohlstand.
Sie hatten einige Privilegien und organisierten in den Kolonien eine Selbstverwaltung. Leider
hatten sie bis dahin keine Erfahrungen mit der Verwaltung gehabt, weil sie sich in der früheren
Heimat gegen den Staat wehrten und ihre Glaubensgemeinde als höchste Autorität in allen
Fragen des Lebens ansahen (Reimer 2015:39). Sie waren gewohnt, dass die Ältesten der
Gemeinden die höchste Autorität in ihrem Leben hatten. Jetzt wurde ihnen auch die „weltliche“
Autorität durch die Selbstverwaltung der Dörfer anvertraut. Das sprach gegen ihr Prinzip
„Mennoniten dürfen nicht über Mennoniten herrschen“ (Dietrich 1985:108). Es war eine völlig
neue Struktur, die zu vielen Problemen zwischen dem Dorfvorsteher und den Gemeindeältesten
führten. Manchmal war der Gemeindeälteste auch gleichzeitig der Dorfvorsteher der Kolonie,
weil er erstens sowieso die Autorität in der Gemeinde und damit im Dorf besaß und zweitens,
weil die Dörfer meistens nach Konfessionen gegründet wurden. Die anstehenden Fragen haben
sie bei den Gemeindemitgliederversammlungen geklärt. Reimer (2015:40) weist auf die
Konflikte zwischen den Ältesten und dem Oberschulzen hin und erklärt, dass der letztere
nachgeben und sich der Meinung seiner geistlichen Vorgesetzten anschließen musste. Dass die
Autorität der Ältesten der Gemeinden größer war, schreibt auch der Historiker Epp:
Das autoritäre Auftreten der Machthaber gab der ganzen Gesellschaft ein verständliches
und allgemein akzeptiertes Maß der Ordnung. Die Oberschulzen, und selbst die
Schulzen, hatten in ihrem Amtsbereich, während ihrer begrenzten Dienstzeit, ein
erstaunliches Maß an Macht. In den mennonitischen Kolonien kam dazu noch die
Autorität der Ältesten. Diese Autorität sollte nur geistlich sein, konnte sich aber,
besonders in den Anfangsjahren, sogar ungewollt, zu einer Machtstellung entwickeln,
die dann zu der Versuchung führte, sich in die Angelegenheiten der bürgerlichen
Verwaltung einzumischen. Die Tatsache, daß die Ältesten sich der Wahl nur einmal in
ihrem Leben zu stellen hatten, um eine lebenslängliche Amtsdauer zu erlangen, während
Oberschulzen jedes dritte Jahr neu gewählt wurde, gab dem Klerus einen Vorteil, der
leider nicht immer zum Besten der Gemeinde diente. (Epp 1998:50)
Der Historiker P.M. Friesen (1911:48) schreibt, dass die Ältesten der damaligen Zeit wenig
geistige und geistliche Kompetenzen vorweisen konnten. Die Ältesten und Leiter der
Gemeinden waren sehr rechthaberisch in ihrer Erkenntnis der Bibel und forderten die
Mitglieder mit aller Härte ihre Autorität (sie nannten es „Gottes Autorität“) anzuerkennen und
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Mennoniten haben viele Rückschläge und Herausforderungen in der Entwicklung ihrer Kolonien erlebt. Reimer
(2015:53-54) schreibt dazu folgendes: „Die deutschen Einwanderer kamen alle aus Regionen, die sich wesentlich
von der südrussischen Steppe unterschieden. Sie waren in ihrer Mehrheit Bauern und die russische Regierung
setzte auf ihr Können. Zu niedrig waren Erträge der eigenen Landwirtschaft. Die Deutschen sollten es jetzt richten
und zugleich neue Standards setzen. Von ihnen erwartete man eine Musterwirtschaft. Doch niemand von ihnen
wusste, wie man in der Steppe erfolgreich Ackerbau betrieb. Die häufige Trockenheit vernichtete nur zu leicht die
monatelange Arbeit der Bauern.“
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ihr Gehorsam zu leisten. Unterschiedliche Interpretationen von den Bibeltexten unter den
Predigern und Ältesten wurden heftig angegriffen und bis zur mennonitischen Wut „furor
mennoniticus“, wie es P.M. Friesen (1911:482) nannte, diskutiert.

3.2

Die Migration aus der Sowjetunion

Die Freiheit des Glaubens wurde den Mennoniten nicht lange gewährt. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten kamen die meisten Kolonien zu Wohlstand und das geistliche Leben der
christlichen Siedler trat in den Hintergrund (Klassen 2007:39). Der Neid der russischen
Bevölkerung gegenüber den deutschen Kolonisten war nicht zu übersehen und der Begriff
„Deutsche“ war vorwiegend negativ besetzt. Die Privilegien der Kolonisten wurden im Jahr
1871 aufgehoben, und ab dem 1. Januar 1874 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.
Das bedeutete für viele Mennoniten wirtschaftliche Einbußen, bis hin zum Ruin ihrer Höfe,
weil die Söhne für mehrere Jahre einberufen wurden (Dalos 2015:36-39). Für die gläubigen
Mennoniten war das mit ihrer Glaubensüberzeugung nicht vereinbar. Aufgrund dieser
Enttäuschung kam es zur ersten Emigrationswelle nach Nord- und Südamerika. Die
südamerikanischen Staaten wie Brasilien, Argentinien wurden von Mennoniten bevorzugt, weil
sie dort vom Militärdienst befreit waren und geschlossene Siedlungen (Kolonien) in
konfessionell getrennten Dörfern einrichten konnten. Diese Auswanderung dauerte mit
unterschiedlicher Intensität bis zum ersten Weltkrieg an (Krieger 2015:47). Um die Dimension
der Russlanddeutschen in Russland nachzuvollziehen, folgen einige Zahlen von Krieger:
Die Volkszählung von 1897 registrierte insgesamt 1.791.000 Deutsche im Russischen
Reich, genauer gesagt Deutschsprechende, davon 408.000 (=22,8%) in den polnischen
Provinzen, 390.000 (=21,8%) an der unteren Wolga, 378.000 (21,1%) im
Schwarzmeergebiet, 190.000 (10,6%) in dem westlich des Dnjepr gelegenen Teils der
Ukraine, darunter alleine im Gouvernement Wolhynien 171.000 (9,6%), und 165.000
(9,2%) im Baltikum. Das waren die Hauptsiedlungen der Deutschen; der Rest lebte
verstreut in fast allen Provinzen des Landes. Nur eine verschwindend kleine Minderheit
von 14.300 (0,8%) wohnte in den asiatischen Randgebieten des Reiches.
(Krieger 2015:51)
Während des ersten Weltkrieges standen die Deutschen zwischen den Fronten. Die offiziellen
Vertreter der Russlanddeutschen erklärten vollkommene Loyalität zum russischen Zaren. Der
Historiker Dalos (2015:53-54) schreibt: „In dem 13,7 Millionen Mann starken russischen Heer
kämpften zwischen 1914 und 1917 rund 300.000 Bürger deutscher Abstammung, unter ihnen
mindestens 15.000 Mennoniten, die man als Zivildienstleistende vor allem in den
Krankenhäusern oder Baubataillonen der Armee beschäftigte“. Trotzdem war die Stimmung
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gegenüber den Deutschen sehr negativ. Dalos nennt einige Titel der Moskauer Zeitschrift
„Golos Moskwy“ wie z. B. „Kampf gegen den geheimen deutschen Einfluss“, „Deutsche
Spionage in Russland“, „Kampf gegen die Deutschen im Westen und bei uns“ usw. (:57). Das
führte zu den ersten Deportationen und Evakuierungen der Deutschen nach Sibirien und
Kasachstan (Derksen 2016:73).
Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 und nach der Gründung der Sowjetunion
erschwerten sich die Umstände für die Russlanddeutschen enorm. „Die Gotteshäuser aller
Konfessionen wurden bereits zu Beginn der zwanziger Jahre geschlossen, unter anderem als
Kulturhäuer oder Lagerräume zweckentfremdet und in einzelnen Fällen sogar gesprengt“
(Dalos 2015:137). In diesen Jahren suchten die Mennoniten nach neuen Möglichkeiten,
Russland verlassen zu können und aufgrund der Verhandlungen zur Rückführung ist es ihnen
gelungen, dass einige nach Nord- und Südamerika umgesiedelt wurden und sich damit der
ersten Welle der Emigration nach Übersee anschließen konnten. Der Großteil der
Russlanddeutschen blieb jedoch in der Sowjetunion.
Im Zweiten Weltkrieg erschwerte sich die Situation der Russlanddeutschen und es kam
zur systematischen Deportation aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten (:181). Derksen
(2016:75) beruft sich auf Eisfeld und schreibt: „Dafür wurden über 700 000 Deutsche in den
Jahren 1941 bis 1942 aus ihren Gebieten deportiert“. In dieser Zeit starben unzählige Deutsche
in Folge von Hunger und ansteckenden Krankheiten.
Die deutsche Minderheit litt nicht nur unter Hunger, Krankheiten aller Art, materiellen
Entbehrungen und beruflicher Degradierung, sondern zunehmend auch unter
deutschfeindlicher Stimmungsmache und Anfeindungen aus der Bevölkerung.
Unzählige Beiträge in Flugblättern und Zeitungen, Büchern und Zeitschriften,
Radiosendungen und Filmen, in denen in erster Linie gegen Deutsche (und nicht etwa
gegen den Feind oder Faschisten) heftig Stimmung gemacht wurde, vergifteten das
Verhältnis der andersnationalen Bevölkerung zu den deutschen Mitbürgern merklich.
.
(Krieger 2015:125)
Viele Leiter und aktive Mitarbeiter aus den mennonitischen Gemeinden wurden zum Tode
verurteilt. Reimer nennt drei Folgen der Zwangsumsiedlung für die Mennoniten:
1. Mit der Vertreibung verloren sie den Schutz der engen sozialen Gemeinschaft, die
sowohl ihre Kultur als auch ihre religiöse Überzeugung mitbestimmt hatte. Nicht nur
die dörfliche Gemeinschaft mit ihren festen Leitungsstrukturen wurde zerrissen,
sondern in den meisten Fällen auch die Familien selbst. In den Jahren der
Spetskommendatura lebten Familienmitglieder oft Tausende von Kilometern
voneinander entfernt.
2. Die restriktiven Bedingungen der Spetskommendatura, die jegliches kulturellreligiöses deutschsprachiges Leben verbot, zwang die gläubigen Mennoniten in die
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russisch-ukrainischen Gottesdienste und Gemeinden der EvangeliumschristenBaptisten, die seit 1944 wieder eine relative Versammlungsfreiheit genossen,
verstanden als Dank Stalins für die 'patriotische Teilnahme am Krieg', wahrscheinlich
jedoch unter dem Druck der Alliierten. Die Deutschen gerieten somit in ein für sie
schwieriges Abhängigkeitsverhältnis zu den Slawen.
3. Die Jahre stalinistischer Verfolgung und Zwangsarbeit in der Trudarmija führten zur
Vernichtung der nahezu gesamten Leitungsschicht der Mennoniten. Die nach dem
zweiten Weltkrieg zu Gemeinden formierten Mennoniten waren, ähnlich wie ihre
Brüder in den übrigen Denominationen, 'andere Menschen'.60 (Reimer 1996b:61-62)
Nach mehreren Wellen der Deportation und nach Aufhebung der Arbeitslager (Trudarmija)
waren die Russlanddeutschen in der ganzen Sowjetunion zerstreut. Anfang 1956 wurde das
Regime der Trudarmija aufgehoben, aber die Betroffenen durften nicht in ihre Heimatorte
zurückziehen, geschweige denn eine Entschädigung erhalten (Klassen 2007:57). Viele zogen
nach Mittelasien, Kasachstan, Kirgisistan etc. und bauten sich neue Existenzen auf (Derksen
2016:82). Einige besiedelten Dörfer und blieben mehr oder weniger kulturell und religiös –
ähnlich wie in den Kolonien – unter sich, andere siedelten sich in den Städten an und bildeten
Subkulturen, die oft in religiösen Gemeinschaften gelebt wurden. Viele Mennoniten schlossen
sich den bestehenden Gemeinden des Evangeliumschristen-Baptistenbundes an. „Nach
Gesprächen mit Beteiligten waren 80% der 1966 offiziell dem Bund beigetretenen MennonitenBrüder schon Mitglieder in den Gemeinden des Bundes“ (Reimer 1996b:73). Auf die
Bedeutung dieser Entwicklung gehe ich näher im Kapitel vier „Leitung in der Geschichte der
Baptomennoniten“ ein. Es gab immer wieder Bemühungen seitens der deutschen Regierung,
besonders unter Adenauer, zur Rückführung der Russlanddeutschen, die während des Zweiten
Weltkrieges die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hatten (Klassen 2007:57). Daraufhin
entstanden unterschiedliche Wellen der Immigration.
Viele Deutsche waren in der Sowjetunion aus zwei Gründen diskriminiert. Zum einen,
weil sie eine deutsche Herkunft hatten, was im Pass ausgewiesen wurde, und zum anderen, weil
sie gläubig waren. Klassen greift die Recherchen von Pinkus und Reimer auf und behauptet:
„Und doch erlebten die Deutschstämmigen, die bewusst am christlichen Glauben festhielten,
den realen Sozialismus etwas anders als die nicht glaubenden Volksgenossen. Sie wurden
nachweislich härter verfolgt“ (:75). Aufgrund dessen bemühten sich besonders die gläubigen
Mennoniten, nach Deutschland auszuwandern.
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Für das Überleben waren die Menschen gezwungen, politische und konfessionelle Kompromisse einzugehen,
deswegen waren sie anders als vorher.
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Seit dem Zweiten Weltkrieg kommen Deutsche, die seit mehreren Generationen in
Russland gelebt haben, nach Deutschland zurück, wobei bis zum Jahr 1970 nur eine geringe
Zahl die Erlaubnis bekam, aus der Sowjetunion auszureisen. Die zweite nennenswerte Welle
der Immigration fand in den Jahren 1970 bis 1980 statt und der Höhepunkt ereignete sich
Anfang der 90er Jahre.61 Viele von ihnen waren in der Sowjetunion Mitglieder und Mitarbeiter
in den mennonitischen und baptistischen Freikirchen. In Deutschland angekommen, haben sich
die meisten Russlanddeutschen nicht in die in Deutschland bestehenden Kirchen und
Freikirchen integriert, sondern ihre eigenen Gemeinden gegründet. Zu groß war der kulturelle
Unterschied und die Form der Glaubenspraxis zwischen den deutschen und russlanddeutschen
Christen, bei denen sich in zweihundert Jahren Werte, Sitten und Frömmigkeit gebildet und
gefestigt haben (Klassen 2007:100).

Zuzug von (Spät-)Aussiedlern und ihren Familienangehörigen aus
der ehem. Sowjetunion
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Abbildung 11: Einwanderung von Russlanddeutschen nach Deutschland62

3.3

Fazit des Kapitels

Löwen (2004:52) reflektiert das Standardwerk von „Christ and Culture“ von Richard Niebuhr
und weist darauf hin, dass Niebuhrs Typologisierung von christlichen Begegnungsweisen mit
der Kultur zum Ziel hat, ein Verständnis zu bezwecken, anstatt zu bewerten. Folgende fünf
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vgl. Neufeld (2007:22), Klassen (2007:77-81), Vogel (2008:23).
Quelle: Bundesverwaltungsamt: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-indeutschland/61643/spaet-aussiedler (Eingesehen am 2020-01-16).
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Modelle von Niebuhr (Tabelle 1), die in ihrer Essenz dargestellt werden, sollen helfen die
Russlanddeutsche Kultur, die im historischen Abriss zu erkennen ist, einzuordnen.
1. Christ gegen Kultur. Die Trennung zwischen Christen und Kultur, die als Gegenpole
dargestellt werden, wird unter anderem durch die Bibelstelle (1Joh 2,15) „Habt nicht
lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe
zum Vater nicht in ihm“ begründet. Das führt zur Ablehnung der Kultur: „Hence loyalty
of the believer is directed entirely toward the new order, the new society and its Lord
[…] all that was required under the circumstances was loyalty to Jesus Christ and to the
brotherhood, without concern for the transitory culture“ (Niebuhr 2001:48-49). Diese
Bewegung hat nach Niebuhrs Auffassung nicht nur ethische, sondern auch theologische
Schwierigkeiten, die er auch begründet (Löwen 2004:16).
2. Christus in der Kultur. Mitglieder dieser Überzeugung versuchen Christus und die
Kultur durch gegenseitige Interpretationen zu harmonisieren. „Sie assimilieren die
Kirche geradewegs mit der Kultur und identifizieren Kulturgut und -gesetze mit
christlichem Gut und Gesetz. Umgekehrt versuchen sie, kulturelle Absichten und
Gebote in christlicher Art und Weise zu erörtern“ (:17). In Folge werden Elemente aus
dem Evangelium, die der Kultur am nächsten liegen, hervorgehoben und priorisiert,
während andere deutlich vernachlässigt werden. Umgekehrt werden kulturelle
Elemente, die am ehesten dem Neuen Testament entsprechen, als normativ angesehen.
Die Gefahr besteht, dass dabei die Person Jesu verzerrt wird: „They take some fragment
of the complex New Testament story and interpretation, call this the essential
characteristic of Jesus, etaborate upon it, and thus reconstruct their own mythical figure
of the Lord“ (Niebuhr 2001:109).
3. Christus über die Kultur. Bei dieser Überzeugung hat Gott (Bibel, Kirche) und die
Kultur (Vernunft, Kultur) je eigene Gesetze. Beide sind von Gott gegeben und müssen
befolgt werden, wobei der Bibel einen größeren Stellenwert beigemessen wird. Weil sie
beide von Gott ausgehen, steht Christus über der Kultur. Solche Christen tendieren zur
Wiederherstellung und Erhaltung der Kultur und vernachlässigen die Präsenz des Bösen
in der Welt (Löwen 2004:28).
4. Christus und Kultur im Widerspruch. Diese Überzeugung vertritt den Dualismus und
ihr Leben wird im Gegensatz zwischen Gott und Mensch bestimmt:
That conflict is between God and man, or better – since the dualist is an existential
thinker – between God and us; the issue lies between the righteousness of God and the
righteousness of self. On the one side are we with all of our activities, our states and our
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churches, our pagan and our Christian works; on the other side is God in Christ and
Christ in God. The question about Christ and culture in this situation is not one which
man puts to himself, but one that God asks him; it is not a question about Christian and
pagans, but a question about God and man. (Niebuhr 2001:150)
Die Kultur gilt als von der Sünde verdorben und die Erlösung dieses Widerspruchs liegt
nur in der Zukunft, wenn die Welt durch eine Neuschöpfung ersetzt wird. Deswegen
lebt der Dualist in zwei Bereichen (in zwei gegensätzlichen Moralsystemen) und kann
dem nicht entfliehen, weil er zu beiden gehört (Löwen 2004:29). Demzufolge suchen
Menschen mit dieser Überzeugung nach Wegen die für sie nicht passenden kulturellen
Moralsysteme mit „christlichen“ Moralsystemen zu umgehen.
5. Christus als Erneuerer der Kultur. Die Anhänger dieser Gruppe betrachten die Kultur
als von der Sünde verdorben, aber nicht als Böses in ihrem Wesen. Kultur kann unter
der Herrschaft Christi verändert werden. „Damit, dass sie Gott alles zutrauen,
unterscheidet sich die um die Transformation der Kultur bemühte Haltung von allen
anderen“ (:37). Diese Überzeugung beinhaltet eine positivere Haltung zur Kultur.
radikal

vermittelnd

Kulturchristen

Exklusivisten

Dualisten

Konversionisten

Synthesisten

Akkommodisten

Christus gegen die
Kultur

Christus und die
Kultur im
Widerspruch

Christus als
Verwandler der
Kultur

Christus über der
Kultur

Christus als Erfüller
der Kultur

1 Joh,

Paulus,

Augustin,

Justin,

chr. Gnosis,

Tertullian,

Luther,

Calvin,

Clemens,

Abaelard,

Tolstoi

Kierkegaard

(Niebuhr)

Thomas von Aquin

Kulturprotestantismus

Tabelle 1: Christus und die Kultur: 5 Sichtweisen (Quelle: Kessler 2005:1)

Der historische Abriss zeigt deutlich, dass die Russlanddeutschen eine explizite Geschichte des
Leidens und der Ausgrenzung in der Gesellschaft erlebt und sich dadurch verstärkt als
Subkultur entwickelt haben. Angefangen in der Täuferbewegung, der Trennung zwischen
Kirche und Staat und der radikalen Absonderung der wahren Gläubigen von den anderen, die
sich durch die ganze Geschichte der Russlanddeutschen zieht, entstand eine Kultur der Diaspora
und des Exils. Sie verhält sich skeptisch gegenüber den Einflüssen von außen und ist sehr
introvertiert. Durch unterschiedliche Verfolgungsphasen und Verbote, missionarisch tätig zu
sein, hat sich der Schwerpunkt der Kultur in den Freikirchen vorwiegend auf die Abgrenzung
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zu Nichtgläubigen oder Andersgläubigen verlagert. Dazu ist die Leitungskultur der Mennoniten
sehr rechthaberisch und autoritär.
Der Abriss zeigt, dass nach Niebuhr bei den Russlanddeuschen zwei Modelle stark
vertreten sind: das erste Modell Christ gegen Kultur und das vierte Modell Christus und Kultur
im Widerspruch. Je nach Frömmigkeitsstil der Gemeinde und je nach Positionierung zu
traditionellen oder progressiven Freikirchen, sind diese zwei Modelle zu erkennen. Zum
Beispiel beobachte ich bei vielen russlanddeutschen Freikirchen beim Umgang mit den
aktuellen Corona-Regeln, dass sie eher als negativ empfunden werden. Einige Gemeinden
deuten die Regeln als bösen Einfluss der Regierungen auf die Gemeinde und widersetzen sich
diesen nach Möglichkeit, was auf die Überzeugung Christ gegen Kultur hinweist. Andere
Gemeinden wiederrum halten die Regeln äußerlich ein, nutzen aber jede Gelegenheit aus, sie
zu umgehen, weil sie sich innerlich doch gegen sie auflehnen. Aufgrund ihrer Geschichte sind
sie den Regierungen eher skeptisch eingestellt, weil sie oft von den Regierungen hintergangen
und benachteiligt wurden. Dieses Verhalten deutet auf die die Überzeugung Christus und
Kultur im Widerspruch hin, wo der Dualismus gefördert wird. Nur wenige russlanddeutsche
Freikirchen sind auch überzeugt von den positiven Wirkungen der Corona-Regeln. Die
genannten

Aspekte

in

diesem

Kapitel

beinhalten

die

Antwort

auf

die

erste

Nebenforschungsfrage in dieser Studie (Seite 8).
Diese Leidens- und Abgrenzungskultur, sowie die autoritären Züge besonders in Bezug auf
die Leitung in den Freikirchen, arbeite ich modellhaft in der Kulturbildung und Religiosität
einiger Leitungspersönlichkeiten im nächsten Kapitel (4) heraus. Dies soll zur Orientierung und
Interpretation der Grundzüge der russlanddeutschen Leitungskultur dienen.
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4 Leitung in der Geschichte der Baptomennoniten
In diesem Kapitel stelle ich exemplarisch mehrere Aspekte der Leitung anhand von prägenden,
einflussreichen Persönlichkeiten der Baptomennoniten dar. Wie im vorherigen Kapitel (3), wird
auch in diesem Kapitel nach Osmers Vierschritt die interpretierende Aufgabe in den Fokus
genommen. Die normativen Aspekte werden hier ebenfalls berücksichtigt, jedoch nicht zentral
dargestellt. Das Leitungsverständnis von Menno Simons wird unter Berücksichtigung von
Primär- und Sekundärquellen bearbeitet, die Darstellung anderer Leitungsverständnisse wird
komprimiert aus den Sekundärquellen herausgearbeitet.
Die untersuchte Gruppe der Russlanddeutschen hat sich, wie schon bei der
Begriffserklärung erwähnt, durch das Mennonitentum und Baptistentum, welche sich in
Russland aus dem deutsch-onckenschen Baptismus und den Evangeliumschristen gebildet
haben, geformt. Aus den drei genannten Glaubensbewegungen bzw. Bünden63 werden anhand
von exemplarisch dargestellten Leitern die Aspekte der Leitung abgebildet (Abb.12). Diese drei
Glaubensbewegungen werden aus vier verschiedenen Bereichen beeinflusst. Wie schon bei der
Konzeption der Arbeit (1.7) angedeutet, stelle ich aus den vier Bereichen die leitenden Männer
vor. Da es historisch bedingt nur männliche Leiter gab, verwende ich in der historischen
Darstellung auch nur die maskuline Form. Die ersten zwei Männer stammen aus dem Bereich
des Mennonitentums (4.1), gefolgt von zwei Leitern aus dem Baptismus (4.2). Drittens stelle
ich zwei Leiter vor, die ihren Ursprung im Bereich der Molokanen haben (4.3). Weil das
kommunistische Regime die Leitungskultur der Baptomennoniten stark beeinflusst hat, gehe
ich auch auf die Aspekte der Leitung in der Sowjetunion ein, die den vierten Bereich ausmachen
(4.4). Zum Schluss werden die herausgearbeiteten Leitungsaspekte und die jeweiligen
Leitungsstile der dargestellten Leiter metaphorisch zusammengefasst und im Fazit des Kapitels
dargestellt.64
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Mennoniten, Baptisten und Evangeliumschristen.
Das Kapitel könnte man auch geschichtlich-chronologisch unterteilen und die jetzigen Kapitel drei und vier
zusammenlegen, z. B.: (1) Die Täufer-Mennoniten aus Friesland bis zum Zweiten Weltkrieg; (2) Die Entwicklung
der Leiter in den Freikirchen bis zum Beginn der sowjetischen Zeit; (3) Der Einfluss der sowjetischen Zeit auf die
Freikirchen und deren Leiter. Durch die festgelegte Strukturierung in dieser Studie werden die unterschiedlichen
Prägungen der Leiter und deren Einfluss auf die Freikirchen in den Fokus gestellt, was auch die Absicht ist.
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Abbildung 12. Zeitlinie des Wirkens der dargestellten Leiter

4.1

Leiter aus dem Mennonitentum

Zunächst beschreibe ich die Leitungsaspekte des Gründers des Mennonitentums, Menno
Simons (4.1.1). Wie der historische Hintergrund der Russlanddeutschen zeigt, lebten die
meisten Mennoniten in Russland in Kolonien. Aufgrund dessen werden unter Punkt 4.1.2
Aspekte der Leitung aus den geschichtlichen Berichten von einem der bekanntesten Förderer
der Kolonien, Johann Cornies, herausgearbeitet. Auch wenn er kein Pastor war, spiegelt er die
Leitungskultur der Mennoniten zur damaligen Zeit plakativ wider.
4.1.1 Menno Simons: Der Leiter als Heiliger und Lehrer
Menno Simons wurde im Jahr 1496 im friesischen Marschdorf Witmarsum in einfachen
Verhältnissen geboren (Simons 2013:28). Es ist das Ende des Mittelalters.65 Die mennonitische
Forschungsstelle berichtet von Unruhen, Hungersnot und Krankheiten, die sich zur
Jahrhundertwende ausbreiteten. „1498 verlor Friesland unter dem Herzog Albrecht die
Selbstständigkeit. Wiederholt versuchten die Friesen, diese wieder zurückzugewinnen, doch
leider erfolglos. Sie wurden mit grausamer Gewalt der fremden Machthaber unterdrückt“
(Simons 2013:28). Unter solchen Umständen wuchs Menno auf und entschied sich ziemlich
früh dafür, Geistlicher zu werden. Einige Überlieferungen meinen, dass es der Wunsch seines
Vaters war (:29), aber vielleicht sah er im geistlichen Dienst die Chance, aus der Armut
herauszukommen und einen, wenn auch nicht großen, geregelten Lohn zu bekommen. Über die
Dienstjahre in Witmarsum schreibt Menno folgendes: „Ich suchte nur Gewinn, Komfort, Gunst
„Üblicherweise wird das Mittelalter als der Zeitraum innerhalb der Jahre 500 bis 1500 eingegrenzt. Diese grobe
Zuweisung wird gerechtfertigt durch in jener Zeit stattgefundene historische Ereignisse, die als besonders
einschneidend und dadurch epochenprägend verstanden werden“ (Schäfer 2015:8). Die Entdeckung Amerikas, die
Reformation und viele andere lokale Entwicklungen führten Europa zur neuen Epoche der Neuzeit.
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der Menschen; Herrlichkeit, Name und Ehre, gleich wie alle, die auf demselben Schiffe fahren“
(:32). Seine Bildung merkt man in den späteren Schriften:
In seinen Schriften verwendet er lateinische, griechische und hebräische Worte und
Redewendungen, die die Bildung des Mennos kennzeichneten, aber er besaß weder
Doktortitel noch ähnliche akademische Titel und hielt nicht viel davon: 'Man liest doch
nichts von Doktor Jesaja, Meister Hesekiel, oder Herrn Paulus und Herrn Petrus, - nein,
nein! Diejenige, welche das Wort des Herrn recht gelehrt haben, sind … von der Welt
nicht mit solchen hohen Namen beehrt worden'. (Simons 2013:29)
Seit dem Jahr 1524 war er Priester im Dienst der katholischen Kirche, zuerst als Vikar im Dorf
Pingjum und später in seinem Heimatdorf Witmarsum. Kurz nachdem Menno sein Amt als
katholischer Priester im Jahr 1536 niedergelegt hatte, ließ er sich taufen und wurde angefragt,
als Ältester für die junge und instabile Glaubensgemeinschaft der Täufer tätig zu werden. Nach
reifer Überlegung entschied er sich für den Dienst und wurde zum Ältesten mit Händeauflegung
eingesetzt (Simons 2013:39). Menno studierte die Bibel und verfasste mehrere Schriften gegen
die „falschen“ Ansichten in der Kirche und der Gesellschaft und thematisiert z. B. folgende
Themen: Taufe, Abendmahl, rechter Glaube, Gemeindezucht etc. Da Menno sich kaum explizit
zu Leitung äußerte, müssen wir sein Leitungsverständnis indirekt aus seinen Schriften
erschließen. Die Aufgabe der Leitung weist er den Predigern zu. Sie wurden von der Regierung
verfolgt, wie auch Menno selbst, und konnten deshalb schlecht sesshaft werden, um ihre Kirche
strukturiert zu organisieren. Die Härte der Verfolgung wird im Folgenden illustriert:
Am 21. Januar 1539 erließen Bürgermeister und Rat von Groningen ein Edikt gegen die
Täufer, nach dem alle – Frauen und Kinder nicht ausgenommen – verbannt werden
sollten; ihr Besitz sollte beschlagnahmt werden. Auch Menno musste sich anderswo
durchzubringen versuchen. Er floh nach Kimswerd, nicht weit von Pingjum und
Witmarsum entfernt. Er fand ein Versteck im Hause von Tjart Reinerts; dieser empfing
ihn herzlich und bot ihm Obdach an. Das sollte für den armen Tjart verhängnisvoll
werden: am 8. Februar wurde er mit zwei anderen nach Leeuwarden gebracht und dort
vor der Kanzlei vom Scharfrichter enthauptet. Einige Monate später wurden in Delft 16
Männer und 15 Frauen durch Ertränken umgebracht. (Simons 2013:40)
In der Mennos Schrift „Das Fundament“ gibt es ein Kapitel mit der Überschrift „Von den
Predigern“, in dem man Mennos Verständnis über die Prediger und Leiter der Gemeinschaft
erkennen kann. Aus der Perspektive der Verfolgten wendet er sich an die damaligen Geistlichen
der Landeskirchen und ermahnt sie, das Amt nur aus Eigennutz auszuüben und nicht biblisch
gerechtfertigt bekleidet zu haben. Er war der Überzeugung, dass sie die Sünde tolerieren,
mitmachen und fördern. Damit beanspruchte er indirekt die Absolutheit seiner Erkenntnis und
Motivation dem Herrn zu dienen. Am Beispiel von Mose, als dieser vom Berg herunterkam und
sah, dass das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gegossen hatte, und von den Propheten
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Sacharja und Jeremia, die das Volk kritisierten und ihre Übertretung aufdeckten, begründet er
die Hauptaufgabe der Geistlichen/Prediger/Leiter: die Gemeinde ermahnen, zurechtweisen und
bereinigen.
Sie müssen das Pfund der Gnaden, das ihnen von Gott gegeben wurde, auf Wucher
ausgeben, die Sünde strafen, den Glauben und die Gerechtigkeit ohne irgendwelches
Ansehen der Person rechtschaffen lehren, das Wort und den Ruhm des Herrn fördern,
sein Werk und seinen Dienst treu ausrichten und schließlich die gesammelten Garben
in des Herrn Scheune und die gewonnenen Pfenninge in seine Schatzkammer bringen.
.
(Simons 2013:313-314)
In seiner anderen Schrift „Berufung der Prediger: Wie die Prediger gesinnt sein sollen“ schreibt
Menno an die Prediger seiner Bewegung66 und schildert den Maßstab der Prediger:
Sie suchen nur den Preis Gottes und die Seligkeit ihrer lieben Brüder. Sie schlagen allen
Gewinn, Geschenke und Gaben aus, solange sie noch etwas Eigenes haben, wovon sie
leben können. Sie ehren keine Personen um des Gewinns willen, leben unsträflich,
lehren das Wort heilsam und gebrauchen die Sakramente nach dem Befehl des Herrn,
schließen alle unbekehrbaren und abfälligen Schwestern und Brüder aus, verkündigen
wieder Gnade denen, welche sich bekehren und tragen eine ewige und beständige Sorge
für diejenigen, die ihrem Fleiß von des Herrn Gemeinde anvertraut und anbefohlen sind.
(Simons 2013:515-516)
Das zeigt die theologische Ausrichtung der Leiter und sie beinhaltet die starke Betonung der
Zurechtweisung, Absonderung und Reinigung der Gemeinde von den „Nichtbekehrten“ und
„Abtrünnigen“. Menno Simons bezeichnet die Prediger als Hirten, vergleicht sie mit biblischen
Personen wie Mose, Sacharja, Jeremia und Paulus, und fasst ihre Aufgaben wie folgt
zusammen:
…alle, die durch eine solche Kraft in ihrem Herzen berührt sind, von des Herrn Heiligem
Geist getrieben, von der Liebe zu Gott und ihrem Nächsten bewegt und so von dem
Herrn selbst oder von einer unsträflichen, gläubigen und christlichen Gemeinde zu des
Herrn Dienst berufen werden, das Haus Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, mit einer
gesunden Lehre und mit einem gottseligen, unsträflichen Wandel recht zu unterweisen,
zu ermahnen, zu drohen, zu strafen, zu trösten und ihr väterlich in aller Liebe
vorzustehen, des Herrn heilige Taufe und Abendmahl recht auszuteilen, alle Verführer
und falschen Lehrer mit Gottes Wort entschieden zurückzuweisen, alle Glieder, denen
nicht zu helfen ist, von der Gemeinschaft der Frommen auszuschließen usw.
(Simons 2013:314)
Er geht von einer klaren Berufung der Hirten aus und legt die Merkmale ihrer Aufgaben auf die
Lehre und die Reinigung der Gemeinde von der Sünde, in dem die Ermahnung und Strafe eine

66

Weil sie Anhänger des Menno Simons waren, bezeichnete man sie auch als Mennoniten.
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besondere Rolle in der Verkündigung und der Arbeit mit dem Einzelnen spielt. Die Ausführung
der Sakramente Taufe und Abendmahl werden von Simons den Hirten (Predigern) zugewiesen.
Simons erlebte als Kind seiner Zeit starke hierarchische und autoritäre Leitung, der die
arme Bevölkerung ausgeliefert war. Durch harte Strafen und Hinrichtungen wurden die
Menschen in Angst versetzt. Auch die Leitung in den kirchlichen Institutionen war hierarchisch
aufgebaut und forderte von den Untergebenen totalen Gehorsam. Menno bricht mit der
katholischen Kirche, lehnt sich gegen die geistlichen Leiter der Landeskirchen auf und wird
dadurch zu einem Verfolgten und gejagten Mann. Seinen Bruch rechtfertigt er durch die
Aufdeckung der falschen Lehren in den Landeskirchen, indem er sie aufs Schärfste
zurechtweist. Er greift zwar nicht zu den Waffen und Aufständen, die er in der Vergangenheit
bei den Täufern kritisierte, aber kämpft gegen die Geistlichen des Landes und somit gegen die
Kirche mit seinen Predigten und Schriften. Diese Eigenschaften der Zurechtweisung, der
Ermahnung und der Absonderung ziehen sich durch sein ganzes Leben und selbst auf dem
Sterbebett ermahnt er seine Nachfolger.67 Anhand seiner Biografie und seinen Lehrmeinungen
als Ältester lässt sich sehr gut erkennen, dass Simons den Menschen als Sünder wahrnahm und
sich deshalb in der Verantwortung sah, ihn zurechtzuweisen. Er leitet die Gemeindemitglieder
nach der Theorie X von McGregors.68 Durch seine Schriften spricht er eher das Gemüt als den
Verstand an (:51) und wirkt sehr resolut und kompromisslos. Oft schreibt er vom Bann der
Mitglieder,69 die sich als unwürdig gezeigt haben. In seinem Verständnis war die Hauptaufgabe
der Prediger und Leiter, die Gemeindemitglieder immer wieder auf ihr Verständnis der Heiligen
Schrift zu prüfen, sie zurechtzuweisen oder sie sogar aus der Gemeinschaft zu verbannen. In
einigen Beiträgen70 zum Menno-Simons-Symposium (Reimer 1996a) wird auch immer wieder
die Härte und der Schwerpunkt der Gemeindezucht herausgestellt, die in vielen Fällen zu den
Spaltungen geführt hat. Klassen resultiert daraus:
Menno wollte sich im Leben und Lehren streng und gewissenhaft an Gottes Wort halten.
Dabei verstand er das Alte Testament als erfüllt und nicht als normativ. Seine starke
Betonung des Neuen Testamentes für das Alltagsleben, auf die Ethik, führte jedoch bald
dahin, daß das Evangelium zum neuen, bindenden Gesetz wurde. Solche Gesetzlichkeit
ist in mennonitischen Gemeinden bis heute Gefahr geblieben … Damit folgt dann das
traurigste Beispiel – der Bann und die Meidung sündhaft lebender Christen. Hier ist die
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Am 25. Jahrestag seiner Abkehr von der römischen Kirche erhob er sich von seinem Krankenlager und gab
denen, die anwesend waren, eine kurze Ermahnung. Am nächsten Tag, dem 31. Januar 1561, starb er (Wegner
1984:44).
68
Wie bei „Kulturverständnis im Kontext der Leitung“ (2.1.3) erläutert.
69
Er widmete der Gemeindezucht eine ganze Schrift „Wie ein Christ beschaffen sein soll“ (Simons 2013:475486).
70
Rempel (1996:81); Götz Lichdi (1996:96); Wall (1996:171); Wölk (1996:196-197).
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herzliche Seelsorge, die Menno ganz richtig als biblisch geboten erkannt hatte, zur
kaltherzigen Gemeindezucht geworden. (Klassen 1996:70-71)
Der absolute Anspruch seiner Erkenntnis und Theologie, mit der er die Gemeindezucht
begründete und ausübte, ist nicht wegzuleugnen. Dadurch förderte er im Rahmen der
täuferischen Bewegung eine Nachfolge, die Angst verbreitete und einforderte, sich den
Predigern unterzuordnen. Angesichts der Dimensionen71 von Hofstede und Hofstede erkennt
man bei Menno eine stark ausgeprägte Machtdistanz der Prediger zu den Gemeindemitgliedern.
Sein Verständnis für Leitung ist im Kontext der Gemeinde Christi im Kollektivismus verankert.
Die Mitglieder werden bestraft, indem sie aus dem Kollektiv der Gemeinde ausgeschlossen
werden. In allen seinen Schriften wird die Leitung ausschließlich den Predigern zugesprochen,
was stark auf die Kultur der Maskulinität hinweist. Menno war ein Gejagter und im
permanenten Angstzustand, dass sein Leben jederzeit beendet werden könnte. Seine
theologischen Schriften sind eher pragmatischer Natur, die seine Unsicherheit und
Kurzzeitorientierung unterstreichen. Er war für die Mennoniten ein moralisches Vorbild, weil
er sich selbst aufgeopfert hat. Ihn würde ich mit den beiden Metaphern Heiliger und Lehrer
vergleichen, weil er Eigenschaften von beiden Metaphern verkörpert.
4.1.2 Johann Cornies: Der Leiter als Feldherr
Die Mennoniten hatten einige Privilegien und organisierten in den Kolonien eine
Selbstverwaltung. Jedes Dorf erhielt eine kleine Behörde, bestehend aus mindestens einem
Schulzen (Dorfvorsteher) und einem Dorfschreiber, die von den Landesbesitzern gewählt
wurden. Eine größere Anzahl von Dörfern wurde zu einem Gebiet zusammengefasst, für das
ein Oberschulze die Verantwortung trug (Penner u. a. 1995:134-135).
Cornies (1789-1848) wurde 1817 Beauftragter der Regierung für mennonitische
Angelegenheiten der beiden Kolonien Chortiza und Molotschna72 und gründete einen
Landwirtschaftsverein (Löneke 2000:35).
Der Landschaftsverein erhielt Macht und stellte von Anfang an eine gewisse
Konkurrenz zu den traditionellen basis-demokratischen Leitungs- und
Entscheidungsstrukturen der Mennoniten dar. Nicht mehr die Versammlung aller
Bauern vor Ort, sondern ein übergeordneter Verein entschied, wie ab jetzt die Dinge zu
laufen hatten. Nicht die Ältesten und Prediger entschieden, was für Menschen in der
Kolonie wirtschaftlich gut war, sondern eine aus eigenen Gemeindegliedern
zusammengestellte Behörde. Es war also nicht nur die Persönlichkeit Johann Cornies,
die den Traditionalisten in den Dörfern aufstieß, sondern ein grundsätzlicher
Im Kapitel zwei bei Punkt „Leitung und Kultur“ (2.1) dargestellt.
Die Kolonien Chortiza und Molotschna gehören zu den ersten größten Kolonien der Mennoniten im
Schwarzmeergebiet. Oft werden sie als Mutterkolonien der Mennoniten genannt.
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Systemwechsel im Leitungsdenken der Mennoniten. Freilich kam die ausgesprochen
autoritäre Führung Cornies hinzu. (Reimer 2015:49)
Durch seinen von der Regierung geförderten „Landwirtschaftsverein“ ordnete und gestaltete er
nachhaltig die Struktur und das Leben in den Kolonien, wie es berichten wird:
Er war ein bedeutender Landhändler und Viehzüchter und galt als Musterlandwirt, der
sich um verbesserte Methoden in der Land- und Viehwirtschaft bemühte und diese zu
vermitteln suchte. Ebenso förderte er die Industrialisierung durch die Errichtung von
Maschinenfabriken. Auf seinen Gütern bildete er Mennoniten und Russen aus und
forcierte die Entwicklung des mennonitischen Schulsystems. (Löneke 2000:35)
Die neue Leitungsstruktur der Kolonien erlebte große Widerstände, und der neue Verein musste
stark und autoritär die neuen Entwicklungen in den Kolonien durchsetzen. Das bestätigt auch
ein Ausschnitt der Mitteilung des Predigers Risser in Sembach in den Mennonitischen Blättern
von März 1855:
In den Mennoniten Kolonien an der Molotschna ist unter der zweckmässigen, kräftigen
und einsichtsvollen Leitung des Vorstehers C. Cornies eine fest geregelte, nur den
Faulen und Unordentlichen lästige Ordnung eingeführt worden, nach der ein Jeder
anbauen, bauen, pflanzen und wirtschaften muss, und hat nach derselben Handhabung
die segensreichsten Erfolge für das äussere Gedeihen der Kolonie gehabt.
.
(Brons 1912:286)
Die russische Regierung nahm diese Entwicklungen positiv auf und bestärke die Autorität des
Vereins, der die Kolonisten zwang, die Neuerungen anzunehmen und umzusetzen. Oft erst im
Nachhinein waren die Mennoniten dank der Anpassung und Innovation unter desgleichen stolz
auf ihre Errungenschaften und Erfolge.
Die deutschen Kolonisten sollten die fast menschenleeren Räume der Südflanke des
russischen Reiches sichern und Lehrmeister für russische Bauern werden. „Der Fleiß deutscher
Bauern und ihre fortgeschrittene landwirtschaftliche Technik sollten, so wünschten es die
Herrscher, der chronisch kränkelnden russischen Landwirtschaft wichtige Impulse geben“
(Stricker 1997:18). Die Mennoniten waren fleißig, bauten Dörfer und Landwirtschaften auf,
hielten sich durch die Glaubensgemeinschaft zusammen und durch viele Entbehrungen73
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Mennoniten haben viele Rückschläge und Herausforderungen in der Entwicklung ihrer Kolonien erlebt. Reimer
(2015:53-54) schreibt dazu: „Die deutschen Einwanderer kamen alle aus Regionen, die sich wesentlich von der
südrussischen Steppe unterschieden. Sie waren in ihrer Mehrheit Bauern und die russische Regierung setzte auf
ihr Können. Zu niedrig waren Erträge der eigenen Landwirtschaft. Die Deutschen sollten es jetzt richten und
zugleich neue Standards setzen. Von ihnen erwartete man eine Musterwirtschaft. Doch niemand von ihnen wusste,
wie man in der Steppe erfolgreich Ackerbau betrieb. Die häufige Trockenheit vernichtete nur zu leicht die
monatelange Arbeit der Bauern.“
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gelangten sie zum Wohlstand. Ein deutscher Forstwirt fasste den Eindruck von einem
russischen Revisor im Jahr 1850 wie folgt zusammen:
Statt der bisherigen grau verbrannten Steppe, statt der erbärmlichen weißbetünchten
Hütten mit den nachlässig aufgeworfenen Strohdächern, erblicke ich: Hohe
Giebelhäuser von Flechtwerk, sorgfältig gearbeitete Strohdächer, deren Horst ein
Storchennest trug, Holzwerk mit bunter Ölfarbe angestrichen, reinlich gewaschene
Fenster, nach norddeutscher Sitte zur Hälfte geteilte Quertüren; auf den Bänken am
Hause standen reihenweise die blank gescheuerten Milchgefäße; jedes Haus umgab ein
sorgfältig gehaltener Obstgarten, unter dessen Schatten ein Blumenflur prangte. In
gleicher Sauberkeit und Ordnung schlossen sich dem Wohngebäude die
Wirtschaftsgebäude an… (Brandes 1997:75)
Diese Ordnung wurde hart erarbeitet und durch Cornies gefördert. Demgemäß prägte er nicht
nur die Kolonien, sondern die ganze Region in Südrussland.
Johann Cornies war wissbegierig, mutig, innovativ und verwirklichte sich durch den
gegründeten Verein. Er versuchte seine Mitbürger für seine innovativen Ideen zu gewinnen,
indem er es zuließ, dass sie sich an den Entwicklungen von neuen Ideen beteiligten (Reimer
2015:48), aber wenn sie sich sträubten, dann nötigte er sie zu ihrem Glück (:51). Wegen seinen
erfolgreichen Entwicklungen bekam Cornies immer mehr Macht von der russischen Regierung
(:95) und setzte sie auch ein. Reimer schreibt dazu: „Was er einmal verstanden und in Pläne
gegossen hatte, musste auf Gedeih und Verderb umgesetzt werden. Alles Diskutieren, alles
Reden half bei ihm wenig. Wer nicht mitmachte wurde bestraft“ (:94).
Cornies hat die mennonitische Gesellschaft durch seinen Mut zu den innovativen Ideen
und Entwicklungen im Kontext des Widerstandes aus den eigenen Reihen stark geprägt, aber
seine Leitungskultur entwickelte sich angesichts der besagten Widerstände zum autoritären
Leitungsstil und war durch Härte gekennzeichnet. Bezugnehmend auf die Dimensionen von
Hofstede und Hofstede, beobachtet man bei Cornies eine hohe Machtdistanz zu den Geführten
in einer kollektiv geprägten Gesellschaft (Kolonien). Die Kultur ist generell maskulin geprägt,
was sich auch in der Leitungskultur zeigt. Mennoniten waren als Subkultur ständig
verschiedenen Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt und die Angst war ihr Begleiter. Cornies war
ein Stratege und Umsetzer, der keine Angst hatte, neue Wege einzuschlagen. In seiner
Leitungskompetenz ist eine Langzeitorientierung zu verzeichnen. Das minimierte in gewissen
Aufbruchsphasen den Unsicherheitsfaktor der Mennoniten. Zusammenfassend kann man ihn
als Strategen und Organisator beschreiben und als Feldherr bezeichnen.
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4.2

Leiter aus dem Baptismus

Zuerst werden einige Aspekte der Leitung bei Oncken beschrieben, der im Wesentlichen den
Baptismus in Russland in seinen Anfängen gefördert und geprägt hat (4.2.1). Gleichzeitig
beeinflusste er die Erweckungsbewegung der Mennoniten, die sich dann in Form der MBG und
Baptistengemeinden organisiert hatten. Anschließend folgt die Vorstellung von Kargel (4.2.2),
der den russischen Baptismus sowie die Evangeliumschristen durch seine Verschriftlichungen
und das Glaubensbekenntnis nachhaltig geprägt hat. Er war zunächst Leiter von einigen
Baptistengemeinden und später ein aktiver Mitarbeiter und Lehrer im Bund der
Evangeliumschristen.
4.2.1 Johann Gerhard Oncken: Der Leiter als Patriarch
Im Herbst 1864 kam J. G. Oncken nach St. Petersburg und taufte am 4. Dezember sieben
Gläubige. „Dieser Tag ist somit das Gründungsdatum der ersten Baptistengemeinde in der
Hauptstadt des Russischen Reiches und verdient als historisches Ereignis festgehalten zu
werden“ (Dietrich 1997 :99). Die eigentliche Erweckung entwickelte sich erst zehn Jahre später
mit der Großfürstin Tschertkowa, die sehr religiös und suchend war. Sie lud den Lord Radstock
(1833-1913) als leidenschaftlichen Evangelisten unter den europäischen Adligen nach St.
Petersburg ein, der dann im Winter 1874 in die Hauptstadt kam (Löwen 1995:20-21). Durch
ihn kamen Gardeoberst Paschkow, Zeremonienmeister und Hofmarschall am Zarenhof Korff,
Verkehrsminister Bobrinski und die Fürsten Lieven und Gagarina, in deren Häuser die
Versammlungen

verliefen,

zum

Glauben.

Weil

Paschkow

und

Korff

die

Erweckungsbewegungen in der Ukraine und dem Kaukasus verbinden wollten, luden sie einige
Mitarbeiter aus den Regionen zu einer Konferenz am 1. April 1884 nach St. Petersburg ein.
Diese wurde von den Behörden allerdings verhindert und einige Zeit später wurden die beiden
des Landes verwiesen.
Die Anfänge des Baptismus in den deutschen Kolonien in der Ukraine waren sehr eng
mit der Erweckungsbewegung der Mennoniten-Brüdergemeinden verflochten. „Unter dem
Einfluß des gerade erschienenen ersten Predigtbandes des englischen Baptisten Charles
Spurgeon gewannen täuferische Gedanken in dem erweckten Kreise Raum, und zu Pfingsten
1864 wurden die ersten wiedergetauft“ (Dietrich 1997:104). In der Kolonie Alt-Danzig
übernahm Johann Pritzkau die führende Rolle bei der Entwicklung des Baptismus und schrieb
hilfesuchend Oncken in Hamburg an. Im Frühjahr 1868 wurde Pritzkau nach Hamburg
geschickt, wo er ca. ein Jahr blieb und von Oncken ordiniert wurde (:105). Im Oktober 1874
wurde im Rahmen der ersten Konferenz, bei der Abgeordnete aus Wolhynien, Bulgarien und
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Alt-Danzig vertreten waren, die Vereinigung bzw. der Südrussische Baptistenbund mit dem
offiziellen Namen „Süd-Westrussische und Bulgarische Vereinigung“ in Alt-Danzig gegründet
(Pritzkau 1999:80-82). Die meisten von ihnen waren Mennoniten aus den deutschen Kolonien.
Während in Deutschland das Leitungsverständnis der Baptisten zwischen Oncken, Lehmann
und Köbner kontrovers ausgetragen wurde (Reinke & Tischler 1998:70-72), gewann die
onckische Gemeindestruktur und sein Leitungsverständnis bei den Mennoniten in Südrussland
an Autorität. Pritzkau schreibt dazu:
Unvergeßlich blieb der hohe und segensreiche Besuch des lieben Bruder Oncken. Seine
ehrwürdige Gestalt mit dem grauen Haupt, und doch so jugendlich, nötigte jedermann
Achtung ab. Wir sahen zu ihm auf, wie zu einem Vater in Christo und es kam uns so
vor, als wenn ein Patriarch oder Apostel uns besucht hätte. (Pritzkau 1999:48)
Nach dem Verständnis von Oncken waren die Ältesten auf Lebenszeit berufen, die Lehrfragen
zu entscheiden und somit auch die Leitung der Gemeindestunde (Mitgliederversammlung) zu
verantworten (:70). „Johann Gerhard Oncken (1800-1884) vertrat ein System, das aus einem
starken Ältestenamt und einer Gemeindeversammlung bestand. Als Ältester seiner Hamburger
Gemeinde wachte Oncken über die Lehre des Predigers und entschied in Lehrfragen allein“
(Storek 2013:19). Oncken sprach sich zwar für mehrere Älteste aus, setzte es praktisch aber
nicht um. Seine Gemeinde stellte ihm Mitälteste zur Seite, aber sie blieben eben nur Mitälteste.
Seine patriarchische Leitungskultur ist im folgenden Ausschnitt ersichtlich:
Die vorhandenen Diakone hatten keine Leitungsfunktion, sondern sollten nur dienen,
genauso auch der Prediger oder Lehrer … Das Gegenüber des Ältesten Oncken´scher
Prägung war damit nur die uneingeschränkte Beschlußkraft der Gemeinde, Zwischen
der Gemeindeversammlung und dem Ältesten gab es also kein weiteres Gremium. Die
Gemeindeversammlung ihrerseits wurde aber von dem Ältesten geleitet und war ohne
ihn praktisch nicht in der Lage etwas zu unternehmen oder zu beschließen.
.
(Reinke & Tischler 1998:71)
Die Hauptaufgaben des Ältesten waren die Verkündigung des Wortes, Austeilung des
Abendmahls, Durchführung der Taufen und Einsegnungen, Leitung der Gemeindestunde,
Hirtendienst und Umsetzung der Gemeindezucht (Löwen 1989:32). Diese patriarchische
Leitungskultur versuchte Oncken auch bundesweit zu implementieren und setzte sich, wie
schon genannt, mit den zum Teil gegensätzlichen Ansätzen von Lehmann und Köbner
auseinander (Reinke & Tischler 1998:71).
Aus diesen wenigen Berichten wird deutlich, dass Oncken keine geregelte
Leitungsstruktur hinterließ, sondern die ganze Entscheidungsmacht dem Ältesten der
Gemeinde überließ, obwohl er theoretisch von der Mehrzahl der Ältesten sprach. Diese Struktur
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begünstigte eine patriarchische Leitungskultur, die hohe Machtdistanz implizierte. Dieser
Einfluss ist in den Baptistengemeinden der deutschen Kolonien in Russland evident, wie Dyck
(2016:73) es in der Gegenüberstellung der MBG beschreibt: „Während die Bruderschaft74
geteilte Leiterschaft anstrebten, versuchten die Baptisten, die Leitung auf eine Person zu
konzentrieren.“ Die hohe Konzentration der Macht auf einen Leiter begünstigte den
Machtmissbrauch, der sich in der Gesetzlichkeit, Rechthaberei, und ähnlichen Werten in der
Kulturbildung äußerte. Das Ältestenamt war ausschließlich den Männern anvertraut, das sehr
starke Maskulinität in der Leitungskultur von Oncken zum Ausdruck bringt. Oncken prägte
eine patriarchische, autoritäre und maskuline Leitungskultur, die strukturell eher schwach für
die Gemeinden ausgeprägt war. Bildlich würde ich ihn als Patriarch bezeichnen.
4.2.2 Johann Kargel: Der Leiter als Lehrer
Johann Kargel (1849-1937) gehört zu den einflussreichsten Theologen im russischen
Baptismus.75 Er selbst war von deutscher Abstammung, wuchs mit Deutsch als Muttersprache
auf und erst viele Jahre später im Alter von fünfunddreißig, also ab dem Jahr 1884, predigte er
auch auf Russisch (Dyck 2011:31). Von Mai bis September 1874 besuchte Kargel das
theologische Baptistenseminar von Oncken in Hamburg und leitete zuerst von 1875 bis 1879
eine kleine, aber stetig wachsende, deutsche Baptistengemeinde in St. Petersburg, die neun
Jahre zuvor von Oncken gegründet worden war (Dyck 2016:85). Im Mai 1878 kam er in
Berührung mit der Erweckungsgruppe in St. Petersburg, die von der evangelischen
Allianzbewegung durch Lord Radstock entstanden ist (Szenderowski 1980:88-89) und heiratete
aus den dortigen Kreisen seine russische Frau Anna. Dadurch unterstütze er den
Allianzgedanken und war, wie mit den Baptisten so auch mit den Evangeliumschristen stark
verbunden, auf die ich noch im Zusammenhang mit Prochanov eingehe (4.3.2). Kargel hat
durch seine Persönlichkeit, seinen Dienst in unterschiedlichen Gemeinden der Baptisten und
MBGs sowie seinen theologischen Verschriftlichungen zu unterschiedlichen Themen die erste
Phase des Baptismus in Russland so stark wie kein anderer geprägt (Nichols 2015:62). Er wird
zu Recht als Leiter und Förderer der Heiligungsbewegung in Russland angesehen (:23). Die
Fokussierung der Heiligung ist auch bei Oncken in der Theologie zu finden. Das deutet auf eine
baptistische Prägung von Kargel hin, die er beim Seminar in Hamburg von Oncken aufgesaugt
hatte. Dort hat er viele Beziehungen zu den Studenten und Mitarbeitern (Predigern) des
deutschen Baptistenbundes aufgebaut, durch die er später in seinem Dienst immer wieder
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Damit sind die Mennoniten Brüdergemeinden (MBG) gemeint.
vgl. Dyck (2011:27); Nichols (2015:17); Szenderowski (1980:110).
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gestärkt wurde (:64). Er war ein Lehrer, der zu verschiedenen Themen mehrere Aufsätze und
Bücher schrieb. Wie schon erwähnt, war sein Lieblingsthema die Heiligung des Christen. „Im
Jahre 1926 erschien auf Russisch eines seiner wichtigsten Bücher Christus - unsere Heiligung,
das in der Sowjetunion die Ideen der deutschen Heiligungsbewegung neu aufleben ließ“ (Dyck
2011:33). Kargels Heiligungsverständnis war vom onckischen Verständnis abgeleitet und der
europäischen Heiligungsbewegung von Keswick sehr ähnlich, obwohl er nie persönlich an
ihren Konferenzen teilnahm (Nichols 2015:247+282). Der Leiter des Departments Praktische
Theologie (Leadership) in der christlichen Universität in St. Petersburg Makarenko weist in
seiner Dissertation auch darauf hin, dass Kargel seine Theologie im Rahmen der
Heiligungstheologie Keswicks entwickelte (Makarenko 2012:86).
Durch den Einfluss seiner Frau verließ er immer mehr die konfessionelle Bindung zu den
Baptisten und widmete sich dem Thema der Einheit auf der Allianzebene. Über die Einstellung
Kargels zu den Differenzen zwischen einzelnen Konfessionen schrieb seine Ehefrau dem Leiter
der St. Petersburger Gemeinde Paschkov folgendes:
Unser herrlicher und treuer Vater befreite meinen Mann von jeder geistlichen Enge, er
möchte in keiner bestimmten Kirche arbeiten. […] Sagen Sie es mir bitte direkt, muss
ein Arbeiter Gottes wirklich eine systematische Ordnung einführen, wo immer der Herr
ihn hin sendet, statt Sein ewiges Evangelium bis ans Ende der Welt zu verkünden?
(Dyck 2016:86)
Mit der „geistlichen Enge“ meinte sie die baptistischen Strukturen und Überzeugungen. Kargel
wirkte aber weiterhin unter den Baptisten und auch in anderen Freikirchen.
Kargels Theologie wurde, wie schon genannt, von Oncken, aber später noch viel mehr
von Paschkov geprägt (Puzynin 2010:78). Paschkov wiederum war durch den Lord Radstock
auch von der Heilungsbewegung Keswicks und der Darbysten76 beeinflusst (:261). Besonders
bei Kargels Verschriftlichungen nach der Revolution im Jahr 1917 stellt man die darbystische
Theologie fest (:78). Die persönliche Wiedergeburt und die Heiligung eines jeden Christen
standen im Fokus der Theologie (Makarenko 2012:87). Durch diese Entwicklung der
Heiligungsbewegung, die Theologie der nahestehenden Wiederkunft Jesu, verankerte sich der
Dispensationalismus in der evangelikalen Welt Russlands und wurde durch den Ausbau der
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Der Name leitet sich vom John Nelson Darby, der eine große Bedeutung in der Ursprungzeit der
Brüderbewegung hatte. Der Ursprung dieser Bewegung liegt in den irischen Hauskreisen, unter denen Darby zum
bekannten Leiter wurde (MacCulloch 2009:911). Der Darbysmus wollte unabhängig von jeder Kirche und
Domination sein und hat sich seit 1848 in freie Richtung (Offene Brüder) und in eine strengere Bewegung
(Geschlossene Brüder) entwickelt (Sierszyn 2013:762).
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Beziehung zwischen russischen Evangelikalen und dem Bibelinstitut Moody bestärkt (Puzynin
2010:78). Einen großen Teil dieser Entwicklung ist den Bemühungen Kargels zuzuschreiben.
Im Glaubensbekenntnis, das Kargel im Jahr 1913 veröffentlichte, sind folgende
Beobachtungen zu vermerken.77 Er gliederte es in zehn Punkte:
1. Von Gott
2. Von der Heiligen Schrift
3. Von dem Menschen allgemein
4. Von der Rettung des Menschen
5. Von der Gemeinde Christi
6. Von dem Dienst in der Gemeinde
7. Von den Sakramenten in der Gemeinde (Taufe und Abendmahl)
8. Von der Ehe
9. Von der stattlichen Obrigkeit
10. Von der Wiederkunft Christi und seinem Gericht
Im dritten Punkt erwähnt er zwar die Ebenbildlichkeit Gottes, aber führt danach sofort
und ausführlich die Sündhaftigkeit und Verdorbenheit des Menschen aus. Damit stellte er die
Sündhaftigkeit des Menschen in den Fokus. Dieser Gedanke zieht sich bei ihm durch. Beim
vierten Punkt beendet er seine Ausführung zur Rettung mit dem Gedanken, dass die Aufgabe
des Heiligen Geistes die Heiligung der Gläubigen und deren Bewahrung für das ewige Leben
ist. Beim fünften Punkt unterstreicht er, dass die Aufgabe der Gemeinde die Absonderung von
der Welt und Überprüfung der Reinheit und Heiligung der Mitglieder sowie die daraus folgende
Gemeindezucht ist. Bei Punkt sieben, im Kontext der Taufe, hebt er die Taufe nur an die
persönlich Glaubenden hervor und distanziert sich von der Kindertaufe. Das setzt persönliche
Entscheidung voraus. Beim Umgang mit der staatlichen Obrigkeit geht er auf die Akzeptanz
und Fürbitte ein, betont aber die Priorität der Beziehung Gott gegenüber. Jegliche Handlung
der Obrigkeit gegenüber ist der Beziehung zu Gott unterzuordnen. Zuletzt kommt bei Punkt
zehn

der

dispensationalistische

Prämillenarismus78

zum

Ausdruck.

In

diesem

Glaubensbekenntnis ist die Theorie X von McGregors79 zu beobachten und zu verzeichnen.
Leider wird nichts über die Leitungskompetenzen von Kargel berichtet, aber nach dem
theologischen Seminar in Hamburg nahm er immer wieder Leitungspositionen ein. Er
übernahm die Leitung zuerst in der kleinen Baptistengemeinde in St. Petersburg, dann in
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Das Glaubensbekenntnis ist als Anhang (1.) in russischer Sprache angehängt. Die Quelle ist Nichols (2015:366370).
78
Der dispensationalistische Prämillenarismus lehrt, dass zuerst das zweite Kommen Jesu für die Kirche geschieht,
danach die große Trübsalszeit und dann erst das Tausendjährige Reich (Millennium) folgt. Nach dem Millennium
folgen das Endgericht und die Ewigkeit.
79
Nähere Ausführung im Kapitel „Leitung und Kultur“ unter dem Punkt „Kulturverständnis im Kontext der
Leitung“ (2.1.3).

79

Bulgarien und anschließend wieder in St. Petersburg in der Erweckungsgruppe der
Allianzbewegung. Schon bei den Anfängen des Baptistenbundes während einer Konferenz im
Jahr 1884 wählte man Kargel zum stellvertretenden Konferenzvorsitzenden (Dyck 2016:100).
Das zeigt seine jahrelangen Leitungserfahrungen. Nichols (2015:71) nennt es als Ironie des
Schicksals, dass Kargel, dem das Thema der Einheit so wichtig erschien, gleichzeitig auch der
Grund für eine Teilung in St. Petersburg war. Dyck (2011:32) schreibt dazu: „Den
heranwachsenden Jugendlichen waren die Predigten Kargels über die Heiligung zu lang und zu
fromm. Erfüllt von Tatendrang, verließen sie die Gemeinde und folgten nun Iwan S. Prochanov
(1869-1935).“ Nach einigen Jahren gelang es ihnen aber trotz allem, gemeinsam zu arbeiten.
Zum Beispiel organisierte Prochanov Bibelkurse bei denen Kargel unter anderem das Fach
„Sünde und Heiligung“ unterrichtete.
Auch

wenn

Kargel

die

baptistische

Überzeugungen

zur

Taufe

und

zur

Gemeindezugehörigkeit in seinen Bemühungen für die evangelische Allianz aufgab, förderte
er explizit die Heiligungstheologie, die auch in seiner Leitung großen Stellenwert einnahm. Für
ihn beinhaltete die persönliche Heiligung auch die Leidenstheologie, die am Beispiel Jesu am
Kreuz ihren Höhepunkt erreichte. Er behauptete, dass ein Christ durch das Leiden geistlich
wächst und zur Vollkommenheit gelangt, wie es bei Nikols nachzulesen ist:
Weiterhin werden von Kargel in diesem Buch vier Hauptursachen für die Notwendigkeit
des Kreuzes im Leben des Menschen genannt. Man braucht es für 'die Beendigung mit
der Sünde', 'Festigung des Glaubens' und 'die Mündigkeit der Geduld'. Aber das
Wichtigste was er behauptet ist – dass 'nur durch Leiden können wir die
Vollkommenheit erreichen'. Gerade durch den Gehorsam an Jesus wird der Wille des
Vaters erfüllt. Der Gehorsam beinhaltet Leid und Tod.80 (Nichols 2015:207)
Zusammenfassend weise ich auf die drei wichtigsten Aspekte in der Leitung von Kargel hin.
Erstens: Bemühungen zur Einheit der Christen weisen in bestimmten Fragen moderate
kompromissbereite Züge auf. Zweitens kommt der kontroverse Aspekt der starken Betonung
von Reinigung und Heiligung der Christen (Kahle 1978:84), der die Teilungen und die
Gemeindezucht begünstigte hinzu. Drittens ist der Aspekt der Leidenstheologie zu nennen, der
die Gemeindezucht und Gesetzlichkeit im Hintergrund der Heiligung stark förderte. Seine
stärkste Fähigkeit war das Lehren und deswegen würde ich ihn als Lehrer bezeichnen.

Original: Далее в этой книге Каргель называет четыре причины, почему в жизни человека необходим
крест. Он нужен для того, чтобы "покончить с грехом", "укрепить нашу веру" и "позволить терпению
достигнуть зрелости". Но самое главное, утверждает он, - это то, что "только через страдания мы можем
достичь совершенства". Именно через послушание Христу исполняется воля Отца, послушание, которое
включает в себя страдания и смерть.
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Aus der Perspektive der Kulturdimensionen von Hofstede und Hofstede erkennt man bei
Kargel eine Kurzzeitorientierung, indem er das Hegen von Tugenden der Heiligungstradition
in den Mittelpunkt des Gemeindelebens stellt. Seine Überzeugung vom baldigen
Wiederkommen Jesu war nur auf den momentanen Zustand der Gläubigen fokussiert und durch
den Heiligungsanspruch mit Angst gekennzeichnet. Von der Theologie her war sein
Leitungsverständnis, wie schon vorhin genannt, stark der Theorie X angeglichen und damit
begünstigte sie die Machtdistanz zwischen Leitern und den Gemeindemitgliedern. Obwohl
seine Frau großen Einfluss auf seine theologische Entwicklung hatte, wirkte er im Kontext der
maskulinen Leitungskultur und prägte durch die Betonung der persönlichen Heiligung einen
gewissen Individualismus unter den Christen.

4.3

Leiter aus der Bewegung der Molokanen

Leiter kommen ursprünglich aus der Erweckungsbewegung der Orthodoxie, die auch unter dem
Namen Molokanen bekannt sind. Molokanen (Молокане) haben während der Fastenzeit der
Orthodoxen Kirche nur Milch getrunken und Milchprodukte gegessen. Daher kommt der Name,
der in der Übersetzung „Milchtrinker“ bedeutet. Sie verzichteten auf Alkohol und lebten ihren
Glauben in der geistlichen Gemeinschaft ohne kirchliche Rituale und Heiligenverehrung (:80).
Die Molokanen waren eine Bewegung innerhalb der Orthodoxen Kirche und zeichneten sich
durch den sittlichen Lebensstil aus und waren der Meinung, dass jeder sich bemühen soll, die
Gebote Christi im Alltag umzusetzen (Dietrich 1997:71). In vielen Fällen waren sie die
Vorläufer der Evangeliumschristen und Baptisten.
Zuerst wird Pavlov (4.3.1) als Mitgründer des russischen Baptistenbundes dargestellt
und danach Prochanov (4.3.2), der als Gründer der Evangeliumschristen gilt. Bei allen
vorgestellten Persönlichkeiten werden besonders die Aspekte der Leitung hervorgehoben und
beschrieben.
4.3.1 Wasilij Pavlov: Der Leiter als Feldherr
Wasilij Pavlov (1854-1924) ist einer der Gründer des russischen Baptistenbundes.
Aufgewachsen ist er in einer Familie der Molokanen und hat sich als Jugendlicher im Jahr 1871
bei den Baptisten in Tiflis (Hauptstadt Georgiens) bekehrt und taufen lassen. Schon bald
erkannte man bei ihm besondere Fähigkeiten und schlug vor, ihn nach Hamburg zu senden, um
bei Oncken im Baptistenseminar Theologie zu studieren. Zu dem Zeitpunkt beherrschte Pavlov
schon die deutsche Sprache. Im Jahr 1875 fuhr er nach Hamburg und lernte Oncken persönlich
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kennen, den er für den Apostel in Deutschland hielt (Popov 1996:8). Nach seinem kurzen
Studium kam er 1876 nach Tiflis zurück und wurde unter den Molokanen in der ganzen Gegend
des Kaukasus missionarisch aktiv (:10). Während dem Krieg mit der Türkei im Jahr 1877 stellte
die baptistische Gemeinde in Tiflis vier Sanitäter und erlang dadurch Ansehen bei der örtlichen
Regierung. Sie durften ein größeres Haus an der Hauptstraße mieten, waren missionarisch aktiv
und die Gemeinde wuchs stetig an (:11). Ende 1877 heiratete Pavlov dann Tatjana
Skorochodova. Drei Jahre später bemühte er sich, Kontakte zu den Baptisten in Südrussland
aufzubauen und damit auch zu den Mennoniten (:15). Ab 1882 kamen die Vertreter der
baptistischen Gemeinden bei Konferenzen zusammen, was die Effektivität der Mission unter
den Baptisten positiv beeinflusste. Im Jahr 1884 lernte Pavlov die Evangeliumschristen in St.
Petersburg kennen und war besonders von ihrer Einheit und Liebe beeindruckt. Trotzdem war
er in gewissen Überzeugungen eher konservativ eingestellt, z. B. nahm er am Abendmahl mit
den erweckten Christen in St. Petersburg nicht teil, weil einige von ihnen noch nicht getauft
waren (:17-18).
Der missionarische Eifer der Baptisten war nicht zu übersehen. Deswegen wurde Pavlov
durch die Beeinflussung der orthodoxen Kirche auf die Regierung im Jahr 1887 nach Orenburg
verbannt. Einige Jahre nach seiner ersten Freilassung wurde er zum zweiten Mal verhaftet und
verurteilt. Erst nach seiner zweiten Freilassung im Jahr 1895 ist er mit seiner Familie nach
Rumänien ausgewandert, um dort zur Ruhe zu kommen. In Rumänien übernahm er die
Gemeindeleitung einer russisch-deutschen Baptistengemeinde und erneuerte weltweite
Beziehungen unter den Baptisten, die bis nach Amerika reichten (:48). Pavlov blieb die ganze
Zeit über aktiv und berichtete im Ausland von der Unterdrückung der Täufer in Russland. Im
Jahr 1901 kehrte er mit seiner Familie zurück nach Tiflis, um dort, trotz der Unterdrückung,
das russische Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Pavlov bemühte sich, die Baptisten mit
ihrem Lebensstil und ihren Zielen in der Gesellschaft positiv darzustellen und nahm selbst aktiv
an verschiedenen örtlichen Versammlungen teil. Einerseits weckte er so das Interesse der
Gesellschaft den Baptisten gegenüber (:67), andererseits ermutigte er die Gläubigen, ebenfalls
ein gutes Vorbild in der Gesellschaft zu sein. Pavlov wurde selbst im Jahr 1905 aktiv in der
örtlichen demokratischen Partei, in der er sich stark für die Freiheit des Gewissens einsetzte.81
Obwohl er die Christen zur Gesellschaftsrelevanz ermutigte, war er der Meinung, dass keine
Konfession die Überhand in der Politik übernehmen darf (:153), sie sollten nur vorbildlich leben
und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Reformation und Transformation
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Quelle: Wikipedia: ps://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Василий_Гурьевич (Eingesehen am 2020-01-23).
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der Gesellschaft sah er darin, dass sich das Reich Gottes in Form der „wahren“ Gläubigen
ausbreiten würde, wie es im folgenden Zitat zu erkennen ist:
Wenn alle Menschen seine Lehre freiwillig annehmen, wird der Staat überflüssig und
es wird nur die Gemeinde oder das Reich Gottes geben, in denen die Menschen nur
durch geistliche Bindungen der Liebe verbunden sind. Aber da die Menschen immer
noch fleischlich bleiben, das heißt, wenn sie den Sinn des Lebens nur darin sehen
weltliche Güter zu genießen, wird uns die Abschaffung aller Macht nicht besser
machen.82 (Popov 1996:154)
Durch die geistliche Veränderung wollte er die ganze Welt im Sinne Gottes verändern. Diese
Überzeugung erklärt seinen missionarischen Aktivismus und sein Interesse an dem Geschehen
der Zeit und der Verbesserung der Gesellschaft.
Er wurde in einem Brief als Leiter der Zeitschrift „Baptist“ gefragt: Hat die Meinung/das
Wort des Pastors/Leiters, oder von der ganzen Gemeinde den höheren Stellenwert? Dann
antwortete er öffentlich, dass keiner von beiden die Legitimation der Macht über den anderen
erhalten hat, sondern sie haben nur unterschiedliche Rollen im Reich Gottes. Das bedeutet, dass
ihre Wertigkeit und damit die Gewichtigkeit gleich ist (:156). Dadurch wird deutlich, dass
Pavlov die Machtdistanz zwischen geistlichen Leitern und Geführten, im Gegensatz der
orthodoxen Kirche und deren Kultur in der Gesellschaft, zu minimieren versuchte, aber er blieb
für viele Baptisten als positives Beispiel mit einer gewissen Distanz.
Seit der Wiederkehr Pavlovs nach Russland nahm er an den jährlichen Konferenzen der
Baptisten teil und förderte die Zusammenarbeit der Täuferbewegung zwischen russischen und
deutschen Baptisten, sowie auch mit den Evangeliumschristen. Inspiriert von der weltweiten
Allianz der Baptisten war er Mitförderer der gemeinsamen Konferenz der Baptisten und
Evangeliumschristen im Jahr 1907 in St. Petersburg (:72). Der Hauptorganisator dieser
Konferenz war Prochanov. Weil es politisch eine kleine Lücke für Andersgläubige gab, also für
nicht Orthodoxe, bemühten sich Prochanov unter den Evangeliumschristen als auch Pavlov
zusammen mit einigen anderen leitenden Brüdern unter den Baptisten, die Gemeinden dafür zu
gewinnen, sich legal zu registrieren und mit den Behörden eine gute Beziehung zu pflegen (:71).
Auch wenn zu der Zeit noch kein offizieller Bund zwischen Baptisten und Evangeliumschristen
bestand, so stellt man fest, dass sie bei den internationalen Konferenzen gemeinsam die
Freikirchen aus Russland vertraten und sich in den Publikationen gemeinsam gegenüber der
Orthodoxie behaupteten. Nur für die deutschen Baptisten waren die Evangeliumschristen zu
Original: Если все люди примут добровольно Его учение, тогда Государство станет излишним, а будет
лишь Церковь или Царство Божие, где люди будут связаны между собой лишь духовными узами любви.
Но так как люди остаются еще плотскими, то есть видящими цель жизни лишь в наслаждении мирскими
благами, упразднение всякой власти не сделает нас лучшими.
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offensiv im Umgang mit der Öffentlichkeit (:75). Pavlov übernahm die Leitung der Zeitschrift
„Baptist“ und wurde im Jahr 1909 zum ersten Vorsitzenden des russischen Baptistenbundes
gewählt. Bis zu seinem Lebensende bemühte er sich seitens der Baptisten um Einheit zwischen
Baptisten und Evangeliumschristen.
Zusammenfassend stellt man fest, dass Pavlov sehr deutlich an seinen baptistischen
Überzeugungen zu Taufe und Abendmahl festhielt und trotzdem stets die Einheit der
verschiedenen erweckten Gruppen, Molokanen, Stundisten, Baptisten, Mennoniten,
Evangeliumschristen u. a. in Russland suchte und förderte. Er sah die Baptisten und ihren
Glauben als eine Erweckung der Orthodoxie an, rechtfertigte sie in der Öffentlichkeit und
mahnte die Baptisten, ein gutes Vorbild und ein Teil der Gesellschaft zu sein, wie er es selbst
durch seine politischen Bemühungen in der demokratischen Partei vorlebte. Einerseits war er
bemüht, in der orthodoxen Gesellschaft akzeptiert zu werden und gesellschaftsrelevant zu
leben, was er zusätzlich mithilfe der Einheit zwischen den unterschiedlichen erweckten
Gruppen versuchte zu fördern. Auf der anderen Seite gab er sein klares baptistisches Profil nicht
her, sondern verkündete es in aller Klarheit und Deutlichkeit. Diese Tatsachen ermöglichten es
ihm wohl nicht, dass er noch zu Lebzeiten Zeuge der offiziellen Einheit des Bundes zwischen
Baptisten und Evangeliumschristen wurde. Durch sein persönliches Engagement, starken
Aktivismus, Vorbild und dem Festhalten an baptistischen Überzeugungen würde ich Pavlov
mit der Metapher des Feldherrn vergleichen.
4.3.2 Ivan Prochanov: Der Leiter als schöpferische Organisator
Die Blütezeit der Erweckung, ausgehend von Lord Radstock, Graf Korff und Oberst Paschkov
in St. Petersburg, nahm strukturelle Formen an und erlebte unter dem Wirken von Prochanov
(1869-1935), der im Jahr 1888 als gläubiger Student nach St. Petersburg kam und sich kurze
Zeit später den Gläubigen anschloss, seinen Höhepunkt. Nach seinem Studium zum Ingenieur
blieb er in der Stadt und widmete sich der Gemeinde (Szenderowski 1980:124). Der Kenner
des ostslawischen Protestantismus Kahle urteilt folgendermaßen: „Diese Geschichte des
Protestantismus unter Russen, Ukrainern, Weißrussen, unter anderen Nationen und
Völkerschaften des russischen Reichs und der Sowjetunion kann nicht ohne Ivan Stepanovič
Prochanov geschrieben werden“ (Kahle 1978:17). Prochanov verließ Kargels Gemeinde und
gründete eine neue. Die junge Generation folgte ihm. Kurze Zeit später sprach man von
Prochanovs Gemeinde als der ersten83 Freikirche in St. Petersburg und die Gemeinde von

83

Mit der ersten Gemeinde ist im russischen Kontext die Hauptgemeinde gemeint. Es ist vergleichbar mit dem
Namen „First Baptist Church“ im englischsprachigen Raum.

84

Kargel rückte auf den zweiten Platz. Nach einigen Jahren ist die Gemeinde von Kargel in der
Gemeinde von Prochanov aufgegangen (:86). Im Jahr 1908 wurde die Gemeinde als
„Evangeliumschristen“ registriert und von da an entwickelte Prochanov den Bund der
Evangeliumschristen immer weiter, welcher eng mit der europäischen Evangelischen Allianz
verbunden war (Szenderowski 1980:138). Er rief zu einer Registrierung nach dem Vorbild
seiner Gemeinde auf, die in Form eines Vereins registriert war. Diese Bewegung wurde eher
von den intellektuellen Leitern geführt und war vom Allianzgedanken geprägt.
Als Ingenieur erweiterte er seine theologischen Kenntnisse durch das Studium und
verschiedene Auslandssemester.84 Er wurde zum großen Prediger, zum Autor geistlicher Lieder
und vor allem zum Organisator im Bund der Evangeliumschristen (Hebly 1989:196). Trotz der
Unruhen und dem Bürgerkrieg nach der Revolution 1917 spricht man von den Goldenen Jahren
und der fruchtbaren Periode der Evangeliumschristen und Baptisten in Russland (:198). Am
Anfang der Formierung des sowjetischen Staates hatten die Gemeinden ein kurzes Fenster des
freien und intensiven Wirkens. „Prochanov bemühte sich um eine Reformation im nationalen
Maßstab. Dazu nahm er Kontakt mit Gruppen innerhalb der Orthodoxen Kirche auf. Christliche
Kolchosen wurden gegründet, d.h. landwirtschaftliche Genossenschaften auf einer christlichen
Grundlage“ (:198).85 In diesen Bemühungen merkt man die Progressivität und die Offenheit
der Evangeliumschristen für gesellschaftsrelevante Projekte und starke Leitungskompetenzen
bei Prochanov. Er forderte die Christen buchstäblich zur Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben auf, im Gegensatz zu den Baptisten.86 Für die Baptisten waren sie zu progressiv, wobei
sie auf internationaler Ebene im baptistischen Weltbund gemeinsam auftraten. Aber die Zeit
des geistlichen Aufblühens war nur von kurzer Dauer, so dass ab 1929 der große Leidensweg
der Christen in der Sowjetunion begann. Durch das neue Dekret wurde die Religiosität auf ein
Minimum beschränkt (:199).
Die organisatorischen Fähigkeiten Prochanovs bestätigen auch die Berichte, in denen
festgehalten wurde, dass er von 1905 bis 1929 Vorsitzender des Bundes der
Evangeliumschristen war (:195). Parallel dazu war er von 1911 bis 1928 Vizepräsident des
baptistischen Weltbundes (:198) und gleichzeitig auch Leiter der Gemeinde in St. Petersburg.
Er war ein Mann der großen Vision und bemühte sich, auf der Basis der evangelischen Allianz
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im Russischen Reich die Christen zu vereinen. Durch seine Bemühungen ist später 87 ein
gemeinsamer Bund der Evangeliumschristen-Baptisten entstanden, dessen Vielfalt nicht zu
übersehen ist. „Die im Allunionsrat der Evangeliumschristen-Baptisten vertretenen Gemeinden
stellten schon seit Beginn dieser Organisation eine ziemlich 'bunte Welt' dar, wie sich einer der
atheistischen Kritiker des Baptismus in der Sowjetunion ausgedrückt hat“ (Reimer 1996b:7172). Prochanov organisierte und förderte unterschiedliche Dienstbereiche innerhalb der
Gemeinde, wie z. B. Jugendarbeit, Musik und Frauenarbeit. Bald gab es neben den
Gottesdiensten auch spezifische Veranstaltungen für Jugendliche, Frauen und fast in jeder
Gemeinde wurde ein Chor organisiert (Szenderowski 1980:142-143). Das gab auch den Frauen
die Möglichkeit, aktiv zu dienen und im Rahmen der Frauenarbeit zu lehren und zu leiten.
Auch wenn der Bund der Evangeliumschristen patriarchalische und bischöfliche
Strukturen vorweist (Kahle 1978:554), so stellt man bei Prochanov gewisse Umbrüche in der
Leitungskultur von absoluten und autoritären Elementen zum demokratischen Denken fest.
Damit erreichte er besonders junge Menschen und die „Intelligenz“ der damaligen Zeit, die ihm
euphorisch und aktiv folgten. Prochanov brachte neue Aspekte der Leitungskultur unter die
Christen, wie man der folgenden Beschreibung entnehmen kann:
Mit ihm ist im religiösen Leben seines Volkes ein neues Element hervorgetreten,
ungleich gegenüber vorhandener: neben dem Typus des Hierarchen, […] des
eigenwilligen Sektierers im orthodoxen Feld und Umfeld, neben evangelischen
Frommen pietistischer Prägung und dem Evangelisten trat in Prochanov der
schöpferische Organisator auf den Plan. Das Ungewohnte an Prochanovs Auftreten und
Wirken wurde durch seine hohe Intelligenz und seine Geschmeidigkeit in den
Auseinandersetzungen vermehrt. (Kahle 1978:553)
Die tiefste Überzeugung Prochanovs war die Einheit der Christen. Er besaß ein taktisches
Gespür dafür, nicht auf die Polemik der Baptisten gegen andersdenkende Christen einzugehen
Diese Eigenschaft minderte Eskalationen und Konflikte unter den Christen (:554). Andererseits
war er so gewieft, seine Argumentationen und Meinungen so darzustellen, dass sie alle anderen
übertrafen. Er war von sich selbst sehr überzeugt und das hinderte ihn oft daran,
Errungenschaften von anderen anzuerkennen (Puzynin 2010:240-242). Durch sein
Organisationstalent, seinen Aktivismus, seine leidenschaftliche Hingabe für die Einheit der
Christen, seine Bereitschaft, dafür zu leiden und den Mut, politische Forderungen zu benennen,
war er ein großes Vorbild für viele Christen. Somit blieb sein Leitungsstil zwar progressiv und
intellektuell, doch galt sein Wort als das letzte Wort in den Diskussionen und Debatten
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innerhalb der Protestanten (Kahle 1978:553). Er wirkte nicht autoritär und blieb doch der
Patriarch bzw. Feldherr der Evangeliumschristen.
Prochanov stellte bei der zweiten Konferenz der Evangeliumschristen im Jahr 1910 sein
Glaubensbekenntnis vor, das ohne Diskussionen angenommen wurde (Puzynin 2010:310). Im
ersten Artikel beschreibt Prochanov die Dreieinigkeit Gottes, indem er die Gleichwertigkeit
von allen drei Personen betont. Gleich danach geht er auf den Aspekt ein, wie ein Mensch Gott
erkennen kann. Er unterscheidet zwischen „innerer Offenbarung“ und „äußerer Offenbarung“.
Die „innere Offenbarung“ setzt er der anderen vor und meint damit, dass das Wirken des
Heiligen Geistes im Inneren eines Menschen zur Erkenntnis göttlicher Wahrheiten führt. Diese
individuelle Erkenntnis muss immer im Einklang mit der Heiligen Schrift „äußere
Offenbarung“ sein (:311). Er schreibt, dass ohne „innere Offenbarung“ die „äußere
Offenbarung“ nicht zu verstehen ist.88 Das förderte die individuelle Interpretation der Bibel, die
die Autonomie der Ortsgemeinde gewährte (:312-313). Das ermöglichte ihm ohne Probleme
die Allianz, trotz der Unterschiedlichkeiten, in Russland anzustreben und auch in der
Weltallianz mitzuwirken. Das Glaubensbekenntnis von Prochanov war strukturell nicht so gut
aufgestellt (:310), daher setzte sich einige Jahre später das Glaubensbekenntnis Kargels bei den
Evangeliumschristen-Baptisten durch. Der größte theologische Unterschied zwischen den
beiden Glaubensbekenntnissen lag darin, dass Kargel sich an die Theologie des
Prämillenarismus

und

Prochanov

am

Postmillenarismus89

festhielt

(:313).

Den

Postmillenarismus hat er während seines Studiums in England kennengelernt und wurde von
ihm geprägt. Das erklärt die Bemühungen Prochanovs, politisch und gesellschaftlich aktiv zu
sein und die Gesellschaft christlich zu reformieren. Wenn Kargel die persönliche Heiligung für
die Bereitschaft des zweiten Kommens Jesu ins Zentrum seiner Theologie stellte, so stand die
persönliche Heiligung bei Prochanov für den Ausgang der Erneuerung der Gesellschaft in der
Ausbreitung des Reiches Gottes.
Zusammenfassend stellt man bei Prochanov folgende Aspekte seiner Leitungskultur
fest: Seine neue Bewegung zur Gesellschaftsrelevanz und die Offenheit für progressives
Denken sowie sein Bemühen um Einheit und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen.
Dadurch wollte er in aller Unterschiedlichkeit der Gemeinden und Konfessionen die
Gesellschaft christianisieren. Seine „demokratischen“ Züge zeigten sich in Form eines Vereins

Originalzitat: „Без внутреннего откровения человеку недоступно откровение вншниее“ (Puzynin
2010:311).
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Postmillenarismus besagt, dass das zweite Kommen Jesu nach dem Millennium (Tausendjähriges Reich)
geschieht. Nach dem zweiten Kommen folgen sofort das Endgericht und die Ewigkeit. Deshalb waren Christen
bemüht, die Gesellschaft christlich zu reformieren und das Tausendjährige Reich aufzubauen.
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und in der Zulassung von intellektuellen Diskussionen, spielten aber lange nicht die
entscheidende Rolle für ihn. Des Weiteren waren sein Aktivismus, seine vorbildhafte
Leidenschaft im Dienst für Jesus, sein Mut zur Öffentlichkeit und die hohe Leidensbereitschaft
Merkmale seiner Leitungskultur. Diese Eigenschaften bewahrten ihn allerdings nicht vor
patriarchalischer Autorität und vor hoher Machtdistanz zu den einzelnen Gemeindemitgliedern.
Er initiierte viele Aktivitäten und strukturierte wie ein Feldherr die Bewegung der
Evangeliumschristen. Das Gemeindeleben und alle seine progressiven Bewegungen gestaltete
er in stark ausgeprägtem Kollektivismus und durch charismatische Motivation und
Vorbildfunktion. Seine Leitungskultur begünstigte den pragmatischen Aktivismus unter den
Freikirchen in Russland.
Angesichts Hofstedes Dimensionen der Kultur ist bei Prochanov folgendes zu erkennen.
Trotz seiner demokratischen Züge bleibt durch die patriarchalische Leitung die Machtdistanz
zwischen Leitern und Geführten ziemlich hoch. Er fördert durch die „innere Offenbarung“, wie
oben ausgeführt, und durch die Autonomie der Gemeinden die Individualität des geistlichen
Wachstums. Weiterhin lockert sich in seinen Kreisen die ausschließlich maskuline
Leitungskultur, weil Frauen in gewissen Kontexten wie Frauenkreisen zur Leitung zugelassen
wurden. Angesichts seiner Auffassung des Postmillenarismus fördert er durch seine Leitung
Langzeitorientierung und mindert den Unsicherheitsfaktor der Evangeliumschristen. Ihn kann
man als Stratege, Organisator und Umsetzer mit den Worten von Kahle (s. Seite 86) als
schöpferische Organisator beschreiben, der sehr viele Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen
zu der Metapher Feldherr vorweist, aber zusätzlich noch in allem Aktivismus und Progressivität
eine klare gut funktionierende Struktur schafft. In einer gut strukturierten Arbeit sind die
meisten Geführten gut aufgefangen und können sich in ihren Aufgaben entfalten.

4.4

Sowjetisches Regime: Die Leiter als Heilige und Märtyrer

An dieser Stelle ist auf den Kontext des russischen Volkes in der religiösen Prägung der
Orthodoxie hinzuweisen. Seit dem Jahr 988 ist die russische Kultur von der Orthodoxie geformt
(Nichols 2015:28-29). Wie Prochanov und Pavlov, die in den Familien der Molokanen
aufwuchsen und sich später bei den Baptisten bekehrten, so wirkte auch Kargel den größten
Teil seines Lebens in einer orthodox geprägten Gesellschaft (:29). Die Orthodoxie behauptete,
dass das geistliche Verständnis den „normalen“ Menschen verborgen bleibt und sie durch den
Prozess der Reinigung, in dem sie abhängig von geistlichen Führern den traditionellen
Handlungen folgen, christlich leben sollten (:29). Das entwickelte unter anderem eine stark
patriarchalische Kultur, die oft von Macht, Gewalt und Nötigung gekennzeichnet war. Die
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Orthodoxie war vor dem kommunistischen Regime zur russischen Kultur geworden und war
untrennbar mit der Führungskultur der Monarchie verbunden.
Auch die Kriege im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts begünstigten die autoritäre
Führungskultur in der Gesellschaft. Infolgedessen entstand in Russland eine neue
Gesellschaftsklasse, die sogenannte „intelligencija“ (интиллигенцыя), das heißt übersetzt
„Intellektuelle“. Sie gehörten nicht dem Adel an und waren auch keine Bauern (крестьяни).
Viele Professoren, Beamte, Publizisten, Rechtsanwälte u. a. suchten nach ihrem Platz in der
monarchisch geprägten Gesellschaft. Oft verstanden sie sich als Förderer der Moderne und
standen in Opposition zum Regime (Hoppe 2009:87). Demnach waren sie auch Oppositionelle
zur Orthodoxie, die in der Monarchie verankert war. Das Regime griff immer wieder bei den
Oppositionellen und Kritikern hart durch, wie z. B. bei dem bekannten Schriftsteller Fedor M.
Dostojewski (1821-1881): „Dostojewski war 1849 wegen der Mitgliedschaft in einer harmlosen
Verschwörungsgruppe, die lediglich konspirativ über Reformmodelle debattierte, zunächst zum
Tode verurteilt und dann zu neun Jahren Gefängnis und Straflager begnadigt worden“ (:88).
Trotz der harten Maßnahmen konnte die genannte Entwicklung nicht unterbunden werden.
In der Zeitperiode des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war die Leitungskultur zum
einen von der autoritären Härte und zum anderen durch die intellektuelle Schicht offener für
innovatives Denken und gewisse Reformen. Durch die stark vorantreibende Industrialisierung,
Modernisierung, aber auch durch kriegerische Auseinandersetzungen war die Führungselite
Russlands in einer Findungsphase ihrer Leitungskultur. Es entstand ein Vakuum, das die
Untergebenen in den religiösen Bewegungen ausfüllten, wie es auch Dietrich beschreibt:
In diesem Kontext der sozialen und gesellschaftlichen Gärung fiel der Same religiöser
Erneuerung auf breiten Boden. Die Bedingung für eine schnelle Ausbreitung religiöser
Opposition war gegeben. Konventikelhafte Gruppen konnten den geistig heimatlos
gewordenen Bauern ein neues Zuhause bieten. In der neuen Bruderschaft erwies man
sich gegenseitig materielle Hilfe. Durch Fleiß, Enthaltsamkeit und Sparsamkeit stieg der
Wohlstand. Die demokratische Struktur im Leitungssystem, die anfangs verbreitet war,
konnte jeden im Kreis der 'Sektierer' darauf hoffen lassen, 'ein Führer zu werden, wovon
er früher nicht einmal zu träumen wagte'. So realisierte die neue religiöse Bewegung die
Erwartungen der Bauern, die ihnen die politische Entwicklung zerschlagen hatte.
(Dietrich 1997:151)
Trotz allen neuen Entwicklungen verfiel man immer wieder in alte Muster zurück, ob adlig
oder oppositionell, die Untergebenen wurden mit Druck, Strafen und Gewalt unterdrückt. Das
Ergebnis dessen sehen wir in der Oktoberrevolution 1917 und den Sturz der Monarchie. Das
kommunistische Regime sah in jeder Religiosität den Feind ihrer Ideologie und bekämpfte ihre
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äußeren Auswirkungen, aber die Werte der orthodoxen Gesellschaft, die im Kontext der
Leitung in der autoritären Führung zu beobachten sind, lebten sie weiter aus.
Ab dem Jahr 1929 begann der große Leidensweg der Christen in der Sowjetunion. Durch
das neue Dekret wurde die Religiosität auf ein Minimum beschränkt (Hebly 1989:199). Die
meisten Leiter der christlichen Gemeinden wurden verhaftet und verurteilt und in vielen
Dörfern fanden keine Gottesdienste mehr statt. Das geistliche Leben in Russland entwickelte
sich zurück, weil durch die Hungersnot, Armut und aus Angst vor Deportationen die Familien
in den Gemeinden gekennzeichnet waren. Sie hatten keine Kraft zum Überleben. In einigen
Orten, besonders unter den Deutschen, verharrten die Frauen90 im Gebet und versammelten sich
im Geheimen zur gegenseitigen Ermutigung im Glauben (Reimer 1996b:56). Damit war die
Leitung in den russlanddeutschen Gemeinden fast ausgelöscht. Diese Entwicklung hat auch die
Deportation der Russlanddeutschen aus ihren Heimatdörfern in Südrussland während und nach
dem Zweiten Weltkrieg begünstigt. Hebly (1989:199) schreibt: „Das gottesdienstliche Leben
konnte in geordneter Form nicht mehr stattfinden, hörte mit der Verhaftung der Prediger
praktisch ganz auf, weil infolgedessen den Gemeinden meist das Gotteshaus entzogen wurde“.
In größeren Städten, wie z. B. bei den Baptisten in Moskau, so auch bei den
Evangeliumschristen in St. Petersburg, organisierten sich die Christen trotz der Konfiszierung
der Gotteshäuser im Untergrund. Auch in abgelegenen Gebieten Zentralasiens waren die
Gemeinden nicht ausgelöscht und bemühten sich zu überleben. Wie schon am Anfang der
Täuferbewegung wurden die Baptomennoniten in der stalinistischen Zeit der neu entstandenen
Sowjetunion zu Gejagten.
Die Freikirchen verloren ihre Leiter und die übriggebliebenen Gemeinden waren froh,
wenn jemand bereit war, diese Rolle zu übernehmen. Die Gemeinden achteten nicht so sehr auf
die Fähigkeiten für den Dienst, sondern mehr auf zwei Eigenschaften: Ein Leiter sollte ein
Mann und getauft sein. Obwohl die Frauen notgedrungen an einigen Stellen die Leitung
übernahmen, gaben sie sie sofort ab, wenn eine männliche Person unter ihnen war. Das bestätigt
die starke maskuline Kultur der sowjetischen Gesellschaft, die auch unter Christen und
Russlanddeutschen ausgeprägt war. Durch die bittere Armut, Hungersnot und das Leiden war
jeder in erster Linie ums Überleben bemüht, deshalb ist es sehr schwierig, von der
Leitungsbildung unter den Leitern in den Gemeinden zu sprechen. Gleichzeitig entstand die
Sehnsucht nach starken Leitern, die unbewusst auch von den gesellschaftlichen Entwicklungen
beeinflusst war, sodass die Gemeinden bereit waren, Leiter mit einer starken Machtdistanz zu
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akzeptieren. Die Entfaltung dieser Bereitschaft werden wir in weiteren Beobachtungen
feststellen.
Die militärische Lage des Zweiten Weltkriegers zwang Stalin, alle nationalen Reserven
zu mobilisieren, worunter auch Kirchen und Freikirchen fielen. In diesem Zusammenhang
wurden die Leiter von den übriggebliebenen91 Baptisten und Evangeliumschristen im Jahr 1944
nach Moskau gerufen (Hebly 1989:199-200). Einige wurden zu diesem Zweck sogar aus der
Gefangenschaft frei gelassen. Ihnen wurde die Zulassung einer religiösen Organisation
versprochen, woraufhin den Baptisten und Evangeliumschristen keine andere Wahl blieb, als
sich zu vereinen und ihre Unterschiedlichkeit zugunsten des Überlebens der Freikirchen zur
Seite zu legen. „So hat denn das Diktat Stalins nach vielen erfolgslosen Vereinigungsversuchen
von Baptisten und Evangeliumschristen den Zusammenschluss herbeigeführt“ (:200). Natürlich
beabsichtigte Stalin durch das zentrale Organ die Freikirchen unter seiner Obhut zu
kontrollieren,92 jedoch erkannten viele Leiter, dass sie durch einige Kompromisse mit der
Obrigkeit ihre Gemeinden stabilisieren könnten.
Um die Basis der Vereinigung zu verstehen, beschreibe ich exemplarisch nur einen
Unterschied zwischen dem Verständnis der Baptisten und der Evangeliumschristen in Bezug
auf eine Organisation (Verein). Für Evangeliumschristen war das leitende Organ der Gemeinde
der Vorstand des Vereins mit ihrem Vorsitzenden. Der Vorstand bestand aus Presbytern und
Diakonen (Kahle 1978:199). Die Baptisten nutzten den Verein nur pro forma zur Legalisierung,
aber ihre Leitung bestand aus „geistlichen“ Leitern bzw. Ämtern wie Ältesten und Diakonen.
Folgendes Zitat aus einem Manuskript der Baptisten beschreibt das Stimmungsbild zwischen
den beiden Gruppen:
Was können wir Baptisten in Bezug auf eine solche Organisation sagen? Als ich einmal
eine Mitgliedskarte der Petrograder Gemeinde der Evangeliumschristen sah, war ich
ganz erstaunt, daß als erste Unterschrift auf ihr 'der Vorsitzende' fungiere. Wir können
das Amt eines Vorsitzenden in jedem beliebigen Verbund dulden, meinetwegen im
'Verbund des russischen Volkes' oder im Verbund der Schuster oder Zimmerleute usw.,
aber auf keinen Fall in der Gemeinde Christi. Der einzige Vorsitzende in der Kirche der
Baptisten ist Christus, wie geschrieben steht: 'Christus das Haupt der Gemeinde' Eph.
3,23. (in Kahle 1978:199)
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Die Auffassungen waren so unterschiedlich, dass man sich erst nach zwanzig Jahren auf ein
gemeinsames Glaubensbekenntnis einigten konnte.93 Trotzdem wurde der Bund gegründet und
versiegelt. Man einigte sich auf den Namen des Bundes: „Bund der EvangeliumschristenBaptisten“ (EChB). So entstand im Jahr 1944 der „Allunionsrat der EvangeliumschristenBaptisten“ (AURECB) (Reimer 1996b:72). Man kann die Gründung des Bundes als Stalins
Zwangshochzeit der beiden Gruppen bezeichnen. Ein Jahr später mussten sich aufgrund des
staatlichen Drucks auch die Pfingstgemeinden dem Allunionsrat anschließen. Er war die
einzige Möglichkeit der legalen Existenz der Freikirchen in der Sowjetunion (Sticker
1989:201). Die meisten Russlanddeutschen aus den MBG schlossen sich nach ihrer Deportation
den baptistisch geprägten Gruppen und Gemeinden an. Etwas später organisierten sich einige
von ihnen wieder zu den MBG und wurden im Jahr 1963 in den Allunionsrat aufgenommen
(:201). Die verschiedenen Prägungen waren so stark ineinander verschlungen, dass der Name
des Bundes „Evangeliumschristen-Baptisten“ wie folgt gedeutet werden kann. Der Begriff
„Evangelisch“ deutet darauf hin, dass die Christen ihre Existenz nach dem Evangelium Jesu
Christi ausrichten und das Wort „Baptist“ auf die Wassertaufe im Glauben, welche sich von der
Kindestaufe abgrenzt (Kahle 1978:226). Verbunden werden diese beiden Begriffe mit dem
Wort „Christen“, welches charakteristisch für die Einheit steht. Die Glaubensfreiheit in der
Sowjetunion wurde durch zentralisierte Organe wie den Allunionsrat kontrolliert und gelenkt.
Viele christliche Leiter entschieden sich für das „kleinere Übel“ und schlossen Kompromisse
mit der sowjetischen Führung. Das klare hierarchische Prinzip begünstigte die oben genannten
Aspekte der Leitungskulturbildung.
Als Beispiel füge ich eine kleine Erzählung von Chrapow (1982:124-127) ein94. Er
beschreibt, wie in Taschkent die Gemeindeleitung gewählt wurde. In deren Mitte war ein
jüngere Bruder Michael Spak, der wegen seines Glaubens verurteilt war und nach der Amnestie
nach Taschkent kam. Er hatte besonders unter jungen Christen in der Stadt die Leitungsrolle
übernommen und ihren Glauben gefördert. Der damalige Älteste Sawelij Gluchow war eher
passiv und in der Entwicklung der Gemeinde unbeweglich. Obwohl die meisten Stimmzettel
für Spak abgegeben wurden, wurde Gluchow als Leiter der Gemeinde bestätigt. Es schien von
„oben“ so verordnet zu sein:
Auf Beschluß der Kommission ist Bruder S.I. Gluchow als Presbyter gewählt. Die
Versammlung begann zu summen wie ein Bienenkorb. 'Ach, Bruder', bemerkte ein
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Die Baptisten waren in ihrem Frömmigkeitsstil eher als eng und die Evangeliumschristen im Vergleich zu ihnen
als aufgeschlossen zu bezeichnen (Kahle 1978:202). Die Unterschiede bestanden nicht in der Theologie, sondern
zum größten Teil in der inneren Freiheit und Duldsamkeit (:207).
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Es ist exemplarisch nur eine Geschichte von vielen Beispielen. Vgl. Solschenizyn (1974), Chrapow (1981),
Chrapow (1983), Schmidt-Schell (2000), u. v. a.
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Freund zu Michael, 'ist das vielleicht eine Presbyterwahl? Was für finstere Seelen
mischen sich in heilige Dinge. Wo bleibt die Aufrichtigkeit? Wozu diese
Zettelwirtschaft, was hat das mit der Weise der Apostel gemeinsam? Da hat der eine
über Jahre sein Leben für die Sache Gottes geopfert, Entbehrungen und Gefahren
ertragen und jedes Lämmlein an seine Brust gehegt. Der andere dagegen hat keinen
Kratzer abbekommen und tritt seit kurzem fast gar wie ein Apostel auf, jetzt, da ein
Rosenstrauß auf dem Tisch steht […]' (Chrapow 1982:126)
Durch solche Geschichten werden der Einfluss und die Macht der staatlichen Obrigkeit in den
einzelnen Gemeinden und deren Entwicklungen sichtbar. Der Höhepunkt der Einmischung des
Staates durch den AURECB war im Jahr 1960/6195 als Chruschtschows Regierung ein Gesetz
verabschiedete, in dem die Freiheit der Christen sehr eingeschränkt wurde.
Der neue Status sollte die Missionsarbeit der Gemeinden, das Taufen (nicht unter 30
Jahren und erst nach dreijähriger „Bewährung“), das Predigen, die christliche Kinderund Jugendarbeit erheblich einschränken; das Amt des Seniorenpresbyters und des
Gemeindeleiters sollte in erster Linie der Kontrolle des Lebens in den Gemeinden des
'Allunionsrates' dienen. (Hebly 1989:202)
Das führte zur Spaltung des Bundes, weil mehr als ein Drittel aller Gemeindeglieder den
registrierten Bund verließ und im Untergrund neue Gemeinden bildeten (Stricker 1995:416).
Die sogenannten „Nichtregistrierten“ oder „Initiativniki“, die sich „Rat der Gemeinden der
EChB“ nannten (:202). Wenn die Leiter der Gemeinden im AURECB nach moderaten
Kompromissen mit dem Staat suchten, um das Überleben der Freikirchen im legalen Status zu
sichern, so warfen die abgespaltenen Gemeinden ihnen den „Abfall“ von biblischen Prinzipien
vor. Sie waren der Meinung, dass die Kompromisse zu weit gegangen waren und man müsse
nach Apostelgeschichte 5,29 Gott mehr als den Menschen gehorchen. Es entwickelte sich
wieder einmal ein Kampf der Rechthaberei unter den Christen in Bezug auf den Gehorsam
gegenüber dem Staat. In diesem Konflikt gingen auch einige MBG in den Untergrund.96
Nach dem Ende des 'real existierenden Sozialismus' haben die beiden baptistischen
Lager (und ähnlich liegen die Dinge auch bei Pfingstchristen und Adventisten) – die
staatlich Registrierten und die eine staatliche Registrierung strikt Ablehnenden – nicht
zusammenfinden können. Zu tief sind die Gräben, die sich innerhalb von 30 Jahren
zwischen beiden Gruppen aufgetan haben. Zu tief sind die Verletzungen, die man sich
gegenseitig angetan hat. (Stricker 1995:203)
Die Spaltung ist bis zum heutigen Tag nicht endgültig verarbeitet worden und hat bis heute
gewisse Einflüsse unter den Russlanddeutschen in Deutschland. Die „Nichtregistrierten“
wurden von der sowjetischen Regierung stark verfolgt und ihre Leiter oft verhaftet und
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Hebly (1989:201) schreibt vom Jahr 1960, Stricker (1995:202) nennt das Jahr 1961.
Friesen (2002) beschreibt in seiner Masterarbeit diese Entwicklungen am Beispiel der Gemeinde in
Karaganda/Kasachstan.
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verurteilt. Zum Beispiel wurde Michael Iwanowitsch Chorew, der in Leningrad (St. Petersburg)
geboren und aufgewachsen ist, 1966 das erste Mal verurteilt. Insgesamt wurde er viermal
verurteilt. Er schrieb aus dem Gefängnis an seine Kinder Briefe, die unter den Christen
veröffentlicht wurden und an denen die starke Verfolgung sichtbar wird. Hier ein Ausschnitt
aus einem der Briefe:
Die ständige Beschattung belastet mich nicht. Vielleicht, weil ich von Jugend auf daran
gewöhnt bin. Ihr erinnert Euch ja selber daran, wie furchtbar ich vor der Verhaftung
etwa zwei Jahre lang beschattet wurde. Sogar Ihr Kinder habt es deutlich bemerkt. Was
ich Euch erzählen möchte, ist folgendes. Einmal sagte mir der stellvertretende Leiter der
Operativen Abteilung, die auch für das Haftregime zuständig ist, Hauptmann Wlassow:
'Chorew, man hat mich aus Amerika angerufen und sich nach Ihnen erkundigt. Sagen
Sie denen, das habe künftig zu unterbleiben. Es war nur gut, daß Sie mir nicht gleich
unter die Augen gekommen sind, sonst hätte ich Sie in den Karzer gesteckt. ' Er erzählte
es mir lächelnd, einen Monat nach dem Anruf. Ich fragte gar nicht erst, für welche
Schuld er mich denn in den Karzer schicken wollte, denn ich wußte: Wenn er wollte,
konnte er beliebige Gründe für eine Strafe finden. (Chorew 1986:113)
Die Christen waren hilflos dem Staat ausgeliefert und die Verurteilten wurden als „wahre“
Leiter in den Gemeinden akzeptiert. Klassen (2003:27) zitiert den Kommunisten Prokofʼev
„Das körperliche Leiden gehört zu den höchsten moralischen Zielen, die die religiösen
Menschen anstreben, um von ihren Problemen losgelöst und offen für die Nöte anderer zu
werden“ und weist darauf hin, dass insbesondere bei Evangeliums-Baptisten diese Art zu
beobachten war.97 Solche Berichte, die sich in den Gemeinden verbreiteten, führten dazu, dass
den verhafteten Brüdern, „Märtyrern“, noch größere Autorität von den Gemeindemitgliedern
zugesprochen wurde als den nicht Verurteilten. Wenn sie wieder in Freiheit waren und in den
Gemeinden

dienten,

hatten

sie

eine

ungewöhnlich

hohe

Autorität

unter

den

Gemeindemitgliedern. Sie hatten einen gewissen Stand der „Heiligen“. Oft standen nicht
verurteilte und verhaftete Leiter unter dem Verdacht, mit politischen Instanzen zu operieren.
Ihnen gegenüber wurde Misstrauen ausgesprochen (Kahle 1978:270). Diese Entwicklungen
kreierten einen stark diktatorischen Führungsstil (Stricker 1995:204) und den Machtmissbrauch
in den Gemeinden. Stricker beschreibt die Kultur in den nichtregistrierten Gemeinden wie folgt:
Innergemeindlich bzw. theologisch herrschen fundamentalistische Gesetzlichkeit und
Enge vor, die den Glauben an der Erfüllung bestimmter Äußerlichkeit mißt – wobei
diese strengen Gesetze der Lebensführung, wie sie den Gemeinden und ihren Gliedern
vorgeschrieben werden, dem Anschein nach für die Leitenden nicht immer gelten […]
Charakteristisch für diese Gruppe ist auch eine aggressive antiwestliche Einstellung in
dem Sinne, daß zwar Geld aus dem Westen sehr gern angenommen wird, daß aber
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Anzunehmen ist es auch, dass ihre Theologie des Leidens aus dem Alten und aus dem Neuen Testament
gerechtfertigt wurde, aber im Rahmen dieser Arbeit gehe ich nicht auf genauere Recherchen dieser Theologie ein
und bleibe beim Fokus der Leitung.
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darüber hinaus alles Westliche als teuflisch und menschenverderbend abgelehnt wird.
Dazu gehört sogar die Ausbildung von Predigern: Eine solche wurde kürzlich von der
Leitung abgelehnt – kritisches Fragen ist unerwünscht. (Stricker 1995:204)
Wie schon an einigen Stellen genannt, lag der Schwerpunkt der Theologie im Osten auf den
mennonitischen und pietistischen Einflüssen der Heiligung, die durch die Heiligungstheologie
Keswicks und darbystische Einflüsse stark gefördert wurde. Diese kamen durch das strenge
Einhalten der Gemeinderegeln zum Tragen und mussten durch deren Leiter im Amt als
Autorität kontrolliert werden. Auch in vielen russlanddeutschen Siedlungen und Gemeinden
war die Reinigung98 der Mitglieder als segensreiche Wirkung Gottes verstanden worden. Ein
damaliger Älteste Epp (1984:126) schreibt dazu: „Die Reinigung unter den Kindern Gottes und
das Streben nach Heiligung wirkten sich segensreich aus. Erfolgte die Predigt in Schwachheit,
wurden nun durch Gottes Segen doch immer mehr Seelen hinzugetan.“
Verblüffend ähnlich sind die Praktiken der christlichen Leiter in den Freikirchen den
Werten und Eigenschaften der Leiter im kommunistischen Regime. Als Vorsitzender des
Ministerrates und als Generalsekretär der Partei verkörperte Stalin in seiner Person die höchste
Machtautorität des sowjetischen Regimes und war bemüht, seine Partei von den
Andersdenkenden „rein“ zu halten. Hier sind die Werte und das Prinzip der orthodoxen Kirche
zu erkennen99. Auch die nachstalinistische Führung weist diese Aspekte auf. Nach außen hin
war die Alleinherrschaft beendet und eine „Kollektive Führung“ trat an ihre Stelle. Aber binnen
weniger Jahre übernahm Chruschtschow die Führungsrolle des sowjetischen Staates, was den
inneren Machtkampf der Führungskultur bekräftigte (Altrichter 2013:131). Theoretisch wurden
die Kompetenzen an regionale Volkswirtschaftsräte übertragen, aber Denk- und
Verhaltensweisen aus der Stalinzeit bestanden weiterhin. „Verantwortung wurde abgeschoben,
die tatsächliche wirtschaftliche Lage der jeweiligen Branchen und Betriebe gegenüber
Vorgesetzten verschleiert und zu allerlei Tricks gegriffen, um die Planvorgaben zu erfüllen“
(Hoppe 2009:159). Mit Hilfe von sozialistischen Parolen, Visionen und angeblicher Umsetzung
der Visionen in der kollektiven Wirtschaft,100 bekräftigt durch die Plattenbauten für den
gleichberechtigten Lebensraum der Bevölkerung, entstand eine Wahrnehmung der
progressiven Entwicklung und eine starke Überzeugung für die Richtigkeit des Sozialismus.
Das Regime versuchte in die Gemeinden einzudringen. Deswegen wuchs die Unsicherheit unter
den Christen, wem sie noch trauen konnten und wem nicht.

Mit der Reinigung war die Abgrenzung zur Welt gemeint, die meistens die „Äußerlichkeit“ der Christen im
Fokus hatte.
99
Die top-down Leitung. Alle Andersgläubigen wurden als Sektierer gesehen und bekämpft.
100
In der Landwirtschaft waren es Kolchosen und Sowchosen, in der Industrie die staatlichen Unternehmen.
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…es gab Mitläufer, die sich dem Druck der Partei beugten, daneben Opportunisten, die
sich Parteistellen anbiederten, um Karriere zu machen, es gab ferner viele, die mit den
kommunistischen Parteien kooperierten, um, wie sie später sagten, Schlimmeres zu
verhindern, es gab überzeugte Gegner, die bewußt alle Gefahren auf sich nahmen, die
aus einer Ablehnung der kommunistischen Herrschaft resultierten, also Schikanen zu
erdulden hatten, ferner Anklagen wegen Hochverrats, langjährige Gefangenschaft, in
einigen Fällen auch Abschiebung und Emigration. (Lehmann & Schjørring 2003:10)
Dieses Misstrauen begünstigte einen unehrlichen Umgang unter den Christen innerhalb der
Gemeinden. Es bildeten sich einzelne Zellen der „Vertrauten“ und sie versuchten ihre
Gemeinden autoritär zu leiten, weil die Menschen es nicht anders kannten und es auch von
ihnen erwarteten. Das führte zu einer großen Machtdistanz innerhalb der Gemeinden. Daraus
ergibt sich eine logische, menschliche Folge des Machtkampfes zwischen den Leitern und ihr
Schwerpunkt richtete sich auf den Kontrollmechanismus des Gemeindelebens. In Anbetracht
der Entwicklungen sind sechs wesentliche leitungskulturbildende Aspekte zusammenzufassen,
die ich in Tabelle 2 darstelle und die auch religiöse Folgen mit sich bringen.
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Eigenschaft / Wert

Gesellschaftliche Ausprägung

Kollektivismus und Schamkultur

Das

Unehrlicher Umgang miteinander

Beziehungen nach „oben“

Individuum

wurde

Religiöse Ausprägung
angesichts

der

Im Gegensatz zur sozialistischen Gesellschaft

kollektiven Errungenschaften zurückgestellt.

wurde in den Freikirchen die „wahre“

Man verstand sich als Teil des Systems. Das

Gemeinschaft propagiert und ganz bewusst

Prestige des Sozialismus stand im Vordergrund

eine Gegenkultur entwickelt. Das Kollektiv

des Lebens.

stand im Vordergrund.

Das Nichterreichen von vorgegebenen Zielen

Aus Angst vor Spitzeln des Regimes traute

zwang die Menschen zum unehrlichen Umgang

man dem Nächsten nicht und förderte damit

miteinander.

den unehrlichen Umgang miteinander.

Als Teil des Systems galt es, die Ausführung der

Nur durch eine enge Beziehung zum Leiter

oben diktierten Vorgehensweisen als höchste

befanden sich die Mitglieder der Gemeinden

Priorität anzusehen, deshalb wurde die Loyalität

im engsten Kreis der Vertrauten, deswegen

zu Vorgesetzten besonders belohnt. Das förderte

waren

den schlichten Gehorsam und die blinde

ausschlaggebend.

Beziehungen

nach

„oben“

Unterwerfung unter die Vorgesetzten.
Autoritäre Machtausübung

Ausgeprägter Machtkampf

Das sozialistische System ist auf Basis der

Als

autoritären Machtausübung aufgebaut. Das

Überlebensstrategie übten die Leiter ihre

fördert die harte Machtausübung.

Macht autoritär aus.

Um sich zu behaupten waren die Menschen

Durch theologische, moralische und ethische

gezwungen,

Auseinandersetzungen

das

Instrument

der

Macht

Kinder

ihrer

Zeit

im

und

Rahmen

als

der

anzuwenden, das sehr oft in Machtkämpfen

autoritären Leitung wurde der Machtkampf

zwischen leitenden Personen zum Ausdruck

gefördert.

gebracht wurde.
Bestrafung der Andersdenkenden

Um die Macht zu behalten, wurden alle

Um das Kollektiv und die Gemeinde zu

Andersdenkenden

Regime

bewahren und reinzuhalten, wurden alle

hinterfragenden Menschen als Feinde des

und

das

Andersdenkenden aus der Gemeinschaft

Kollektivs angesehen und dementsprechend

ausgeschlossen.

bestraft.

Tabelle 2: Übersicht der parallelen Entwicklungen der Werte im sozialistischen und religiösen Kontext

Das Regime zwang die einzelnen freikirchlichen Bünde dazu sich zu vereinen. Nach der
Entstehung vom Bund der Evangeliumschristen-Baptisten (EChB) übernahm Alexander Karev
(1894-1971) die Leitung des Bundes. Aus diesem Grund weise ich auch auf seine
Leitungskultur als beispielhaften Leiter in der Zeit des kommunistischen Regimes hin. Er war
ein enger Mitarbeiter von Kargel und Prochanov und war erster Vorsitzender des
Evangeliumschristen-Baptisten Bundes, den er 27 Jahre lang leitete und prägte. Zurecht
schreibt Puzynin (2010:342), dass Karev die Schlüsselperson und der Architekt des Bundes in
der Zeit des „kalten Krieges“ war und den Bund grundlegend geprägt hat. Er sah von einer Seite
den neuen offiziellen Bund als Teil des baptistischen Weltbundes an, in dem auch schon
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Prochanov Vizepräsident war, von der anderen Seite betonte er die Einzigartigkeit des Bundes,
indem er den Anspruch auf den apostolischen Glauben erhob. Er schreibt sogar, dass nur die
Gemeinden der Evangeliumschristen-Baptisten den Geist der apostolischen Gemeinde haben
(:347). Anhand seiner Publikationen beobachtet man seine Loyalität zum kommunistischen
Regime, wie z. B. in der Publikation „Roshdenija novogo mira“ (Geburt der neuen Welt), in
der er die Politik der Sowjetunion positiv hervorhebt (:346). Trotz der Krise und der Teilung
des Bundes, wie schon vorher erwähnt, bleibt er loyal gegenüber der kommunistischen
Regierung und leitet den Bund weiterhin an. Die genannten Aspekte zeigen seine
patriarchalischen Züge der Leitungskultur, die von der sowjetischen Regierung autorisiert
waren und seinen Anspruch auf die Absolutheit des theologischen Verständnisses. Das förderte
die Exklusivität in der eigenen Wahrnehmung und die Radikalität in der Leitung.
Nach Hofstedes Prinzip stellt man bei Karev eine hohe Machtdistanz zu den Geführten
fest. Durch seine Loyalität zum Regime war diese Macht unerschütterlich und verfestigte sich
im Absolutheitsanspruch. Er blieb für die Gemeindeglieder unantastbar und man kann ihn mit
dem Bild des Heiligen vergleichen.

4.5

Fazit der historischen Betrachtung

Anhand der vorgestellten Leitungspersönlichkeiten erkennt man einen starken Fokus auf
Themen wie Heiligung und Reinigung der Gemeinde, starken altruistischen Aktivismus in
Form der Selbstaufopferung sowie unermüdlichen Einsatz als Vorbild für Baptomennoniten.
Die Leiter behalten in der Geschichte der Russlanddeutschen eine hohe Machtdistanz zu den
Gemeindegliedern, sind bemüht um die Reinheit der Kirche und erwerben in vielen Fällen eine
unantastbare Autorität. Dies deutet auf eine negativ belastende paternalistische Leitungskultur
hin. Menno Simons und viele andere Leiter während des kommunistischen Regimes weisen
zahlreiche Kennzeichen der Metapher des Heiligen auf. Bei Cornies, Pavlov und Prochanov
sind Eigenschaften der Metapher vom Feldherrn unübersehbar. Oncken prägte die
patriarchalische Kultur, die von Kargel unterstützt wurde. Die baptomennonitische
Leitungskultur ist damit von Aktivismus, Selbstaufopferung, hoher Machtdistanz, hohen
moralischen Anforderungen und niedriger Kritiktoleranz geprägt und gekennzeichnet. Die
einzelnen Merkmale der Leitungskultur bei den Baptomennoniten werden im Resümee dieser
Arbeit reflektiert und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen.
Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt eine Zusammenfassung der Metaphern und ihren
Kennzeichen.
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Metapher der

Prägende Leiter

Kennzeichen / Merkmale

Führungskraft
Heiliger

Feldherr

Schöpferischer

-

Menno Simons

-

Alexander Karev

-

Johann Cornies

-

Wasilij Pavlov

-

Ivan Prochanov

Organisator

Patriarch

Lehrer

-

Johann Oncken

-

Menno Simons

-

Johann Kargel

-

Märtyrer, der durch seine Selbstaufopferung die Dinge
zum Guten wendet

-

Moralisches Vorbild

-

Altruistisch und selbstvergessen

-

Keine Kritiktoleranz

-

Starker Aktivitätsmodus

-

Überzeugung durch klare Anweisungen und eigenes
Beispiel

-

Erschaffen von Feinden als Aktionsfokus

-

Niedrige Kritiktoleranz

-

Starker pragmatische Aktivismus

-

Progressives und zielgerichtetes Handeln

-

Schafft motivierende Struktur

-

Einforderung der absoluten Autorität

-

Keine Kritiktoleranz

-

Begegnung nicht auf Augenhöhe

-

Die Lehre ist wichtiger als Menschen

-

Niedrige Kritiktoleranz

Tabelle 3: Überblick der Metaphern im Kontext der Baptomennoniten

Anhand der Abbildung 1 (s. Seite 11), in der die Entwicklung der Baptomennoniten von den
beiden entgegengesetzten Polen dargestellt wurde, nämlich Bewahrung der Tradition und
gesellschafts-kulturelle

Angleichung,

kann

man

aus

dieser

dritten

Tabelle

zwei

unterschiedliche Ideale erkennen. Zunächst lassen sich dominierende Kennzeichen wie starke
Autorität und Absolutheitsanspruch in den Metaphern Heiliger, Patriarch und Lehrer
ausmachen, was auf das Bewahren der Kultur hinweist. Darüber hinaus wird in der Metapher
Feldherr und schöpferischer Organisator starker Aktivismus erkennbar, den man auch mit einer
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gewissen Progressivität vergleichen kann. Sinnbildlich für diese beiden kulturellen Aspekte in
der Leitung, möchte ich zwei Namen nennen, die die Evangeliumschristen-Baptisten in ihren
Anfängen wesentlich geprägt haben: Kargel, der für das Ideal der bewahrenden Kultur stand,
und Prochanov, der das Ideal der Progressivität vertrat.
In diesem Kapitel wurden verschiedene Leitungsbilder der Russlanddeutschen dargestellt.
Hierdurch kamen viele Merkmale zum Vorschein, welche die Bilder der Leitungskultur
beschreiben. Diese wiederum implizieren zum Teil schon die Antworten auf die Haupt- und
Nebenforschungsfragen dieser Studie. Im nächsten Kapitel wird ein Resümee zu den beiden
Idealen von Prochanov und Kargel vorgestellt.
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5 Resümee und Ausblick
Nach der Problembeschreibung (Kapitel 1) und den drei Kapiteln (2-4) zur interpretierenden
Aufgabe, wird in diesem Kapitel die pragmatische Aufgabe nach Osmers Vierschritt
beschrieben. Die normative Aufgabe ist dabei in jedem Kapitel mit unterschiedlicher
Intensivität eingebunden und berücksichtigt. Die zentrale Forschungsfrage für diese Arbeit (s.
Seite

8)

lautet:

Welches

Leitungsideal

haben

die

Russlanddeutschen

in

baptomennonitischen Freikirchen nach Deutschland mitgebracht? Aus der bisherigen
historischen Analyse, die schwerpunktmäßig in den Kapiteln drei und vier behandelt wurde und
dem Verständnis der Leitung in den kulturellen und theologischen Untersuchungen (Kapitel 2),
wird deutlich, dass in der Leitungskultur der Baptomennoniten überwiegend zwei Idealbilder
vertreten sind. Zum einen eine bewahrende Kultur, die stark bei Kargel vorzufinden ist, und
eine missionarisch-aktivistische Kultur, die Prochanov gefördert hat. Aus diesem Grund
beschreibe ich im Resümee die Idealbilder der Leitung von Kargel (5.1) und Prochanov (5.2).
Danach werden diese Leitungskulturen in Bezug auf die im kirchlichen Kontext verbreiteten
Metaphern Hirte und Diener und im Kulturverständnis zum Weltbild eingeordnet (5.3). Dem
folgen einige Empfehlungen für die Praxis (5.4) und Anregungen für weitere wissenschaftliche
Forschungsbeiträge (5.5). Damit wird die Hauptforschungsfrage beantwortet und pragmatische
Empfehlungen für die Leitung weitergegeben.

5.1

Leitungskultur im Idealbild von Kargel

Wie schon im Kapitel 4.2.2 aufgezeigt, war Kargel ein starker Förderer und Lehrer der
Heiligungsbewegung in Russland. Ob bei den Baptisten, Mennoniten oder den
Evangeliumschristen hat er durch seine Predigten und nachhaltig auch durch seine Schriften
das Heiligungsverständnis in den Freikirchen der Sowjetunion geprägt. Hinter der
Heiligungsbewegung in Russland stand auch Oncken, der Patriarch des russischen Baptismus,
der großen Einfluss bei den Mennoniten Brüdergemeinden hatte. Zu Lebzeiten Onckens sind
zwar viele MBG offiziell nicht zu baptistischen Gemeinden geworden, aber von ihrer
geistlichen Entwicklung her waren sie im Vergleich zu den baptistischen Gemeinden fast
identisch.101 Gewisse Privilegien der Mennoniten haben sie von der Verschmelzung mit den
Baptisten abgehalten, wie Kahle es beschreibt: „Der Wille, bei aller Verwandtschaft zum neuen
Baptismus Onckenischer Prägung die Besonderheiten und Rechte mennonitischer Gemeinden
festzuhalten, wurden schließlich stärker“ (Kahle 1978:51). Später haben sich die Mennoniten
101

Wie schon bei der Begriffserklärung der baptomennonitischen Gemeinden (1.2.4) aufgezeigt.
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und Baptisten in vielen Dingen geeinigt (s. Seite 92). Kargel akzentuiert, dass Menschen zwar
durch die Rechtfertigung Gottes zu Christen werden, der Christ danach aber verpflichtet wird
sich zu heiligen, was das menschliche Bemühen in den Vordergrund rückt (Nichols 2015:248).
Kargel setzt die menschlichen Bemühungen zur Heiligung dem Erfülltsein mit dem Heiligen
Geist gleich (:249-250). Diese Auffassung fördert die Werksgerechtigkeit der Christen und
schließt einen freien Raum für das Wirken des Heiligen Geistes fast aus. Durch das ständige
menschliche Bemühen, die Heiligung zu erlangen, wird die Abhängigkeit von dem Heiligen
Geist in den Hintergrund gerückt, oder ganz ausgeblendet. Das bestätigt auch die Behauptung
von Reimer, nämlich dass bei den Russlanddeutschen ein praktischer Bezug auf den Heiligen
Geist fehle (s. Seite 14).
Bei Simons (vgl. 4.1.1) stellen wir eine starke Abgrenzung zu den Andersgläubigen102
fest, die auch anhand des Heiligungsverständnisses und ihrer praktischen Ausübung, nämlich
dem Bemühen der Christen, zur Geltung kommt. Nach seinem Verständnis liegt die alleinige
Autorität die Heiligung zu definieren bei den Predigern, die die Lehrer sind. Daraus resultierend
folgte die praktizierende Gemeindezucht, die die Nachfolger in eine gewisse Angst versetzte,
der Heiligung nicht gerecht zu werden. Als Folge dessen fühlten sich viele Gemeindemitglieder
gegenüber den Predigern minderwertig, was natürlicherweise den Machteinfluss der Prediger
bzw. der Leiter erhöhte und damit auch die Machtdistanz zwischen den Gemeindeältesten und
den Gemeindegliedern. Diese Merkmale finden sich auch in der Leitungskultur der
Russlanddeutschen wieder, wie es im Forschungsstand (1.5) beschrieben wurde.
Historiker Epp weist auf die Rechthaberei und den autoritären Absolutheitsanspruch der
Ältesten (s. Seite 12) hin. Die Autoritätsgläubigkeit unterstreicht auch Theis in ihren
Untersuchungen (s. Seite 13) und Vogelgesang fügt noch hinzu, dass die Bewahrung der
Tradition im Mittelpunkt der Aufgaben von den Leitern steht.103 Auch Weiß findet diese
Merkmale bei den Russlanddeutschen vor (s. Seite 15), und Neufeld hebt zusätzlich starke
Abgrenzung zu den Andersgläubigen hervor (s. Seite 13). Wie bei Simons, so auch bei Kargel
finden wir eine Selbstverständlichkeit vor, dass die Aufgabe der Lehrer und Leiter den Männern
vorbehalten ist. Frauen werden in der Kultur von Simons und Kargel in Bezug auf die Leitung,
die sehr stark mit Lehren verbunden ist, gar nicht thematisiert.

102

Im Wirken und in den Schriften von Simons stellt man das besonders in Bezug auf die katholische Kirche fest.
Vogelgesang (2008) stellt fest, dass bei den Baptomennoniten die „traditionale Herrschaft“ von Webers
Herrschaftstypen in der Männerdominierenden Struktur festzustellen ist (s. Seiten 13-14).
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Das sowjetische Regime (vgl. 4.4) war ein guter Nährboden für die Entfaltung der oben
genannten Grundeinstellungen von Kargel und Simons und förderte diese Aspekte in der
Leitungskultur der baptomennonitischen Freikirchen in der Sowjetunion. Wie die stark
ausgeprägte patriarchalische Kultur der orthodoxen Gesellschaft, so haben auch das
sozialistische und kommunistische Umfeld die Leitungskultur dazu gedrängt, sich stark auf die
bewahrenden, nach innen gerichteten, patriarchalischen und autoritären Aspekten zu zentrieren.
Lösse und Elwert weisen darauf hin, dass die Merkmale, wie Kontrolle und Gemeindezucht,
bis zum heutigen Tag bei den Russlanddeutschen vorzufinden sind (s. Seiten 14 und 15). Dazu
kommt noch ein hoher Stellenwert des Märtyrertums und die Metapher der Heiligen für die
Gemeindeleitung, was zu einer stark ausgeprägten Machtdistanz verleitet. Das Bild der
dargestellten Leitung kann man sehr gut und prägnant mit dem Namen Kargel bezeichnen.
Schlussfolgernd muss man feststellen, dass viele Baptomennoniten ein Idealbild der
Leitung im Sinne von Kargel in sich tragen und es auch nach Deutschland mitgebracht haben.
Aufgrund dieser Überzeugungen machen viele Gemeindeleiter die Heiligung, also die
Bewahrung der Tradition und Absonderung zu der „Welt“ und den Andersgläubigen zu ihren
Hauptaufgaben, was somit zum Fokus der Leitungskultur wird. Das wird auch von vielen
Gemeindemitgliedern gegenüber den Leitern erwartet. Dabei werden ein autoritärer
Leitungsstil, Gemeindezucht und Werksgerechtigkeit gefördert und in den Gemeinden,
besonders von der älteren Generation, oft eingefordert. Das praktische Leben in der Gemeinde
kann auch mal moderater oder exklusiver sein, aber in der Grundeinstellung werden diese
Merkmale der Kultur, insbesondere von den Leitern erwartet und gefordert. Die 15 zentralen
Merkmale der Leitungskultur vom Idealbild Kargels, die sich aus den Metaphern Heiliger,
Patriarch und Lehrer ableiten, sind folgende:
-

Heiligung als zentrales Thema
Betonung des eigenen Bemühens in der Heiligung
Absonderung zu den anderen
Bewahrung der Tradition
Nach innen gerichtet/stark mit sich selbst beschäftigt
Stark ausgeprägte Gemeindezucht
Kontrolle, Motivation durch Angst
Autoritäre Züge der Leitung
Starke Autorität der Prediger
Hohe Machtdistanz zwischen Leitern und Mitgliedern
Der Mensch muss sich der Lehre/Einhaltung der Tradition unterordnen
Gehorsam den Leitern gegenüber
Moralisches Vorbild der Leiter
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-

Absolute Autorität der Lehre
Keine Kritiktoleranz der Leiter

Einige Merkmale sind nah miteinander verwandt und überlappen sich in den dargestellten
Metaphern.

5.2

Leitungskultur im Idealbild von Prochanov

Der Drang zur Progressivität und der starke Aktivismus ist in den Berichten von Prochanovs
Dienst nicht zu übersehen (vgl. 4.3.2). Die Auswirkungen waren in der gesamten evangelischen
Bewegung im osteuropäischen Raum zu erkennen und brachten vielseitige Aktivitäten
innerhalb und außerhalb der Gemeinden zum Vorschein. Prochanovs Stärke lag in der
Organisation, die in der gesamten evangelischen Bewegung im osteuropäischen Raum durch
sein Wirken zu erkennen war (Kahle 1978:129), die vielseitigen Aktivitäten in den Gemeinden
und aus den Gemeinden nach außen104 hin hervorgebracht hat. Damit ist der Aktivismus, der in
der Metapher des Feldherrn stark zu sehen ist, bei Prochanov unübersehbar. Wie schon erwähnt
(s. Seite 84), folgte besonders die junge Generation dem charismatischen Leitungsstil von
Prochanov und war hochmotiviert die Gemeinden neu zu beleben. Auch dieses Phänomen deckt
sich mit der Metapher des Feldherrn. Seine progressiven Bemühungen, seine charismatische
Art und sein Organisationstalent ermöglichten den vielfältigen Aktivismus und förderten die
begeisterte Nachfolge und die Mitgestaltung von unterschiedlichen Diensten in den
Gemeinden. Durch die Verbundenheit zwischen Prochanov, der evangelischen Allianz und dem
baptistischen Weltbund, war insbesondere die junge Generation in der Sowjetunion begeistert,
eine gewisse internationale Zusammengehörigkeit zu erleben. Das motivierte die Gemeinden
viele neue Ideen im Kontext der Freikirchen zu verwirklichen und seinem Leiter als dem
aktiven Vorbild und Organisator zu folgen. Bemerkenswert ist, dass Prochanov neben den
unterschiedlichen Dienstbereichen wie Kinder-, Jugend-, und Musikbereich, die Frauenarbeit
stark förderte und ausbaute. „Im Jahre 1924 hatte es an verschiedenen Plätzen Leningrads 105
190 Veranstaltungen speziell für Frauen gegeben“ (Kahle 1978:238). Durch so einen starken
Ausbau der Frauenarbeit wurden auch die Leitungskompetenzen der Frauen im freikirchlichen
Kontext gefördert, was in anderen Kreisen, wie z. B. bei den Baptisten und Mennoniten noch
undenkbar war. Das bestätigt noch einmal die progressive Grundhaltung von Prochanov, wenn
es um die Verbreitung des Evangeliums und das Wachstum der Gemeinde ging. Von seinem
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Prochanov legte den Schwerpunkt der Dienste nicht auf die Bewahrung der Tradition innerhalb der Gemeinden,
sondern auf missionarische Aktivitäten die Gesellschaft mit dem Evangelium zu erreichen.
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Der Name Leningrad war der offizielle Name der Stadt St. Petersburg in der sowjetischen Zeit.
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überdurchschnittlichen

evangelistischen

Einsatz

und

seinen

gesellschaftsrelevanten

Bemühungen und Projekten (s. Seite 85) leite ich seinen nach außen gerichtetem Ansatz und
seine aufgeschlossene Grundeinstellung ab, die sich in der Vielfalt der Aktivitäten äußerte.
Durch seinen Leitungsstil und seine Leitungskultur wird die Kultur des Schaffens
(Macherkultur) geprägt. Es ist nicht die Kultur der Werksgerechtigkeit wie beim Idealbild von
Kargel, sondern eine Macherkultur in der Nachfolge Jesu. Seine Überzeugung wird durch seine
Förderung, die Christen in all ihrer Vielfalt zu vereinen und in seinem Wunsch, noch mehr
Menschen für das Evangelium zu gewinnen, ersichtlich. Um das Ziel zu erreichen, das Reich
Gottes auszubauen und zu erweitern, hat er alles Mögliche unternommen. Sein Fokus war nicht
die Trennung zu den Andersgläubigen, sondern die Einheit in Christus, in der Hoffnung,
dadurch das Reich Gottes auszuweiten. Dem wurden alle anderen Aspekte untergeordnet.
Die

positive

Grundeinstellung

gegenüber

der

Progressivität

sowie

die

Gesellschaftsrelevanz, finden wir auch bei den bereits dargestellten Leitern Cornies (vgl. 4.1.2)
und Pavlov (vgl. 4.3.1) wieder. Cornies, der die mennonitische Kultur beachtlich mitprägte,
setzte die progressiven Entwicklungen in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sphären
um und trennte sie sehr stark vom geistlichen und kirchlichen Kontext. Dies bestätigt auch, dass
Mennoniten kein Problem mit dem Dualismus106 haben. Bei den Mennoniten hat sich der
Dualismus durch ihre Leidenskultur zu ihrem eigenen Schutz stark ausgeweitet, weswegen
viele von ihnen keine Schwierigkeiten haben in wirtschaftlichen Lebensbereichen sehr
progressiv zu agieren, im geistlichen Bereich hingegen sehr konservativ und bewahrend
bleiben. Das ist geschichtlich geprägt und stellt für sie keinen Gewissenskonflikt dar.
Pavlov, der genauso wie Prochanov von den Molokanen stammte, war in seiner Leitung
eher nach außen gerichtet – wie Prochanov auch. Er war evangelistisch sehr aktiv und prägte
die gesellschaftsrelevante Grundeinstellung der Baptisten (s. Seite 82). Am Beispiel von Pavlov
sieht man, dass auch der Baptismus in seiner Anfangszeit in Russland durch den Aktivismus in
der Mission und Evangelisation stark gewachsen ist und sich ausgebreitet hat. Dieser
Aktivismus wurde kurze Zeit später durch das sowjetische Regime immens ausgebremst und
die Christen mussten sich zu ihrem eigenen Schutz zurückziehen. Ab diesem Zeitpunkt fingen
die Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft an, sich mit ihrer christlichen Subkultur zu
beschäftigen. In diesem Zusammenhang vollzog sich die Verlagerung des nach außen
gerichtetem Aktivismus (Mission und Evangelisation) zu einem nach innen gerichtetem
Aktivismus (Bewahrung des Glaubens und Absonderung zu der Gesellschaft). Der Fokus der
106

Dualismus wird bei dem Modell von Niebuhr „Christus und Kultur im Widerspruch“ erklärt (s. Seiten 64-65).
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Leiter veränderte sich und begünstigte unter den Christen in der Sowjetunion somit die
Ausbreitung des Leitungsideals von Kargel.
Wie schon im Forschungsstand (1.5) angemerkt, weist Löwen (1998) darauf hin, dass
viele Leiter der baptommenonitischen Freikirchen immer wieder nach Möglichkeiten der
Weiterbildung gesucht haben (s. Seite 12). Das deutet auf einen gewissen Wunsch sich
progressiv weiterzuentwickeln hin und bestätigt in der Leitungskultur unter den
Baptomennoniten das Idealbild von Prochanov. Durch die starke Betonung des Aktivismus
verbirgt sich auch in dieser Leitungskultur die Gefahr, dem Heiligen Geist wenig
Aufmerksamkeit zu widmen. Somit können die eigenen Leistungen die Sensibilität für den
Heiligen Geist verdrängen, worauf auch schon Reimer (s. Seite 14) hingewiesen hat.
Schlussfolgernd muss man feststellen, dass einige Baptomennoniten ein Idealbild der
Leitung im Sinne von Prochanov auch nach Deutschland mitgebracht haben. Die Merkmale
dieser Leitung zeichnen sich in mehreren Eigenschaften aus wie z. B., dass die Leiter eher
Machertypen sind und in den Gemeinden einen hohen Stellenwert des christlichen Aktivismus
und Pragmatismus fördern. Die Leitung ist oft aufgrund vieler Aktivitäten in der Mission und
Evangelisation nach außen gerichtet. Des Weiteren herrscht eine gewisse Kultur der Offenheit
die Entwicklungen der Gesellschaft auch im Kontext der Gemeinden pragmatisch anzuwenden
und somit progressiv zu wirken. Die m.E. wichtigsten 15 Merkmale der Leitungskultur des
Idealbildes Prochanovs leiten sich von den Metaphern Feldherr und Schöpferischer Organisator
und sind folgende:
-

Starker Aktivitätsmodus
Überzeugung durch klare Anweisungen
Überzeugung durch eigenes Beispiel
Einheit in Vielfalt, eins der zentralen Themen
Nach außen gerichtet/Menschen außerhalb der Gemeinde
Hoher Stellenwert der Evangelisation
Motivation durch das Mitreißen im Aktivismus
Pragmatische Entscheidungen
Charismatische Leitung
Starke Macherkultur
Der Mensch muss sich dem Ziel/im Aktivismus unterordnen
Erschaffung von Feinden als Aktionsfokus
Positive Grundeinstellung zur Progressivität
Autorität der Leiter durch den Beweis des Machens
Niedrige Kritiktoleranz der Leiter
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Als Nächstes müssen, wie beim Idealbild von Prochanov, so auch beim Idealbild von Kargel,
die Merkmale, Eigenschaften und Grundeinstellungen mit den Aspekten der Metapher für den
Hirten und Diener verglichen und eingeordnet werden.

5.3

Einordnung der Leitungskultur der Baptomennoniten

In der Beschreibung der Relevanz des Themas dieser Arbeit (1.1.2) wurde darauf hingewiesen,
dass viele russlanddeutsche Pastoren im Austausch miteinander stehen und über die
Herausforderungen der Leitung diskutieren.107 In diesem Zusammenhang wird die Leitung oft
mit den Metaphern Hirte und Diener verglichen. Dies ist mitunter auch der Grund, weshalb die
festgestellten Idealbilder von Kargel und Prochanov nachfolgend aus diesen beiden
Perspektiven betrachtet werden. Zuerst wird das Idealbild von Kargel (5.3.1) analysiert und
danach gehe ich auf das Idealbild von Prochanov (5.3.2) ein. Abschließend folgt die Einordnung
der Leitungskultur in Bezug auf das Kulturverständnis und dem Weltbild (5.3.3), gefolgt von
dem Fazit der Einordung, in der die baptomennonitische Leitungskultur zusammengefasst wird
(5.3.4).
5.3.1 Idealbild von Kargel in Bezug zu den Metaphern Hirte und Diener
Die Metapher des Hirten steht für die fürsorgliche Art eines Leiters gegenüber seinen
Geführten, die hier in dem untersuchten Kontext die Gemeindeleiter bzw. Pastoren und
Gemeindemitglieder meint. Wenn man die Aufgaben des Hirten nach Jefferson (1979:26-42)
analysiert108, stellt man fest, dass viele Merkmale des Idealbildes von Kargel den von Jefferson
aufgeführten Aufgaben eines Hirten zugeordnet werden können. Zum Beispiel findet sich die
Aufgabe des Wächters und Beschützers sehr stark in der bewahrenden Leitungskultur und der
Hervorhebung der Heiligung von Kargel wieder. Dem schließt sich auch die Aufgabe der
Führung und des Fütterns mit denselben Akzenten der Heiligung an. Die Aufgabe des Arztes
wird eher in der kollektiven Gemeindezucht verankert, in dem sinnbildlich das „kranke
Gewebe“ aus dem Körper entfernt wird. In diesen bewahrenden und schützenden Handlungen
wird auch die Liebe des Leiters zu den Geführten gesehen, erwartet und gefördert. Die Aufgabe
der Rettung äußert sich in der Lehre der Buße und der Aufforderung zur Heiligung. Die
Aufgaben wie z. B. die Einheit der Christen zu fördern (Hallermann 2006:32) oder das
Format109 der Geführten zu erkennen und ihre Stärken zur Entfaltung zu bringen (Leman &
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Mit Format sind die Fähigkeiten und Begabungen des Menschen gemeint.
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Pentak 2010:35), werden entweder gar nicht oder nur geringfügig beachtet. Das bedeutet, dass
gemäß der Überzeugung der Baptomennoniten, die sich mit dem Idealbild von Kargel
identifizieren, die Metapher des Hirten aus Sicht des Bewahrens, Beschützens und Korrigierens
sehr einseitig angewandt wird. Die fehlende Bereitschaft dieses Bild in der Leitungskultur der
Russlanddeutschen zu hinterfragen, birgt die Gefahr in sich, dass die einseitige Betonung auch
weiterhin bestehen bleibt, was zum Machtmissbrauch der Pastoren führen kann. Das ist
definitiv eine Schieflage des Verständnisses von der Metapher des Hirten.
Die Metapher des Dieners wurde in dieser Arbeit bereits diskutiert und im Kapitel 2.2.6
näher beschrieben. Sie findet sich in der dienenden Leitung (Servant Leadership) wieder, bei
der die Förderung und Entwicklung zur Selbstständigkeit der Geführten im Fokus steht. Diese
Grundeinstellung ist im Leitungsbild von Kargel eher nicht zu finden, wobei die
Baptomennoniten die dienende und demütige Haltung doch sehr betonen. Sie definieren die
Metapher des Dieners allerdings nicht im Sinne von Servant Leadership. Denn in dem Idealbild
von Kargel steht die Mündigkeit des Einzelnen nicht im Vordergrund, sondern die
Abhängigkeit der Gemeindemitglieder zu den Predigern und Leitern wird eher gefördert. Aus
den bisherigen Erkenntnissen dieser Analyse zeichnet sich ab, dass das Idealbild von Kargel in
Bezug auf die Leitungskultur bei den Baptomennoniten stark verankert und verbreitet ist und
den bewahrenden Aspekt und die Heiligungsbewegung sehr stark fördert.
5.3.2 Idealbild von Prochanov in Bezug zu den Metaphern Hirte und Diener
Bei dem Vergleich der Merkmale von Prochanovs Idealbild mit den Aufgaben eines Hirtens
sind folgende Beobachtungen festzustellen. Eins der größten Anliegen von Prochanov war die
Einheit der evangelischen Christen in Russland. Er bemühte sich die freikirchlichen
Bewegungen wie z. B. Baptisten, Mennoniten und Evangeliumschristen in einem Bund zu
vereinen und ihre Kraft und Ressourcen zu bündeln, um durch die Einheit der Christen die
Gesellschaft zu beeinflussen und zu verändern. Dieses Merkmal ist besonders in der
katholischen Kirche unter den Hauptaufgaben des Hirten vorzufinden, wie wir das bei
Hallermann (2006:32) gesehen haben.110 Die Aufgabe des Führens,111 nämlich dass der Leiter
die Richtung vorgibt, selbst vorangeht und versucht, die Geführten zur Nachfolge mitzureißen,
stehen bei Prochanov im Vordergrund seiner Leitungskultur. Somit konzentriert sich sein
Hirtenverständnis auf die Förderung der Einheit unter den Christen und auf die Anleitung des

110
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s. Seiten 44-45.
Die Aufgabe des Führens ist als dritte Aufgabe des Hirtens bei Jefferson (1979) aufgeführt (s. Seite 44).
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progressiven Prozesses der Bewegung der Geführten, der oft in pragmatischen Aktivitäten den
Ausdruck findet.
Das Bild des Dieners ist bei Prochanov in der Organisation von vielseitigen Aktivitäten,
dem Ausbau und der Förderung von unterschiedlichen Dienstbereichen innerhalb und
außerhalb der Gemeinde vorzufinden. Damit ist in der Leitungskultur von Prochanov die
Förderung des Einzelnen in verschiedensten Möglichkeiten erkennbar, bei denen sich einzelne
Personen einsetzen und entwickeln konnten. Selbst in seinem zentralen Thema der Einheit stand
immer die persönliche Annahme des Glaubens eines jeden Einzelnen im Fokus (Kahle
1978:424). Die persönliche Entscheidung für den Glauben und das Engagement im Dienst für
den Herrn war das ultimative Ziel bei der Leitung von Prochanov. Diese Bemühungen waren
missionarisch und teilweise gesellschaftsrelevant ausgerichtet.
5.3.3 Einordnung der Leitungskultur in das Weltbild
Die genannten Merkmale der zwei Idealbilder einer Leitungskultur zeigen diametrale
Entwicklungen auf, was auch schon durch die Darstellung in der Abbildung 1 (s. Seite 11)
angedeutet wurde. Man kann die Merkmale nicht eindeutig klassifizieren, weil sie
ineinandergreifen und zwischen den Werten und den Überzeugungen oft keine klaren Linien
ersichtlich sind. Dennoch versuche ich, sie vereinfacht und plakativ darzustellen. Um die
Abbildungen jedoch nicht zu verkomplizieren, werde ich nicht alle oben genannte Merkmale
aufnehmen.
Die diametralen Entwicklungen sind von zwei unterschiedlichen Weltbildern der
Leitung nach dem Modell der „Kulturzwiebel“ (Abb. 5. Seite 30) zu deuten. Geht man vom
Menschenbild nach der Theorie X von McGregor aus112, entsteht folgende Darstellung: Das
Verhalten der Leitung in der Gemeinde ist nach innen gerichtet und äußert sich
situationsbezogen durch autoritäre Züge und durch die Abgrenzung zu anderen. Viele
Tätigkeiten wie z. B. ermahnen, zurechtweisen, aufpassen, korrigieren, abgrenzen, Ausübung
der Gemeindezucht etc. und die Tatsache, dass in den Leitungsgremien der Gemeinden keine
Frauen vorzufinden sind, deuten auf die Werte hin, die mit den Merkmalen „Kultur der
Bewahrung“,

„Motivation

durch

Angst“,

„moralisches

Vorbild

der

Leiter“

und

„Leistungskultur“ bezeichnet werden. Dahinter verbirgt sich die Überzeugung des negativen
Menschenbildes und wortwörtlichen Bibelverständnis, die mit dem Merkmal „Betonung des
eigenen Bemühens in der Heiligung“ und „starke Autorität der Prediger“ gekennzeichnet
112

s. Seite 34.
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werden. Hinter all diesen Schichten könnte man das Gottesbild des „heiligen und strafenden
Gottes“ sehen (Abb. 13).

•heiliger und strafender Gott

Abbildung 13: Merkmale der Kultur nach dem Modell der „Kulturzwiebel“ ausgehend vom negativen Menschenbild

Geht man vom Menschenbild nach der Theorie Y aus,113 so drängt sich das Gottesbild eines
„liebenden Gottes“ vor. Daraus entsteht folgende Schlussfolgerung: Der Mensch bleibt das
Ebenbild Gottes und deswegen folgt die Überzeugung der Selbstverantwortung, welche im
Merkmal „Motivation durch Vorbild“ zur erkennen ist. Von der Selbstverantwortung leiten sich
Werte ab, die mit den Merkmalen „Einheit in Vielfalt“ und „Pragmatismus“ markiert werden.
Im Verhalten äußert sich das in der Vielfalt der Aktivitäten. Es wird eine breite Palette der
Aktivitäten in den Gemeinden in Gang gesetzt, damit jedem die Möglichkeit gegeben wird, sich
irgendwo wiederzufinden und sich einzusetzen. Es wird von den Gemeindemitgliedern ein
aktives Mitmachen in einem oder mehreren Bereichen erwartet. Sie werden dafür von den
Leitern immer wieder animiert und motiviert.

113

s. Seite 34
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•liebender Gott

Abbildung 14: Merkmale der Kultur nach dem Modell der „Kulturzwiebel“ ausgehend vom positiven Menschenbild

Obwohl beide Modelle der Abbildungen 13 und 14 diametral zueinanderstehen, würde ich sie
als zwei Seiten einer Medaille bezeichnen, weil beide Gottesbilder und die daraus
resultierenden Menschenbilder ihre biblischen Berechtigungen aus der Heiligen Schrift
haben114.
Auffallend in den Abbildungen 13 und 14 ist die Menge der eingeordneten Merkmale.
Warum in der Abbildung 14 weniger Merkmale aufgezeigt sind, deutet auf die Akzentuierung
des Weltbildes und der daraus resultierenden Werte und des Verhaltens in der Leitungskultur
der Baptomennoniten hin. Obwohl das Weltbild vom liebenden Gott in ihren Grundzügen zu
erkennen ist, überwiegt doch sehr stark das Weltbild des heiligen und strafenden Gottes.
5.3.4 Fazit der Einordnung von der Leitung der Baptomennoniten
Im Idealbild von Kargels Leitungskultur ist bei den Aufgaben des Hirten und des Dieners die
Perspektive des Beschützens und Bewahrens festzustellen. Die Ausrichtung in der Gemeinde
geht nach innen und beschäftigt sich sehr stark mit dem Heiligungsgedanken der
Gemeindemitglieder. In ihr finden wir den Ansatz der Theorie X von McGregor wieder, der

114

vgl. bei der kurzen Darstellung der Theorie X und Y (s. Seite 34).

111

aus dem negativen Menschenbild hervorspringt und einen heiligen und strafenden Gott als
Gottesbild vertritt. Es ist überwiegend eine Kultur des Angstmachens und der Kontrolle.
Das Idealbild von Prochanov in Bezug auf die Leitungskultur ist sehr stark
missionarisch ausgerichtet. Es ist eher eine Kultur des Einladens und des Begeisterns, was
durch das persönliche Vorbild der Leiter gefördert wird. Diese Kultur des Leitens ist eher bei
der Überzeugung des positiven Menschenbildes und bei dem liebenden Gottesbild angesiedelt,
auch wenn man nicht ausschließlich davon ausgehen kann. Die Einheit der Christen in ihrer
Vielschichtigkeit steht als positives Kennzeichen im Zentrum dieser Leitungskultur. Sie scheint
toleranter, offener, dynamischer und gesellschaftsrelevanter als die Kultur des Bewahrens zu
sein. Die Förderung des Einzelnen in unterschiedlichen Diensten weist auf die Theorie Y von
McGregor hin.
Eines der zentralen Ziele dieser Forschung wurde im ersten Kapitel (vgl. 1.3) definiert
und soll eine Orientierungshilfe in diesem Themenkomplex bieten. Die erarbeiteten Ergebnisse
basieren auf einer historischen Forschung der Baptomennoniten und erheben daher keinen
Anspruch auf die Anwendbarkeit in anderen Kontexten. Die folgenden Empfehlungen (5.4),
die sich aus dieser Analyse ergeben, sind lediglich als Ideen und Anregungen zu verstehen und
sollten stets für die jeweiligen Kontexte überprüft werden.

5.4

Empfehlung für die Praxis

Das Ergebnis dieser Studie bietet den russlanddeutschen Gemeinden die Möglichkeit, ihre
Leitungskultur besser zu reflektieren. Denn dazu gehört die bewusste Wahrnehmung der
Prozesse, die im Kontext der Geschichte und in der Gegenwart festgehalten und dokumentiert
wurden. Primär gehören zu den Zielgruppen die Leiter von russlanddeutschen Freikirchen. Des
Weiteren könnte die Arbeit sekundär auch den Mitgliedern der russlanddeutschen Gemeinden
helfen, die Herausforderungen der Leitung zu verstehen und die Wandlungsprozesse der Kultur
besser einzuordnen. Eine weitere sekundäre Zielgruppe sind die Pastoren und Leiter von nicht
russlanddeutschen Freikirchen, die mithilfe dieser Arbeit die Kultur in russlanddeutschen
Gemeinden besser nachvollziehen und diese dann als Bereicherung in der deutschen
Kirchenlandschaft nutzen können.
Zunächst wird für die Eigenreflexion ein Selbsttest aus den erarbeiteten Merkmalen der
Leitungskultur angeboten. Das Ergebnis des Testes soll helfen, die Leitungskultur einer
Gemeinde festzustellen und einzuordnen. Dieser Test erhebt keine Ansprüche auf die genauere
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Klassifizierung in die Idealbilder von Kargel und Prochanov, soll aber helfen die Tendenzen
der Leitungskultur in den jeweiligen Gemeinden zu erkennen und daraus Schlussfolgerungen
für die Praxis zu ziehen. Die Voraussetzung dafür ist das ehrliche Ausfüllen des Testes.

Welche Merkmale sind in der Gemeinde am ehesten vorzufinden?

In jeder Tabelle ist nur eine Antwort möglich
Merkmal
Heiligung
Evangelisation
Motivation durch Angst
Freiheit im Glauben

X

Merkmal
Bewahrung der Tradition
Überzeugung durch klare Anweisung
Gehorsam den Leitern gegenüber
Erschaffung von Feinden

X

Merkmal
Starkes Bemühen für Heiligung
Überzeugung durch eigenes Beispiel
Kontrolle
Motivation durch Mitreißen

X

Merkmal
Autoritäre Züge der Leitung
Pragmatische Entscheidungen
Moralisches Vorbild der Leiter
Charismatische Leitung

X

Merkmal
Absolute Autorität der Lehre
Starke Macherkultur
Wichtigkeit der Gemeinderegel
Positive Einstellung z. Progressivität

X

Merkmal
Niedrige Kritiktoleranz der Leiter
Starker Aktivitätsmodus
Starke Autorität der Prediger
Autorität durch d. Beweis d. Machen

X

Merkmal
Abgrenzung zu den anderen
Einheit in Vielfalt
Hohe Machtdistanz zu den Leitern
Gesellschaftsrelevanz

X

Merkmal
Ausgeprägte Gemeindezucht
Das Anliegen der Mission
Mit sich selbst beschäftigen
Menschen außerhalb der Gemeinde

X
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Welche Merkmale sind in der Gemeinde am wenigsten vorzufinden?

In jeder Tabelle ist nur eine Antwort möglich
Merkmal
Heiligung
Evangelisation
Motivation durch Angst
Freiheit im Glauben

X

Merkmal
Bewahrung der Tradition
Überzeugung durch klare Anweisung
Gehorsam den Leitern gegenüber
Erschaffung von Feinden

X

Merkmal
Starkes Bemühen für Heiligung
Überzeugung durch eigenes Beispiel
Kontrolle
Motivation durch Mitreißen

X

Merkmal
Autoritäre Züge der Leitung
Pragmatische Entscheidungen
Moralisches Vorbild der Leiter
Charismatische Leitung

X

Merkmal
Absolute Autorität der Lehre
Starke Macherkultur
Wichtigkeit der Gemeinderegel
Positive Einstellung z. Progressivität

X

Merkmal
Niedrige Kritiktoleranz der Leiter
Starker Aktivitätsmodus
Starke Autorität der Prediger
Autorität durch d. Beweis d. Machen

X

Merkmal
Abgrenzung zu den anderen
Einheit in Vielfalt
Hohe Machtdistanz zu den Leitern
Gesellschaftsrelevanz

X

Merkmal
Ausgeprägte Gemeindezucht
Das Anliegen der Mission
Mit sich selbst beschäftigen
Menschen außerhalb der Gemeinde

X

Jetzt rechnet man die Anzahl der Antworten der grauen und weißen Felder jeweils separat
zusammen. Zuerst die am ehesten zutreffenden und dann die am wenigsten zutreffenden Felder.
Durch Subtraktion errechnet man anschließend die Summe der weißen und grauen Kästchen.
Summe „am ehesten vorzufinden“

minus
-

Summe „am wenigsten vorzufinden“

Summe

Wenn die Zahl der weißen Kästchen größer ist als die Zahl der grauen, dann tendiert die
Leitungskultur der Gemeinde zu dem Idealbild von Kargel. Wenn die Zahl der grauen Kästchen
größer ist als die Zahl der weißen, tendiert die Leitungskultur der Gemeinde zu dem Idealbild
von Prochanov. Durch die Höhe einer positiven Zahl erkennt man die Intensivität der jeweiligen
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Tendenz zu den Idealbildern. Daraus resultieren die Tendenzen der jeweiligen Freikirchen zu
einer entweder traditionellen oder progressiven Gemeinde (vgl. Abb. 1. s. Seite 11).
Des Weiteren werden in der nachfolgenden Aufzählung acht Empfehlungen aufgeführt,
die gleichermaßen an die primären und sekundären Zielgruppen gerichtet sind und meines
Erachtens von allen beherzigt und überdacht werden sollten:
1. Den Veränderungen des Lebens gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt zu sein. Getreu
dem Schöpfungsauftrages Gottes „die Welt zu verändern“ (Gen 1.28) und nach dem
neutestamentlichen Prinzip der Veränderung zur Christusähnlichkeit (2.Kor 2,18).
2. Die z. T. konträren Merkmale der Leitungskultur nicht sofort in „gut“ und „böse“ zu
klassifizieren, sondern sie zuerst zu akzeptieren und weiterhin respektvoll miteinander
umzugehen. Jeder Russlanddeutsche ist von seiner Geschichte geprägt und befindet sich im
Prozess der Kulturwandlung und dieser Prozess ist auch innerhalb einer Gemeinde in
unterschiedlichen Stadien vorzufinden, wie es auch schon in der sowjetischen Zeit durch die
Idealbilder von Kargel und Prochanov in den Gemeinden vorzufinden war.
3. Alle Merkmale biblisch und theologisch reflektieren und gewisse Spannungen, die auch
schon in der Schrift ersichtlich sind, nebeneinander stehen lassen können. Im Idealfall ist die
Reflexion im Team durchzuführen, damit unterschiedliche Perspektiven und Schwerpunkte
gleichermaßen berücksichtigt werden können.
4. Den Horizont für die Grundlage von Entscheidungen erweitern und Aspekte aus
unterschiedlichen Disziplinen und Kontexten beachten. Z. B. nicht nur den traditionellen,
sondern auch den mehrheitsgesellschaftlichen Kontext bedenken und dabei die
missionarische Aufgabe der Gemeinde nicht außer Acht lassen. Es ist ratsam, sich mit den
Argumenten und Erkenntnissen anderer Gemeinden und Konfessionen auseinanderzusetzen
und sie nicht von vornherein als falsch zu deklarieren.
5. Nicht die Disharmonie der Merkmale in den Vordergrund stellen und auf die trennenden
Unterschiede schauen, sondern durch Jesus, als dem einzigen Fundament einer Gemeinde,
verbunden bleiben. Jesus selbst hat seinen Jüngerkreis auch nicht als eine homogene Gruppe
zusammengestellt.
6. Sich mehr in Geduld und Barmherzigkeit üben. Eine barmherzige und unterstützende
Haltung der Leiter gegenüber den Gemeindemitgliedern und umgekehrt spiegelt Gottes
Wesen wider und kann nur Gutes hervorbringen. Jeder ist in gewisser Weise herausgefordert
und befindet sich in einem Lernprozess, weshalb auch jeder einen gewissen Freiraum für
Veränderungen braucht.
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7. Immer wieder neu die Bestimmung der Gemeinde Christi in den Fokus rücken und nicht die
Probleme selbst als zentralen Dreh- und Angelpunkt in der Gemeindearbeit ansehen, die
ganz natürlich durch Unterschiedlichkeit und Vielfalt in den Gemeinden entstehen.
8. Den Dienst der Leitung in den Gemeinden nicht als Belastung und Opposition wahrnehmen,
sondern diesen als edles Amt in Ergänzung zu vielen anderen Diensten sehen.
Die primäre Zielgruppe sind die Leiter von russlanddeutschen Freikirchen. Sie sollen die
Gemeinden bewusst leiten und nicht nur auf Probleme reagieren. Folgende zusätzliche
Empfehlungen und Fragen können die Reflexion darüber hinaus anregen:
9. Die Autorität der Prediger und Leiter und deren Interpretation der Bibel haben einen hohen
Stellenwert bei den Baptomennoniten. Aber wie genau bzw. differenziert gehen Leiter damit
um? Welche hermeneutischen Grundsätze werden in Bezug auf die Bibeltexte in
unterschiedlichen Lebens- und Gemeindefragen von der Leitung angewandt? Sind diese
Grundsätze plausibel und allen transparent zugänglich? Basieren die Interpretationen der
Leiter womöglich auf einem traditionellen Verständnis, das sie übernommen haben und es
fehlt ihnen der Mut, dieses biblisch zu hinterfragen?
10. Russlanddeutsche leben die Macherkultur auch im Rahmen der Gemeindearbeit aus und
neigen dazu, Entscheidungen für die geistliche Arbeit pragmatisch zu treffen. Selbst die
Leiter werden oft nach ihren organisatorischen Fähigkeiten eingesetzt. Dabei entsteht die
Gefahr, zu wenig Mittel, Energie und personelle Ressourcen in eine fundierte Theologie und
Theoriebildung zu investieren. Es wäre für alle von Vorteil, wenn die Leiter nicht die Praxis
und Theorie gegeneinander ausspielen und das eine über das andere stellen.
11. Die Attraktivität für Pastorenstellen mehr fördern. Die gezielte Investition in die nächste
Generation durch Ausbildung und Coaching ist niemals vergebliche Mühe. Es ist wichtig,
den potenziellen Pastoren eine Perspektive für einen ausgeglichenen Dienst zu bieten und
den Pastoren und Ältesten Freiräume für die Balance zwischen Dienst und Privatleben zu
schaffen.
12. Für die Einsetzung der Leitung sollte verstärkt auf die Gnadengaben des Geistes geachtet
werden.
13. Für die Leiter selbst wäre es hilfreich, wenn sie das Bild des Hirten, bei dem der bewahrende
und schützende Aspekt bei den Russlanddeutschen im Vordergrund steht, in seiner
Aussagekraft theologisch, analytisch ausarbeiten, um ihre Perspektive des Amtes zu
hinterfragen bzw. zu erweitern.
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14. Ein bewusstes und regelmäßiges Hinterfragen des eigenen Leitungsstils im Hinblick auf die
ethischen Kriterien der Abbildung 8 (s. Seite 52) könnte ein hilfreiches Werkzeug für die
Leiter sein. Dies kann z. B. im Rahmen der Leitungsgremien kontinuierlich thematisiert
werden.
15. Die Gemeinden sollten mehr Mut haben, mit anderen Christen (nicht nur aus der eigenen
Gemeinde) den Auftrag Christi

zu erfüllen und

so

einen Beitrag für die

Mehrheitsgesellschaft zu leisten. Diese Initiative muss nach Möglichkeit in erster Linie von
der Leitung der Gemeinde kommen.
16. Für eine gesunde Entwicklung der russlanddeutschen Freikirchen wäre es wünschenswert,
dass diese auch weiterhin viele langfristige Projekte in Deutschland fördern und ausbauen.
17. Es wäre einer Gemeinde zu wünschen, dass sich Gemeindearbeit an sich nicht nur auf die
täglichen Herausforderungen konzentriert, sondern sich auch bewusster mit der Zukunft der
Gemeinde auseinandersetzt. Mehr Freiräume für die Leiter können ihren Weitblick schärfen
und ihnen die Möglichkeit bieten, die Entwicklungen der Gesellschaft bewusster analysieren
zu können und die Gemeindearbeit strategischer zu gestalten.
18. Für eine gesunde Gemeindeentwicklung wäre es gut, wenn die Leiter sich darum bemühen,
dass die Gemeinde sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern auch für die weltweite
Gemeinde Christi ihren aktiven Beitrag leistet.
19. Damit die Gemeindelandschaft wachsen kann, wäre es gut, wenn mehr russlanddeutsche
Gemeinden aktiver in Gemeindegründungen investieren würden und dafür Personal
freistellen. Dafür wäre ein Bund dieser Gemeinden und ihre Zusammenarbeit eine Hilfe.
20. Um den Machtmissbrauch der Leiter zu minimieren, ist es wichtig, dass die Teamarbeit
gefördert wird. Nach Möglichkeit sollte die Leitung einer Gemeinde nur im Team erfolgen
und die unterschiedlichen Geistesgaben berücksichtigt werden. Eine klare Rollenverteilung
in den Teams sorgt für die Effektivität des Dienstes.
21. Leitung sollte als Dienst verstanden werden und der Grundsatz der Leitung Servant
Leadership beinhalten sowie in den Gemeinden gelehrt und gelebt werden (vgl. Abb. 9. s.
Seite 55).
Die genannten Empfehlungen weisen auf viele Herausforderungen und Arbeit für die Leiter
und Pastoren in den Gemeinden hin, was einen gleichzeitig auch entmutigen und überfordern
kann. Wie entlastend ist es dabei doch, wenn man die Hauptverantwortung der Leitung in den
Gemeinden dem Geist Gottes überlässt. An dieser Stelle verweise ich auf den Aspekt, den
Bohren in der Kybernetik hervorhebt, und ermutige mit einem Zitat von ihm: „Bis zu seiner
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Wiederkunft ist der Geist Regent und Statthalter Christi auf Erden. Christus regiert seine Kirche
im Geist“ (s. Seite 21).

5.5

Wissenschaftlicher Beitrag und weiterführende Forschungsperspektiven

Der bisherige Erkenntnisstand der Leitungskultur unter den Russlanddeutschen ist noch nicht
ausreichend, wie in Kapitel 1.5 vorgestellt, untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der
Kulturwissenschaft und Theologie (Kapitel 2) und der Geschichte (Kapitel 3 und 4),
ermöglichten es viele Aspekte festzulegen, die die Leitungskultur der Baptomennoniten
wesentlich geprägt haben. Anhand der analysierten Aspekte wurde ersichtlich, dass die Leitung
in russlanddeutschen Freikirchen von zwei Idealbildern geprägt ist und in der Spannung
zwischen einer traditionellen und progressiven Gemeindekultur steht, die in Deutschland bisher
noch nicht erforscht ist.
Die erarbeiteten Merkmale der Leitung sind durch die Forschung aufgedeckt worden
und es sind auch praktische Empfehlungen (5.4) daraus entstanden. Wie schon bei der
Zielformulierung (s. Seite 8) aufgezeigt, ist diese Arbeit nur ein Teilbeitrag in dem ganzen
Themenkomplex, was durch die festgestellten Merkmale und Idealbilder gewährleistet wurde.
Allerdings bedarf es einer genaueren wissenschaftlichen Analyse und empirischen
Untersuchung zu den einzelnen Merkmalen in den Gemeinden, um die aktuelle Leitungskultur
zu interpretieren. Es ist anzunehmen, dass sich dabei spezifische Merkmale und
Herausforderungen ergeben, die dann wiederum in jeweiligen Kontexten dabei unterstützen
können, Hilfestellungen zu erarbeiten. Dadurch würden sich möglicherweise Vergleiche
ergeben, mit denen es möglich wäre, die Effektivität der unterschiedlichen Leitungskulturen zu
untersuchen und zu messen, um somit die Hauptaufgabe der Kirche Christi zu optimieren. Die
vorliegenden Ergebnisse können bei weiteren qualitativen oder quantitativen Studien
hinsichtlich der Erstellung von entsprechenden Erhebungsinstrumenten dienlich sein.
Besonders hinweisen möchte ich auf ein Merkmal bzw. Thema, welches in besonderer
Weise aufgefallen ist: Der Aspekt der Bewahrung im Bereich der Theologie. Es hat den
Anschein, dass der Aspekt der Bewahrung sehr stark in der Leitungskultur verwurzelt ist. Auch
in den progressiveren Freikirchen sind diese Überzeugungen wahrscheinlich tief verankert,
obwohl sie unbewusst durch den Pragmatismus verdrängt werden. Es ist anhand einer
empirischen Untersuchung zu prüfen, ob an der bewahrenden und nach innen gerichteten

118

Leitungskultur festgehalten wird, oder doch ein Wandel geschieht, bei dem die Freikirchen
gesellschaftsrelevanter werden.
Das zweite Phänomen ist die ausschließlich maskuline Leitung. Dies sollte eine
theologisch-wissenschaftliche Studie in Bezug auf die maskuline Leitung unter den
Russlanddeutschen veranlassen. Eine bewusste theologische Auseinandersetzung mit dieser
Frage würde den Leitern eine sehr gute Hilfestellung darbieten, dem Thema sicherer und mit
einer fundierten Grundlage entgegenzutreten.
Das dritte Thema, womit die Baptomennoniten sich beschäftigen und wo auch
empirische Untersuchungen stattfinden sollten, ist der Stellenwert der Mission in der Kirche.
Dieses Merkmal ist auch noch nicht ausführlich reflektiert und untersucht worden. Es könnte
den Pastoren eine fundierte Hilfestellung bei strategischen Entscheidungen für die Zukunft
anbieten, die darüber hinaus auch die Gegenwart nicht außer Acht lässt.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass generell bei der Ausbildung von
Pastoren (außerhalb und innerhalb des russlanddeutschen Kontexts) der kulturelle Aspekt der
russlanddeutschen Gemeinden und ihre komplexen Entwicklungsprozesse, mehr in die
Lehrpläne von Bildungseinrichtungen verankert werden könnten. Das würde die zukünftigen
Leiter besser auf die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit russlanddeutschen
Freikirchen vorbereiten. Primär würde es dem pastoralen Dienst in den genannten Gemeinden
helfen, die Leitung bewusster, sensibler und gezielter auszuüben und sekundär würde es
anderen Pastoren helfen, die russlanddeutschen Freikirchen professioneller einzuordnen und
ihnen verständnisvoller zu begegnen.

119

Bibliografie
Altrichter, Helmut 2013. Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917 – 1991. 4. Auflage.
München: C.H. Beck.
Alvesson, Mats 2011. Leaders as saints: Leadership through moral peak performance. In:
Alvesson, Mats & Spicer, André 2011. Metaphors we lead by:Understanding
leadership in the real world. Oxon: Routledge, 51-75.
Barmayer, Christoph 2010. Kulturdimensionen und Kulturstandards. In: Barmayer, C. I. &
Genkova, P & Scheffer, J (Hg). Interkulturelle Kommunikation und
Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Wissenschaftsdisziplinen, Kulturräume. Passau:
Verlag Karl Stutz, 93-127. Online im Internet
file:///C:/Users/JAKOB~1.TIS/AppData/
Local/Temp/AP_51_Behrens_Konservierung_von_Stereotypen.pdf [Stand:
14.05.2021].
Behrens, Leila 2007. Konservierung von Stereotypen mit Hilfe der Statistik: Geert Hofstede
und sein kulturvergleichendes Modell. Allgemeine Sprachwissenschaft, Institut für
Linguistik, Universität zu Köln. Arbeitspapier Nr. 51. Online im Internet:
file:///C:/Users/JAKOB~1.TIS
/AppData/Local/Temp/Barmeyer.Kulturdimensionen.2011.pdf [Stand: 18.05.2021].
Blanchard, Kenneth, Hybels, Bill & Hodges, Phil 2000. Das Jesus Prinzip: Führen mit
biblischer Weisheit. Asslar: Gerth Medien.
Böckel, Holger 2016. Führen und Leiten. Dimensionen eines evangelischen
Führungsverständnisses. 2. Auflage. Berlin: ebv.
Böhlemann, Peter & Herbst, Michael 2011. Geistlich leiten. Ein Handbuch. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Bohren, Rudolf 1961. Dem Worte folgen: Predigt und Gemeinde. München: Siebenstern.
Breitenbach, Günter 1994. Gemeinde leiten. Eine praktisch-theologische Kybernetik.
Stuttgart: W. Kohlhammer.
Brons, Antje 1912. Ursprung, Entwickelung und Schicksale Der Altevangelischen
Taufgesinnten oder Mennoniten in kurzen Zügen übersichtlich dargestellt von A.
Brons. 3. Auflage, neu bearbeitet von E. M. ten Cate. Emden: Th. Hahn Wwe.,
Gr.m.b.H. Online im Internet: https://chort.square7.ch/Buch/Brons.pdf [PDF-Datei]
[Stand: 30.11.2018].
Burns, James MacGregor 2003. Transforming Leadership. London: Atlantic Books.
Chorew, Michail 1986. Ich schreibe euch Kinder…: Briefe aus dem Straflager.
Gummersbach: Friedenstimme.
Chrapow, Nikolai Petrowitsch 1981. Das Glück des verlorenen Lebens 1: Der Vater.
Wuppertal: Brockhaus.
Chrapow, Nikolai Petrowitsch 1982. Das Glück des verlorenen Lebens 2: Feuertaufe.
Wuppertal: Brockhaus.
Chrapow, Nikolai Petrowitsch 1983. Das Glück des verlorenen Lebens 3: Bewährung.
Wuppertal: Brockhaus.
Crainer, Stuart 1997. Die ultimative Managementbibliothek: 50 Bücher, die sie kennen
müssen. Frankfurt a. M.: Campus.
Dalos, György 2015. Geschichte der Russlanddeutschen: Von Katharina der Großen bis zur
Gegenwart. München: C.H. Beck.
120

Derksen, Heinrich 2016. Das Gottesdienstverständnis der Russlanddeutschen Freikirchen.
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Detje, Malte 2017. Servant Leadership: Ansätze zur Führung und Leitung in der
Kirchengemeinde im 21. Jahrhundert. Band 23, Beiträge zu Evangelisation und
Gemeindeentwicklung. Neukirchener Theologie. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.
Dietrich, Hans-Christian 1985. Ursprünge und Anfänge des russischen Freikirchentums. Band
21. Erlangen: Lehrstuhl für Geschichte und Theologie des christlichen Ostens.
Dietrich, Hans-Christian 1997. Siedler, Sektierer und Stundisten: Die Entstehung des
russischen Freikirchentums. 2. Auflage. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler.
Dietrich, Hans-Christian 2007. Wohin sollen wir gehen… Der Weg der Christen durch die
sowjetische Religionsverfolgung. Eine russische Kirchengeschichte des 20.
Jahrhunderts in ökumenischer Perspektive. Erlangen: Martin-Luther-Verlag.
Drosdowski, Günther (Hg.) 1989. Deutsches Universalwörterbuch DUDEN. 2. Auflage.
Mannheim: DUDENVERLAG.
Dschulnigg, Peter 2007. Das Markusevangelium. In: Theologischer Kommentar zum Neuen
Testament. Ed. Stegemann, Ekkehard W. u. a., Bd 2. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Exportiert aus Logos Bibelsoftware, 1-8 [Stand: 07.04.2022].
Dyck, Johannes 2011. Johann Kargel und der Weg zu seiner Auslegung der Offenbarung. In:
BSB-Juornal.de: Theologische Zeitschrift für Gemeinde und Mission 2/2011. Online
im Internet: https://bsb-online.de/wp-content/uploads/2016/04/bsb-journal-de-20112.pdf [PDF-Datei] [Stand: 30.11.2019].
Dyck, Johannes 2016. An der Wiege der Bruderschaft: Johann Wieler (1839-1889) und die
Gemeinschaften der frühen evangelischen Christen in Russland. Lage: Lichtzeichen.
Elwert, Frederik 2015. Religion als Ressource und Restriktion im Integrationsprozess: Eine
Fallstudie zu Biographien freikirchlicher Russlanddeutscher. Band 10.
Veröffentlichungen der Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie. Wiesbaden: Springer VS.
Epp, George K. 1998. Geschichte der Mennoniten in Rußland, Bd. II: Die Gemeinschaft
zwischen Fortschritt und Krise (1820-1874). Lage: Logos.
Fechtner, Kristian; Hermelink, Jan; Kumlehn, Martina & Wagner-Rau, Ulrike 2017.
Praktische Theologie. Ein Lehrbuch. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Ford, Leighton 1997. Leiten wie Jesus: Menschen führen und verändern. Neuhausen
Stuttgart: Hänssler.
Frank, Leonnard 2017. Gemeindeaufbau russlanddeutscher Pfingstgemeinden in der UdSSR
und der BRD. Dissertation an der UNISA. [PDF-Datei]. Pretoria.
Friesen, Andreas 2002. Mission der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda/Kasachstan.
Dissertation an der UNISA. [PDF-Datei]. Pretoria.
Friesen, Peter M. 1911. Geschichte der Alt-Evangelischen Mennoniten Brüderschaft in
Russland. Göttingen: Verein zur Erforschung und Pflege des Kulturerbes des
russlanddeutschen Mennonitentums e.V.
Furch, Kristian 2008. Demut macht stark: Zehn ungewöhnliche Denkanstöße –
Führungserfolg ohne Angst und Selbstüberschätzung. Hünfelden: Präsenz Kunst &
Buch.

121

Gebauer, Roland 2019. Hirte, biblisch. In: Evangelisches Lexikon für Theologie und
Gemeinde. Hempelmann, Heinzpeter & Swarat, Uwe u. a. (Hg.). 2. Auflage, Bd. 2.
Holzgerlingen: Brockhaus, 1186-1187.
Gerlach, Horst 1992. Die Rußlandmennoniten: Ein Volk unterwegs. Kirchheimbolanden: Im
Selbstverlag des Verfassers.
Getz, Gene A. 2006. Kompetent leiten & führen: Gottes Plan für die Leitung der Gemeinde.
Marburg an der Lahn: Francke.
Gnilka, Joachim 2002. Der Epheserbrief. In: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen
Testament. Freiburg, Basel, Wien: Herder. Exportiert aus Logos Bibelsoftware, 1-25
[Stand: 07.04.2022].
Goleman, Daniel 2000. Durch flexibles Führen mehr erreichen. In: Harvard Business
Manager, Führung und Organisation. Band 8. Hamburg: Manager Magazin, 27-38.
Götz Lichdi, Diether 1996. Einführung in die Theologie Menno Simonsʼ. In: Reimer,
Johannes (Hg.). Kein anderes Fundament: Beiträge zum Menno-Simons-Symposium.
Lage: Logos, 87-96.
Götz Lichdi, Diether 2013. Mennoniten. In: Weiß, Lothar (Hg.) Russlanddeutsche Migration
und evangelische Kirchen. Bensheimer Hefte 115. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 95-112.
Gräb, Wilhelm & Weyel, Birgit (Hg.) 2007. Handbuch Praktische Theologie. Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus.
Gräb, Wilhelm 2000. Lebensgeschichten – Lebensentwürfe – Sinndeutungen. Eine Praktische
Theologie gelebter Religion. 2. Auflage. Gütersloh: Chr. Kaiser Gütersloher
Verlagshaus.
Green, Laurie 2012. Let’s do theology. Resources for Contextual Theology. Completely revisd
and updated version. London: Bloomsbury.
Greenleaf, Robert K. 2005. Führen ist Dienen - Dienen ist Führen. The Hague: The Greenleaf
Center of Servant Leadership, Europe.
Grethlein, Christian & Meyer-Blank, Michael 2000. Geschichte der Praktischen Theologie:
Darstellung anhand ihrer Klassiker. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Grethlein, Christian & Schwier, Helmut (Hg.) 2007. Praktische Theologie: Eine Theorie und
Problemgeschichte. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Grethlein, Christian 2012. Praktische Theologie. Berlin & Boston: De Gruyter.
Hallermann, Heribert 2006. Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe: Übersetzung und
Kommentar. Kirche- und Staatskirchenrecht KStKR 7. Paderborn: Ferdinand
Schöningh.
Hauschildt, Eberhard & Pohl-Patalong, Uta 2018. Kirche: Lehrbuch Praktische Theologie.
Band 4. 2. Auflage. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Hauser, Markus 1999. Theorien charismatischer Führung: Kritischer Literaturüberblick und
Forschungsanregungen. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 69, 9, 103-123.
Hebly, Johannes Adrian 1989. Der Baptismus in Russland und der Sowjetunion. In: Basse,
Ottokar & Stricker, Gerd (Hg.). Religionen in der UdSSR: Unbekannte Vielfalt in der
Geschichte und Gegenwart. Kaltbrunn: G2W-Verlag Zollikon, 193-207.
Hentze, Joachim, Kammel, Andreas & Lindert, Klaus 1997. Personalführungslehre:
Grundlagen, Funktionen und Modelle der Führung. 3. Auflage. Bern, Stuttgart, Wien:
Haupt.
122

Herbst, Michael 1993. Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche. Stuttgart:
Calwer.
Hinterhuber, Hans H., Pircher-Friedrich, Anna Maria, Reinhardt, Rüdiger & Schnorrenberg,
Leonhard J. (Hg.) 2007. Servant Leadership: Prinzipien dienender
Unternehmensführung. Band 3. Kolleg für Leadership und Management. Berlin: Erich
Schmidt.
Hofstede, Geert & Hofstede, Gert Jan 2009. Lokales Denken, globales Handeln:
Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 4. Auflage. München: dtv.
Hoppe, Bert 2009. Geschichte Russlands. Theiss WissenKompakt. Stuttgart: Theiss.
Hybels, Bill 2005. Mutig führen: Navigationshilfe für Leiter. 5. Auflage. Asslar: Gerth
Medien.
Ingenhorst, Heinz 1997. Die Rußland-deutschen: Aussiedler zwischen Tradition und
Moderne. Frankfurt: Campus.
Jefferson, Charles 1979. Der Hirtendienst. Marburg: Francke.
Jung, Stefan & Kessler, Volker & Kretzschmar, Louise & Meier, Elke (Hg.) 2019. Metaphors
for Leading – Leading by Metaphors. Band 6. Management-Ethik-Organisation
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress.
Kahle, Wilhelm 1978. Evangelische Christen in Rußland und der Sovetunion: Ivan
Stepanovic Prochanov (1869-1935) und der Weg der Evangeliumschristen und
Baptisten. Wuppertal und Kassel: Oncken.
Käser, Lothar 2014. Fremde Kulturen: Eine Einführung in die Ethnologie. Nürnberg: VTR.
Kessler, Martina & Volker 2017. Die Machtfalle: Machtmenschen in der Gemeinde. 5.
Auflage. Gießen: Brunnen. (Edition AcF).
Kessler, Volker 2004. Ein Dialog zwischen Managementlehre und alttestamentlicher
Theologie: McGregors Theorien X und Y zur Führung im Lichte alttestamentlicher
Anthropologie. Dissertation an der UNISA. [PDF-Datei]. Pretoria.
Kessler, Volker 2005. Evangelium und westliche Kultur. Seminarunterlagen. [PPT-Datei].
Gummersbach: AcF.
Kessler, Volker 2011. Wie man „biblische Leiterschaft“ konstruiert: Einige kritische
Bemerkungen zur so genannten „biblischen“ Führungsliteratur. In: Faix, Tobias &
Wünch, Hans-Georg & Meier, Elke (Hg.). Theologie im Kontext von Biographie und
Weltbild: GBFE Jahrbuch 2011/2012. Marburg an der Lahn: Francke, 163-183.
Kessler, Volker 2017. Osmers Vierschritt für praktisch-theologische Interpretation, in:
Schweyer, Stefan & Bartholomä, Philipp (Hg.). Mit der Bibel - Für die Praxis.
Beiträge zu einer praktisch-theologischen Hermeneutik. Gießen: Brunnen, 33-44.
Kessler, Volker 2019a. Vier Führungsprinzipien der Bibel: Dienst, Macht, Verantwortung
und Vergebung. 2. Auflage. Gießen: Brunnen. (Edition AcF).
Kessler, Volker 2019b. The Dark Side of Servant Leadership: Power Abuse via Serving. In:
Bouckaert, Luk & Van den Heuvel, Steven C (Hg.). Servant Leadership, Social
Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations ans Business
Applications. Cham: Palgrave Macmillan, 103-121. [PDF-Datei].
Kessler, Volker 2021. Hirte als Metapher für Führende. Seminarunterlagen. [PDF-Datei].
Gummersbach: AcF.
Kiel, Svetlana 2009. Wie deutsch sind Russlanddeutsche?: Eine empirische Studie zur
ethnisch-kulturellen Identität in russlanddeutschen Aussiedlerfamilien. Münster:
Waxmann. (Internationale Hochschulschriften, Bd. 516).
123

Klassen, Heinrich 2003. Mission als Zeugnis: Zur missionarischen Existenz in der
Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg. Lage: Logos.
Klassen, John Niebuhr & Matthies, Johann (Hg.) 2012. In Gott leben wir, bestehen wir und
sind wir!: 150 Jahre Mennoniten-Brüdergemeinden. Lage: Lichtzeichen.
Klassen, John Niebuhr 1996. Die Bedeutung der Heiligen Schrift im Werk und Leben Menno
Simonsʼ. In: Reimer, Johannes (Hg.). Kein anderes Fundament: Beiträge zum MennoSimons-Symposium. Lage: Logos, 53-72.
Klassen, John Niebuhr 2003. Gemeindeaufbau und –wachstum bei den russlanddeutschen
evangelikalen Christen in Deutschland inmitten der Spannung von Einwanderung und
Integration. Dissertation an der UNISA. [PDF-Datei]. Pretoria.
Klassen, John Niebuhr 2007. Russlanddeutsche Freikirchen in der Bundesrepublik
Deutschland: Grundlinien ihre Geschichte, ihre Entwicklung und Theologie. Bonn:
Verlag für Kultur und Wissenschaft.
Klassen, John Niebuhr 2010. Jesus Christus leben und verkündigen: 150 Jahre Mennoniten
Brüdergemeinden. Lage: Lichtzeichen.
Klein, Stephanie 2005. Erkenntnis und Methode in der Praktischen Theologie. Stuttgart:
Kohlhammer.
Krieger, Viktor 2013. Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft: Historische
Schlüsselerfahrungen und kollektives Gedächtnis. Berlin: LIT.
Krieger, Viktor 2015. Kolonisten, Sowjetdeutsche, Aussiedler: Eine Geschichte der
Russlanddeutschen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Kritzinger, J.N.J. 2002. A Question of Mission – A Mission of Questions. In: Missionalia
30:1, 144-173.
Kumbier, Dagmar & Schulz von Thun, Friedemann 2016. Interkulturelle Kommunikation:
Methoden, Modelle, Beispiele. 8. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Lämmling, Georg & Scholpp, Stefan (Hg.) 2001. Praktische Theologie der Gegenwart in
Selbstdarstellung. Tübingen: A. Francke.
Lang, Manfred 2010. Hirte. In: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet.
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/hirte [Stand: 07.04.2022].
Lang, Rainhard & Rybnikova, Irma 2014. Aktuelle Führungstheorien und –konzepte.
Wiesbaden: Springer Gabler.
Lehmann, Hartmut & Schjørring, Jens Holger 2003. Im Räderwerk des „real existierenden
Sozialismus“: Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow. Band
2. Göttingen: Wallstein.
Leman, Kevin und Pentak, William 2010. Das Hirtenprinzip: Sieben Erfolgsrezepte guter
Menschenführung. 3. Auflage. München: Goldmann.
Lingenfelter, G. Sherwood & Mayers, K. Marvin 2010. Kulturübergreifender Dienst: Ein
Modell zum besseren Verstehen zwischenmenschlicher Beziehungen. 6. Auflage. Bad
Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission.
Löneke, Regina 2000. Die „Hisige“ und die „Unsrigen“: Werteverständnis mennonitischer
Aussiedlerfamilien aus Dörfern der Region Orenburg/Ural. Band 81. Marburg: N. G.
Elwert.
Lösse, Esther 2011. Zwischen Austritt und Ausschluss: Exklusion und Distanzierung aus
evangelikalen Gemeinden russlanddeutscher Aussiedler. Biographie – Interaktion –
Gesellschaft 9. Kassel: Kassel university press GmbH.
124

Löwen, David 2004. Christen im Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Evangelisation.
„Christ and Cultur“ von Richard Niebuhr. München: GRIN Verlag.
Löwen, Heinrich 1989. In Vergessenheit geratene Beziehungen: Frühe Begegnungen der
Mennoniten Brüdergemeinde mit dem Baptismus in Rußland-ein Überblick. Bielefeld:
Logos.
Löwen, Heinrich 1995. Russische Freikirchen. Die Geschichte der Evangeliumschristen und
Baptisten bis 1944. Band 8. Missiologica Evangelica. Bonn: Verlag für Kultur und
Wissenschaft.
Löwen, Heinrich 1998. Gemeindepädagogik in rußlanddeutschen Freikirchen in der Spannung
zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dissertation bei der Evangelische
Theologische Fakultät Leuven. [PDF-Datei]. Leuven.
Löwen, Heinrich 2010. Russlanddeutsche Evangelikale. Band 1. München: GRIN.
Löwen, Heinrich 2011. Russlanddeutsche Evangelikale. Band 2. München: GRIN.
Maak, Thomas & Ulrich, Peter 2007. Integre Unternehmungsführung: Ethisches
Orientierungswissen für die Wirtschaftspraxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
MacCulloch, Diarmaid 2009. Christianity: The First Three Thousand Years. New York:
Penguin Books.
Mahlmann, Regina 2002. Führungsstile flexibel anwenden: Mitarbeiterorientierung, situativ
und authentisch führen. Weinheim und Basel: Beltz.
Makarenko, Ivan 2012. Germentishesky metod issledovanija teologiy protestantisma v Rossiy
(na materiale bogoslovija I.V. Kargel). Dissertation an der staatliche Universität
Sankt-Petersburg (Gosudarstviniy universitet). [PDF-Datei]. Sankt Petersburg.
Marsch, Angelika 2011. Leiterschaft in interkulturellen Zusammenhängen. Seminarunterlagen
von 24.-27 Januar. Gummersbach: AcF.
Merz, Johannes 2011. Reichsfürsten (Mittelalter). Historisches Lexikon Bayerns. Online im
Internet: URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Reichsfürsten
(Mittelalter) [Stand: 27.11.2018].
Meyer-Blanck, Michael 2007. Gemeindeleitung: Kybernetik/Soziale Systeme/Leitbilder/
Leitungsstrukturen. In: Gräb, Wilhelm & Weyel, Birgit (Hg). Handbuch Praktische
Theologie. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 507-518.
Mintzberg, Henry & Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph 2007. Strategy Safari: Eine Reise
durch die Wildnis des strategischen Managements. München: Redline Wirschaft.
Möller, Christian 2015. Internet-Examensreader für die Praktische Theologie. Online im
Internet: www.uniheidelberg.de/md/theo/personen/downloads/moeller_examensreader
_pt.pdf [Stand: 25.04.2021]
Möller, Frank (Hg.) 2004. Charismatische Führer der deutschen Nation. München:
Oldenbourg.
Müller, Johannes Stefan. 1992. Mennoniten in Lippe: Gottes Volk unterwegs zwischen
Verfolgung und Verführung. Dissertation bei der Universität Bielefeld: Fakultät für
Soziologie. [PDF-Datei]. Bielefeld.
Müller, W. Klaus 2010. Das Gewissen in Kultur und Religion: Scham- Schuldorientierung als
empirisches Phänomen des Über-Ich / Ich-Ideal. Nürnberg: VTR (Verlag für
Theologie und Religionswissenschaft).
Neuberger, Oswald 2002. Führen und führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und Kritik der
Führungsforschung. 6. Auflage. Stuttgart: Luciua & Lucius.
125

Neufeld, Olga 2007. Fromm in der fremden Heimat: Identitätssuche bei russlanddeutschen
Baptisten in der Folge der Konfrontation mit der Dominanzkultur Deutschland.
Frankfurt am Main: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
Nichols, Gregory L. 2015. Kargel, rasvitie russkoy evangelskoy duchovnosti: Isuchenie
schisni i tvorchestva Ivana Veniaminovicha Kargelja (1849-1937). Sankt Peterburg:
„biblija dlja vsech“.
Niebuhr, Helmut Richard 2001 [1951]. Christ and Culture. San Francisco: Harper.
Nikol’skaja, Tat’jana 2009. Russkij protestantizm i gosudarstvennaja vlast’ v 1905-1991 gg.
Univ., Diss., Sankt-Petersburg: Izdatel’stvo evropejskogo universiteta.
Osmer, Richard R. 2011. Practical theology: A current international perspective. Online im
Internet: http://dx.doi.org/10.4102/hts.v67i2.1058 [Stand: 27.06.2019].
Penner, Horst, Gerlach, Horst & Quiring, Horst 1995. Weltweite Bruderschaft: Ein
mennonitisches Geschichtsbuch. 5. Auflage. Weierhof: Gerlach.
Pesch, Rudolf 1977. Das Markusevangelium. In: Herders Theologischer Kommentar zum
Neuen Testament. Ed. Gnilka, Joachim & Oberlinner, Lorenz, Sonderausgabe, Bd. 1
& 2, Freiburg, Breisgau: Herder. Exportiert aus Logos Bibelsoftware, 1-25 [Stand:
07.04.2022].
Pinkus, Benjamin & Fleischhauer, Ingeborg. 1987. Die Deutschen in der Sowjetunion.
Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert. Bearbeitet von KarlHeinz Ruffmann (Hg.). Baden-Baden: Nomos.
Popov, Vladimir 1996. Stopy blagovestnika: Shysn i trudy V.G. Pavlova. Moskau: Blagovest.
[PDF-Datei].
Pritzkau, Johann 1999. Geschichte der Baptisten in Südrussland. Lage: Logos.
Puzynin, Andrej 2010. Tradizii evangel’skich christian. Izučenie samoidentifikazii i
bogoslovija ot momenta eё zaroždenija do našich dnej. Univ., Diss., Moskva: BBI.
Redekop, Calvin 1989. Mennonitie Society. Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press.
Reimer, Johannes (Hg.) 1996a. Kein anderes Fundament: Beiträge zum Menno-SimonsSymposium. Lage: Logos.
Reimer, Johannes 1996b. Auf der Suche nach Identität: Russlandfdeutsche zwischen Baptisten
und Mennoniten nach dem Zweiten Weltkrieg. Lage: Logos.
Reimer, Johannes 2007. Zwischen Tradition und Auftrag. Historische Wurzeln
russlanddeutscher Glaubensüberzeugung. In: Freikirchenforschung 16. Münster:
Verlag des Vereins für Freikirchenforschung, 10-31.
Reimer, Johannes 2009. Mission der Aussiedlergemeinden in Deutschland – was bremst den
Aufbruch? In: Evangelikale Missiologie (25). Gießen: AfeM, 154-162.
Reimer, Johannes 2015. Johann Cornies: Der Sozialreformer aus den Steppen Südrusslands.
Nürnberg: VTR.
Reimer, Johannes 2019. The metaphor of father: A compatison of fatherly and paternalistic
leadership in mission. In: Metaphors for Leading – Leading by Metaphors. Band 6.
Management-Ethik-Organisation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 225236.
Reinhardt, Rüdiger 2007. Servant Leadership: Denkanstöße aus wirtschaftlicher und
politischer Perspektive. In: Hinterhuber, Hans H., Pircher-Friedrich, Anna Maria,
Reinhardt, Rüdiger & Schnorrenberg, Leonhard J. (Hg.). Servant Leadership:
126

Prinzipien dienender Unternehmensführung. Band 3. Kolleg für Leadership und
Management. Berlin: Erich Schmidt, 257-327.
Reinke, Joost & Tischler, Jürgen 1998. Dynamisch leiten: Entwurf eines freikirchlichen
Leitungsverständnisses. Band 10. Missiologica Evangelica. Bonn: Verlag für Kultur
und Wissenschaft.
Rempel, Andrej 1996. Die Heilige Schrift im Werk Menno Simonsʼ. In: Reimer, Johannes
(Hg.). Kein anderes Fundament: Beiträge zum Menno-Simons-Symposium. Lage:
Logos, 73-86.
Rempel, Andrej 1999. Wertewandel im Denken freikirchlicher Aussiedler aus der ehemaligen
UdSSR als missiologisches Problem. Pretoria: Masterarbeit an der UNISA. [PDFDatei].
Retterath, Hans-Werner 2002. Endlich daheim? Postsowjetische Migration und kulturelle
Integration Rußlanddeutscher in Südbaden. Freiburg: Schwarz auf Weiß.
Roembke, Lilianne 2000. Multikulturelle Teams: Entwurf eines freikirchlichen
Leitungsverständnisses. Bonn: Verlag für Kultur und Wissen.
Roemmich, Heinrich 1978. Stundisten – Evangeliumschristen – Baptisten: Ihr Ursprung und
ihr Weg zu einer protestantischen Kirche in der UdSSR. In: Schnurr, Joseph (Hg.) Die
Kirchen und das Religiöse Leben der Russlanddeutschen: Evangelischer Teil.
Stuttgart: AER Verlag Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, 64-85.
Russenberger, Michael 2005. Führungskultur in der Schweiz: Eine sozio-historische Studie.
Band 10. Gießen: Brunnen. (Edition AcF).
Rust, Heinrich Christian 1999. Gemeinde lieben Gemeinde leiten. Wuppertal und Kassel:
Oncken.
Schäfer, Arne 2010. Zwiespältige Lebenswelten: Jugendliche in der evangelkalen
Aussiedlergemeinden. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schäfer, Hanna 2015. Tutorium Mittelalterliche Geschichte. Professur für Mittelalterliche
Geschichte (Prof. Dr. Petra Schulte). Trier. Online im Internet: https://www.unitrier.de/fileadmin/fb3/prof/GES/MG1/Tutorium_Mittelalterliche_Geschichte_Stand_2
3.11._2015.pdf [PDF-Datei] [Stand: 21.01.2019].
Schirrmacher, Thomas 2008. Führen in ethischer Verantwortung: Die drei Seiten jeder
Entscheidung. Gießen: Brunnen.
Schleiermacher, Friedrich 1850. Die praktische Theologie nach den Grundsätzen der
evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt. Aus Schleiermachers
handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen, herausgegeben von
Jacob Frerichs. In: Friedrich Schleiermacher´s sämtliche Werke. 1. Abtheilung. Zur
Theologie. Dreizehnter Band. Berlin: G.Reimer. Online unter books.google.de.
Schmidt, H. Jürgen 2017. Basics interkultureller Kommunikation: Bausteine für die
Entwicklung interkultureller Kompetenz. 2. Auflage. Norderstedt: Books on Demand.
Schmidt-Schell, Erich 2000. Trotzdem macht Gott keinen Fehler: Jakob Esau: Wegen des
Glaubens in Rußland verfolgt und geächtet. Gummersbach: FriedensBote.
Schnorrenberg, Leonhard J. 2007. Servant Leadership – die Führungskultur für das 21.
Jahrhundert. In: Hinterhuber, Hans H., Pircher-Friedrich, Anna Maria, Reinhardt,
Rüdiger & Schnorrenberg, Leonhard J. (Hg.). Servant Leadership: Prinzipien
dienender Unternehmensführung. Band 3. Kolleg für Leadership und Management.
Berlin: Erich Schmidt, 17-39.
Sierszyn, Armin 2013. 2000 Jahre Kirchengeschichte. 2. Auflage. Witten: Brockhaus.
127

Simons, Menno 2013. Die Schriften des Menno Simons: Gesamtausgabe. Mennonitische
Forschungsstelle Weiherhof & Samenkorn (Hg.). Bolanden-Weierhof & Steinhagen:
Christlicher Schriften- und Liederverlag.
Solschenizyn, Alexander 1974. Der Archipel Gulag. Bern und München: Scherz.
Spears, Larry 1996. Reflections on Robert K. Greenleaf and servant-leadership. In:
Leadership & Organization Development Journal 17. Journal 7, 33-35.
Spears, Larry C. 2002. Tracing the Past, Present, and Futura of Sevant-Leadership. In: Spears,
Larry C. & Lawrence Michele (Hg.). Focus on leadership. Servant-Leadership for the
twenty-first century. New York, 1-16.
Spicer, André & Alvesson, Mats 2011. Metaphors for Leadership. In: Alvesson, Mats &
Spicer, André 2011. Metaphors we lead by:Understanding leadership in the real
world. Oxon: Routledge, 31-50.
Stadelmann, Helge & Schweyer, Stefan 2020. Praktische Theologie: Ein Grundriss für
Studium und Gemeinde. 2. Auflage. Gießen: Brunnen.
Stenschke, Christoph 2019. „Shepherd the Church of God“ (Acts 20:28): Pastoral metaphors
for leadership in the Bible. In: Jung, Stefan & Kessler, Volker & Kretzschmar, Louise
& Maier, Elke (Hg.). Metaphors for Leading – Leading by Metaphors. Band 6.
Management-Ethik-Organisation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 153164.
Storek, Daniel 2013. „Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen“:
Neutestamentliche Aspekte zur Gemeindeleitung im Diskurs mit gewachsenen
Leitungsstrukturen in deutschen Baptistengemeinden. Vikariatsarbeit. Online im
Internet:
https://www.baptisten.de/fileadmin/bgs_gemeinde/media/dokumente/Storek_Daniel.p
df [PDF-Datei] [Stand: 05.10.2019].
Strauch, Alexander 2007. Mit Liebe leiten. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft.
Stricker, Gerd 1995. Freikirchentum. In: Mensen, Bernhard (Hg.) Rußland – Politik und
Religion in Geschichte und Gegenwart: Akademie Völker und Kultur St. Augustin.
Nettetal: Steyler, 200-204.
Stricker, Gerd 1997. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Berlin: Siedler.
Szenderowski, Ludwik 1980. Evangelical christians: the born-again evangelical movemrnt in
the historic christian church: A Historical Sketch (XIX-XX c.). Toronto: Canadian
Union of Evangelical Christians.
Theis, Stefanie 2006. Religiosität von Russlanddeutschen. Band 73. Praktische Theologie
heute. Stuttgart: Kohlhammer.
Vogelgesang, Waldemar 2006. Religiöse Segregation und soziale Distanzierung – dargestellt
am Beispiel einer Baptistengemeinde. In: Ipsen-Petzmeier, Sabine & Kaiser, Markus
(Hg.). Zuhause fremd. Russlanddeutsche zwischen Russland und Deutschland.
Bielefeld: Transcript, 151-169.
Vogelgesang, Waldemar 2008. Jugendliche Aussiedler: Zwischen Entwurzelung,
Ausgrenzung und Integration. München: Juventa.
Wagner-Rau 2017. Praktische Theologie als Theorie der christlichen Religionspraxis. In: K.
Fechtner u. a. Praktische Theologie: Ein Lehrbuch. Stuttgart: W. Kohlhammer, 19-28.
Wall, Viktor 1996. Baumeister mit Fundament – Zur Stellung der Gemeinde im Lebenswerk
Menno Simonsʼ. In: Reimer, Johannes (Hg.). Kein anderes Fundament: Beiträge zum
Menno-Simons-Symposium. Lage: Logos, 149-187.
128

Weber, Max 1980. Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. Tübingen: Mohr Siebeck.
Weiß, Lothar 2013a. Die „Rücksiedlung“ der Russlanddeutschen nach Deutschland. In: Weiß,
Lothar (Hg.) Russlanddeutsche Migration und evangelische Kirchen. Bensheimer
Hefte 115. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 30-37.
Weiß, Lothar 2013b. Die Leitung russlanddeutscher Migrantengemeinden. In: Weiß, Lothar
(Hg.) Russlanddeutsche Migration und evangelische Kirchen. Bensheimer Hefte 115.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 171-185.
Wenger, J.C. 1984. Die Täuferbewegung: Eine kurze Einführung in ihre Geschichte und
Lehre. Wuppertal und Kassel: Oncken.
Winter, Ralph & Hawthorne, Steven 1981. Perspectives on the World Christian Movement. A
Reader. Pasadena: William Carey Library.
Wölk, Gerhard 1996. Die wahre Gemeinde Jesu nach dem Schriftverständnis von Menno
Simons. In: Reimer, Johannes (Hg.). Kein anderes Fundament: Beiträge zum MennoSimons-Symposium. Lage: Logos, 189-198.
Wölk, Heinrich & Wölk, Gerhard 1981. Die Mennoniten Brüdergemeinde in Rußland 19251980. Historical Commisson of The General Conference of Mennonite Brethren
Churches of North America. USA, Fresno.
Zerfaß, Rolf 1974. Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. In: Klostermann,
Ferdinand & Zerfaß, Rolf. Praktische Theologie heute. München: Chr. Kaiser &
Mainz: Matthias-Grünewald-Verl, 164-177.

129

Anhang
Anhang 1. Glaubensbekenntnis von Kargel.
(Nichols 2015:366-370)
Вероисповедание И. В. Каргеля от 1913 г.
1. О БОГЕ

Мы веруем в единого, истинного Бога, открывшегося в трех лицах: Отца, Сына и Духа
Святого, Которые в одном Существе предвечны (Псал.89:3), совершенны (Матф.5:48),
святы (Откров. 15:4; Ис.6:3), всемогущи (Быт17:1), всеведущи (Псал.138:2-4; Деян.5:18),
праведны (Псал. 10:7; Рим.3:26), благи (Псал.118:68; Матф. 19:7), и любовь (1 Иоан. 4:8
и 16).
В Боге Отце мы исповедуем Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого
(Быт.1:1; Колос.1:16); в Боге Сыне — предвечно рожденного от Отца (Псал.2:7;
Иоан.3:16), и также от благодатной, благословенной девы Марии (Лук. 1:28,31 и 35)
Спасителя нашего и всего мира (Иоан.3:16-17; Римл.3:24); в Боге Духе Святом Утешителя, исходящего от Отца, прославляющего Сына (Иоан.16:14), обличающего мир
(Иоан, 16:8), возрождающего, человека (Иоан.3:5), наставляющего учеников Христовых
(Иоанн.1б:З).
2. O СЛОВЕ БОЖИЕМ

Мы веруем, что все канонические книги Ветхого и Нового Завета, составляя в
совокупности Библию или Священное Писание (исключая апокрифические)
вдохновенны Духом Божиим (2 Петр 1:21) и даны Господом (Пса. 147:8-9), как
необходимый, единственный (Притчи 30:6; Марк.7:13) и совершенно достаточный
источник для познания Бога, нашего спасения (Евр1:1-2; Иоан.5:39; Иоан.20:31) и Его
воли относительно нашей вере (Филипп. 1:27) и жизни (Деян.20:32; 2 Тим.3:15-17).
3. O ЧЕЛОВЕКЕ ВООБЩЕ

Мы верим, что Бог сотворил человека по образу Своему (Быт. 1:27), но что он,
искушенный сатаною, впал в грех и лишился славы Божией (Римл.3:23). Грехом же
одного человека заразились все (Римл.5:12 и 19) , стали чадами гнева (Ефес.2:3) и
подверглись возмездию за грех, то есть смерти (Римл.6:23) духовной (Быт. 2:17 и Лук.
15:32; Ефес. 2:1)» телесной (Римл.5:14) и вечной, или второй смерти, то есть смерти
после смерти телесной (Матф.25:41; Откров, 20 :12-15).
4. O СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

В вопросе о опасении человека мы веруем, что человек, сам не может спастись (Матф.
18:26), ни собственной праведностью (Ис.64:б; Римл.10:3), ни какими-либо делами
(Гал.2:16 и 3:10; Римл.3:20), ни через других человеков (Псал.48:8-9; Евр. 10:11).
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В единственном спасении, совершенном Самим Богом Иисусом Христом (Деяи.4:12;2
Кор.5:8-19; 1 Тим. 2: 5-6) посредством смерти Христа за всех человеков (Матф.20:28; 1
Петр. 1:18-19; 1 Иоан.2:2; Евр.2:9),-Господь предлагает умилостивление (Римл.3:25),
примирение (2 Кор.5:19-20; Кол.1:20), прощение всех грехов (Кол.1:14; 2:13-14;
Евр.9:22), оправдание (Римл.3:24; 4:5; 2 Кор. 5,:21) и жизнь вечную (Иоан.3:16; 5:24; 1
Иоан. 5:11-12; Римл.6:23).
Это дело спасения совершено Богом для человека, но оно остается бездейственным для
него, если не совершится дело Божие в человеке. Первое уже совершено Христом без
нашего содействия (Римл.5:6-8), второе совершается Духом Святым с согласия
человека, Дух Святой производит в человеке внутренний переворот или покаяние
(Псал.31: 3-5; 50:3-9), веру в жертву Христа и упование на совершенное Им спасение
(Ис.53:5; Римл.4:24-25; Ефес.2:8; Евр. 10:10-14), возрождение или новую жизнь
(Иоан.1:12-13; 3:3-8; Иак.1:18; 1 Петр. 1: 23) и усыновление (Римл .8:14-16; Гал.4:4-6).
Затем тот же Дух Святой совершает освящение возрожденных (2 Кор.3:18; 2 Фес.2:13) и
сохраняет «их к жизни вечной (1 Петр.1:5; Иуд.24; Римл.6:22).
5. O ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

Всеобщая (вселенская ) Церковь Христова утверждена на основании апостолов и
пророков и имеет Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Ефес.2:20). Она состоит
из спасаемых (Деян.2:47), верующих (Деян.4:4; 5:14; 6:7), призванных святых (Римл1:7;
1 Кор.1:2; 2 Кор.1:1; Ефес. 1:1), находящихся в этом мире и спасенных, находящихся уже
у Господа (Евр.12,:22-23). Те и другие составляют одно тело, которому глава Христос
(Римл.12:5; 1 Кор.12:27; Ефес.1:22-23). И хотя члены этой Церкви из различных народов
(Откров.5:9-10), разного положения (Гал. 3:28; Кол.3:11) и дарования (1 Кор.12:14-18),
они все — одно во Христе (Иоан.17:11; 21-23; Деян.4:32; Ефес.2:15; 4,4), а порознь един
для другого члены (Римл.12:5).
Отдельные поместные церкви (общины) суть только частицы единой вселенской Церкви;
они создаются Господом в разных странах, городах и местностях для соединения
спасенных детей Божиих на земле (Иоанн.10:16; 11:52), для совместного прославления
Божия (Римл,15:6; 1 Кор.14:26; Кол.3:16), для возрастания членов в познании Бога и
Христа (Кол.2:2; Ефес. 3:18-19), для совершенствования в жизни веры по образу
Христову (Ефес.4:12-15), для взаимного содействия во всем этом (1 Петр.4:10; Иуд.20;
Римл.15:14; Ефес.4:16) и для распространения Царствия Божия на земле (Деян.13:1-3;
Римл. 10:15; Филип.1:5).
С другой стороны, Церковь отдаляет от мира сего (Деян.2:40; 5:13) и, наблюдая за
чистотою и святостью своих членов, отстраняет порочных из среды своей (Деян.5:1-11;
I Кор. 5:1-13).
6. O СЛУЖИТЕЛЯХ ХРИСТОВЫХ И ЦЕРКВИ

Мы, веруем, что Иисус Христос, как с начала дал Своей Церкви апостолов, пророков,
евангелистов, пастырей и учителей (Ефес.4:11), так Он продолжает давать их по мере
надобности и доселе. И раз Дух Святой определяет их дарами Своими (I Кор. 12,4-10),
Сам выдвигает их на служение (Деян.1З:1-2), то Церковь должна признавать и принимать
их (Деян.13:3; 3 Иоан.8-10), от злых же делателей отказаться (Филип. 3:2; Откров.2:2). В
Слове Божием обозначены их нравственные качества (I Тим.3:1-12; Тит.1:5-9; 2:7-8), их
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служение (Матф.20:25-28; Деян. 20:28;
Петр.5:4).

1 Петр.5:1-3; Римл.12:7-8), и их награда (1

7. OБ УСТАНОВЛЕНИЯХ ХРИСТОВЫХ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Господь Иисус Христос оставил Своим ученикам два установления: крещение и вечерю
Господню, которые Церковь должна блюсти, доколе будет существовать в этом мире.
Как крещение, так и вечеря Господня заповеданы только ученикам Христовым
(Лук.22:14-15; Деян.20:7).
1. Крещению должна предшествовать проповедь или поучение о спасении во Христе
(Матф.28:19; Деян.2:29-36 и 41; 10:34-43 и 47-48/, покаяние (Матф.3:7-8; Деян.2:37-38),
вера (Марк 1б:16; Деян.8:36-37) и принятие Святого Духа (Деян. 10:47; 19:2-3). Значение
же крещения различное: оно символ омовения грехов (Деян.22:16), обещание Богу
доброй совести (1 Петр.3:21), послушание Господу (Матф.3:14-15; Лук. 7:29-30), знак
погребения и воскресения со Христом (Римл.5:2-4). Из всего этого уже следует, что оно
не может быть преподаваемо детям, чем руководились и первые ученики (Деян.8:12),
крестя только слышавших, принявших Олово Божие и уверовавших в Него.
2. Вечеря Господня дана Самим Господом для воспоминания Его (Лук.22:12; 1 Кор.
11:24-25), а именно Его страдания и смерти, как цены выкупа (1 Петр.1:18-19; 1 Кор.
11:2б), Его любви, дошедшей до своего предела (Иоан.13:1; 15:13; Римл.5:8), и Его
отдача Самого Себя не только за нас, но и вам в духовную, небесную пищу (Иоан.6:51;
1Кор. 10:16). Принятая с живой верой, она делает нас участниками общения как с Ним,
так и со всеми членами Церкви Его (1Кор. 10:16 – 17).
8. O БРАКЕ

О браке Слово Божие учит, что он установлен еще в раю Господом Богом (Быт1:27-28)
и подтвержден Иисусом Христом и апостолами (Матф. 19:4-6; 1 Кор.7:1-40; Евр.13:4).
О разводе же Господь говорит, что от начала его не было ( Матф. 19:6-8), только смерть
освобождает от брака (Римл.7,2). Исключение Господь допускает только в одном случае,
то есть в случае прелюбодеяния (Матф.5:32; 19:9).
9. O ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Мы веруем и исповедуем, что всякий истинный христианин должен быть самым верным
гражданином своего государства и покорным подданный власти, повинующимся ей «не
только из страха наказания, но и по совести» (Римл.13:5). Мы исповедуем с апостолом:
«всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога,
существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 1З:1). Поэтому мы считаем своим
преимуществом отдавать всякому должное (Римл.13:7), не противиться (Рим.13:2), не
делать зла, а напротив добро (Римл.13:3-4), и совершать молитвы, прошения, моления и
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих (1Тим.2:1-4).
В отношении же к Богу мы признаем недопустимым какое-либо человеческое
вмешательство, имея только единого посредника Христа Иисуса (1Тим. 2:5), единого
Учителя (Матф.23:8) и единого Первосвященника (Евр.4:14), Который как повелел
отдавать кесарево кесарю, так повелел отдавать и Божие Богу (Матф.22:21).
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10. O ВТОРОМ ПРИШЕСТВИЙ ХРИСТА И СУДЕ ЕГО.

Христос придет за Своими невидимо для мира (1Кор.15:51-52), как тать ночью
(Матф.24:42-44; 1 Фес.5:2/, но ожидающие Его не будут застигнуты врасплох (1 Фес.5:410), и готовые войдут с Ним во славу (Матф.25:10), неготовые же останутся с неверными
на великую скорбь (Матф.24:40-41; 25:11-13; Лук.12:45-46). Придя за Своими, Он
усопших в Нем воскресит из мертвых, и те, и другие будут восхищены с Ним (1 Фес.4:1617), чтобы всегда быть с Господом.
Но Христос придет затем со Своими и всеми ангелами небесными (Матф.16:27; 25:31;
Иуд. 14; Откров. 19:11-14) видимо для всякого глаза (Матф.24:30; Иоанн. 19:37;
Откров.1:7). Тогда начнется суд, но только для всех живущих на земле Матф.25:31-46;
Откров. 19:15-19), из нечестивых же никто не воскреснет (Откров.20:5), пока не пройдет
тысяча лет царствования Христа со Своими (Откров.20:4). После тысячи лет будет
короткий промежуток озлобления народов сатаною (Откров.20:7-10), тогда состоится
воскресение нечестивых (Откров.20:13) и окончательный суд (Откров.20:11-15).
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Anhang 2. Glaubensbekenntnis vom Bund evangelischer Freikirchen (Taufgesinnte
Gemeinden)
Quelle: PDF-Datei aus dem Büro.

Glaubensbekenntnis des BeF(TG)
Präambel
Weil jede Gemeinde eigenständig ist und ihre Entscheidungen selbst trifft, betonen wir und
halten fest, dass jede Gemeinde ihr(e) Glaubensbekenntniss(e) behält. Gemeinden haben aber
auch die Freiheit, das BeF(TG)-Bekenntnis zu ihren Glaubensbekenntnissen hinzuzuziehen
oder es nach detaillierter Prüfung als ihr eigenes Glaubensbekenntnis zu verwenden, falls sie
noch keines haben und eines wünschen.
Der dreieine Gott
Wir glauben an den einen, allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden, ewigen, dreieinen
Gott; ein Gott in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Wir glauben an Gott, den Vater, der alle Dinge geschaffen hat und die ganze Schöpfung in
seiner Hand hat und zu seinem Ziel führt.
Wir glauben an Gott, den Sohn, der aus Liebe vom Vater auf die Erde gesandt und dabei in
Jesus Christus Mensch wurde. Als wahrer Gott wurde er auch vollkommen Mensch. Von der
Jungfrau Maria geboren, wuchs Er auf und führte ein sündloses Leben. Jesus Christus tat in
seiner göttlichen Vollmacht Wunder und gab stellvertretend sein Leben am Kreuz für die
Schuld der Menschen. Er wurde begraben, stand leiblich wieder auf und fuhr auf in den Himmel
zu seinem Vater. Nun sitzt Er zur Rechten des Vaters in Macht und Herrlichkeit. Von dort wird
Er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um alle Lebenden und Toten zu richten.
Wir glauben an Gott, den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht.
An Pfingsten wurde er vom Vater im Namen des Sohnes auf die Erde gesandt. Seitdem setzt er
das Errettungswerk des Sohnes auf der Erde um, indem er Menschen durch die Wiedergeburt
zum errettenden Glauben führt und dadurch die Gemeinde Jesu Christi baut.
Relevante Bibelstellen: 1. Mo 1,1; 3,22; Jes 48,12-16; Mt. 28,18-20; Joh 3,5-6; 5,22-23; 14,26; 16,13-14; 2. Kor 13,13; Eph
2,18; Phil 2,6-11; 1. Joh 5,20; Offb 19,11-16.

Die Bibel
Wir glauben, dass Gott sich in der Bibel als seinem Wort offenbart. Die Bibel ist das göttlich
inspirierte und deshalb in den Urschriften in jeder Hinsicht unfehlbare und irrtumslose Wort
Gottes. Als solches hat sie verbindliche Autorität für Glauben und Leben.
Relevante Bibelstellen: 2. Mo 24,4; Lk 24,27; 2. Pet 1,19-21; Joh 10,35; Mt 5,17-18; 2. Tim 3,16-17; Offb 22,18-19.
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Der Mensch
Wir glauben, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das gibt jedem
Menschen seinen Wert und seine Würde. Wir bekennen uns deshalb zum Schutz des
menschlichen Lebens von der Zeugung bis zum Tod. Gott schuf den Menschen als Mann und
Frau und gab ihnen den Auftrag, sich zu vermehren und Gottes Schöpfung zu verwalten. Wir
bekennen uns zu dem daraus resultierenden Ehe- und Familienbild: der Ehe zwischen einem
Mann und einer Frau. Diese gründet sich auf einem gegenseitigen Treueversprechen bis zum
Tod. Sie ist der legitime Rahmen, in welchem die Sexualität des Menschen ausgelebt werden
soll.
Wir glauben, dass sich der Mensch durch Ungehorsam von seinem Schöpfer abwandte.
Nachdem er in Sünde gefallen ist, befindet er sich nun unter dem Gericht Gottes. Dieses wird
in der ewigen Verlorenheit am Ende aller Zeiten seine Endgültigkeit erreichen.
Relevante Bibelstellen: 1. Mo 1,27f; 2,15.24; 9,1; Ps 14,1-3; Ps 139,13-16; Jes 53,6a; Mt 25,41; Röm 1,3.23.26-28; 5,12; 6,23a;
1. Kor 7,2.39; Eph 5,21-33; Heb 13,4.

Die Erlösung
Wir glauben, dass der verlorene Mensch nur durch Jesus Christus errettet werden und so dem
ewigen Gericht Gottes entkommen kann. Jeder Mensch darf sich im Glauben persönlich an ihn
wenden, seine Sünde bekennen und das Erlösungswerk Jesu Christi für sich in Anspruch
nehmen. So empfängt er Vergebung seiner Sünde und bekommt Gottes Gerechtigkeit
zugesprochen. Vom Heiligen Geist wird er wiedergeboren und somit zum Kind Gottes gemacht.
Er soll seiner Erwählung entsprechend leben, um nicht in den Unglauben zurückzufallen.
Relevante Bibelstellen: Joh 1,12; 14,6; Apg 4,12; Röm 3,21-26; 8,1.29-33; Eph 1,4-8; 2,8-10; Kol 1,21-23; Tit 3,4-7; Heb 3,1213; 1. Joh 1,9.

Die Gemeinde
Wir glauben, dass die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi vom Heiligen Geist ins Leben
gerufen wurde und seither durch alle Zeiten hindurch in allen Teilen der Welt bis heute besteht.
Jedes Kind Gottes ist aufgefordert, seinen Glauben durch die Taufe öffentlich zu bekennen,
eine verbindliche Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde anzustreben und ihr mit den Gaben zu
dienen, die es vom Heiligen Geist bekommen hat.
Wir glauben, dass Gemeinde ein sichtbarer Ausdruck des Reiches Gottes ist. Die
Eigenständigkeit der Ortsgemeinde und die übergemeindliche Zusammenarbeit am Reich
Gottes verbindet uns. Wir glauben, dass vom Heiligen Geist berufene und von der
Ortsgemeinde eingesetzte Männer das Pastoren-, Ältesten- oder Predigtamt übernehmen sollen.
Wir glauben, dass der Auftrag Jesu Christi – nämlich die Verkündigung des Evangeliums in
aller Welt – jedem Kind Gottes und der Gemeinde gilt. Dieser Auftrag wird in Wort und Tat
ausgeführt.
Relevante Bibelstellen: Mt 16,18f; 18,19f; 28,18-20; Mk 16,15f; Apg 2,1-4.38.41-47; 4,32f; Röm 12,3-7; 1. Kor 12-14; Eph 1,
20-23; 2, 13-22; 3,20f; 4,8-12; 1. Tim 2,12-3,13; 3,15; Tit 1,5-9; 1. Pet 1,13-17; 3,15; 4,10-12.
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Das christliche Leben
Wir glauben, dass alle Nachfolger Jesu bestrebt sein sollen, ein Leben zu führen, welches ihrer
Identität als Kinder Gottes würdig ist. Die Bibel nennt diese Lebensführung auch Heiligung.
Die ethischen Anweisungen der Bibel sind für alle Kinder Gottes normativ und bindend.
Relevante Bibelstellen: Joh 14.15.21; 15.10; Eph 2,10; 4,1-2; Phil 2,12f; 1. Thess 4,3; Heb 12,14; Jak 2,17.

Das Ziel
Wir glauben, dass die Personalität des Menschen den leiblichen Tod überdauern und jeder
Mensch auch leiblich auferstehen wird: die Erretteten zum ewigen Leben, die Verlorenen zum
ewigen Gericht. Wir glauben, dass Gott am Ende der Zeit einen neuen Himmel und eine neue
Erde schaffen und sein Reich aufrichten wird, welches ewig bleibt.
Relevante Bibelstellen: Dan 12,2; 1. Kor 15,53; Joh 5,28-29; Röm 2,6-7.10; Röm 2,5-6.8-9; 2. Thess 1,8-9; 2. Petr 3,13; Offb
21,1; Dan 6,27. 7,14; 2. Petr 1,11; Offb 11,15.

136

