hoben wird, hat die bayerische Kirche doch das Recht, dagegen Einspruch zu erheben. Wir bitten die Kirchenleitung
in Bayern um ein entsprechendes, offizielles Schreiben an
Maschewski, das in Kopie auch an die ausgeschlossenen
Gemeinden und staatlichen Stellen gehen sollte. Das würde uns sehr helfen, muss aber bald geschehen, da sonst
Tatsachen geschaffen werden, die nicht rückgängig zu
machen sind. Die Enteignung der Gemeinden in der DELKU
muss gestoppt werden.

Dienstauto für die Krim

Über den MLV stellte die Evang.-Luth. Kirche Europäisches Russland (ELKER) bei der Fastenaktion 2017 einen Förderantrag zur Beschaffung eines Dienstautos
für Pastor Sergej Matyukh auf der Krim. Im August
wurde der gewährte Zuschuss in Höhe von 10.000
Euro vom MLV an die ELKER weitergeleitet. Vor einem
Jahr hat Pastor Matyukh seinen Dienst auf der Halbinsel angetreten – das Auto wird ihn bei seiner Arbeit in
den weit auseinander liegenden Gemeinden sinnvoll
unterstützen. Er dankt allen Spendern, die das ermöglicht haben.

In Absprache mit der ELKB und gemeinsam mit Partnern und Spendern unterstützt der MLV die notleidenden Gemeinden. Was geschieht im Moment vor
Ort und wie können wir dabei helfen?
Seit Ende letzten Jahres haben die ausgeschlossenen Gemeinden und Pastoren viele gute Schritte aufeinander
zu gemacht. Als erstes haben wir eine Missions-Union
gegründet, zu der auch sechs reformierte Gemeinden
gehören. Wir versuchen, uns einander zu stützen und zu
unterstützen. Wir haben Seminare für Mitarbeiter und
Pastorentreffen zur geistlichen Zurüstung organisiert,
und gemeinsame Freizeiten. Dabei denken wir intensiv
über die Zukunft unserer Kirche nach; darüber, was wir
in dieser Krise tun können und was wir aus dem Vergangenen lernen müssen. Wir sind sehr dankbar für die
finanzielle Hilfe durch den MLV und für alle persönliche
Stärkung. Diese Stärkung ist von unschätzbarem Wert, da
wir uns nicht alleine gelassen fühlen. Wir freuen uns von
ganzem Herzen, wenn wir an Veranstaltungen in Bayern
teilnehmen können oder wenn wir in der Ukraine besucht
werden!

Landesbischof und Luther ins Bild gesetzt – „umrahmt“ von Robert Glenk (MLV Hauptausschuss) und Heike Gröschel-Pickel.
Es war spannend, die von Kindern und Erwachsenen
aufgeschriebenen Gedanken zu lesen: Bei Luther
2017 denke ich an die Farbe … Rot, weil meine Lutherbibel rot ist; ... Gelb, weil Luther Licht gebracht hat
durch Hervorholen des Wortes und der Gnade Gottes; … Schwarz, weil Luther einen schwarzen Mantel an hatte… Unser Landesbischof wählte die Farbe
Rot. Daran können wir uns noch erinnern. An seine
Erklärung leider nicht mehr; sie ist uns in der Betriebsamkeit des Kirchentages „verloren“ gegangen.

Martin-Luther-Verein in Bayern
Vorsitzender: Pfarrer Wolfgang Hagemann, 91301 Forchheim
Stellv. Vorsitzender: Schuhfabrikant Helmut Mohr, 95152 Selbitz
Stellv. Vorsitzende: Pfarrerin Clair Menzinger, 91207 Lauf
Schriftführer: Pfarrer Michael Wolf, 90763 Fürth
Kassenführer: Diplom-Kaufmann Wolfgang Köbler, 90556 Seukendorf
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Konfirmandenspenden motivieren Kita-Team
© ILCO

Pfingstmontag, Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg: Auch Landesbischof Bedford-Strohm hat sich
an der Mitmach-Aktion am Stand der Diasporawerke
beteiligt. Es galt, Luther 2017 neu zu gestalten und
ein Feld auf dem lebensgroßen Luther-Plakat auszumalen. Der Impuls lautete: „Bei Luther / Reformation
2017 denke ich an die Farbe…“. Wer wollte, hat seine
Farbwahl auf einer Teilnahmekarte begründet und
damit an einer Verlosung von zwei Luther-Büchern
teilgenommen.

Alexander Gross / Fritz Schroth / Heike Gröschel-Pickel

Martin-Luther-Verein,
Neuendettelsau
DE84765500000760700914
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Luther 2017 neu gestalten

Pastor Gross im Kinderzentrum Bethanie in Petrodolinska.
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So hilft der MLV

VR-Bank Mittelfranken West
BIC: GENODEF1ANS
DE46 7656 0060 0000 5160 07

Heike Gröschel-Pickel

Geschäftsstelle:
Heike Gröschel-Pickel (Leiterin)
Haager Str. 10 • 91564 Neuendettelsau
Tel. 09874-689 704 • Fax 09874-1315
info@martin-luther-verein-bayern.de
Silke Dörre
(Sekretariat, Mo-Do.-Vormittag)
Tel. 09874-689 93 53
silke.doerre@martin-luther-vereinbayern.de
www.martin-luther-verein-bayern.de
www.facebook.com/mlvbayern

Ob Ausflüge, freies Spiel oder gesundes Essen: die Casas Abierta tun den Kindern gut.
Der Dank aus Costa Rica erreichte
uns umgehend. Nachdem wir Ende
Juli 4.000 Euro für die beiden Casas
Abierta (offene Häuser) an die Lutherische Kirche in Costa Rica (ILCO)
überwiesen hatten, erhielten wir kurz
darauf folgende Zeilen per Email:
„Sehr geehrte Verantwortliche im
Martin-Luther-Verein, im Namen der
Kinder und des Casa Abierta-Programms möchten wir Ihnen für Ihre
Solidarität und Zuneigung danken
und dafür, dass Sie für uns da sind.
Die übermittelten Spenden motivieren uns noch mehr in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern.
Wir sind dankbar für die Gemeinschaft zwischen unseren Kirchen;
lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft der
Kinder in unserem Land. Danke und
Gottes Segen, Ericka Méndez Barboza“.

Frau Barboza koordiniert die beiden
Kindertagesstätten, die die ILCO in
zwei Armenvierteln der Hauptstadt
San José unterhält. Die überwiesene
Förderung ist eine erste Rate aus den
Spenden, die im Rahmen der MLV
Konfirmandengabe 2017 „Ein sicherer
Ort für Kinder in Costa Rica“ bislang
eingegangen sind. Ende Juli waren
es knapp 11.000 Euro; erfahrungsgemäß werden bis Jahresende weitere
Eingänge aus Gemeinden hinzukommen. Für dieses wunderbare Ergebnis ein herzliches Dankeschön allen
Konfirmanden, (Groß-)Eltern und Gemeinden, die sich an der Aktion beteiligt haben! Der MLV wird die Spenden
zu 100 Prozent nach Costa Rica weiterleiten.
Mit ihrem Dank übermittelte uns
Ericka M. Barboza auch einen Bericht
und aktuelle Fotos aus der Arbeit in
den Casas Abierta. Derzeit werden

täglich 25 Kinder bis zu 12 Stunden
betreut. Angebote, die es den Kindern ermöglichen, sich frei und nach
ihren Neigungen zu beschäftigen
wechseln sich ab mit pädagogischen
Fördermaßnahmen. Um den Kindern
Orientierung zu geben, gibt es eine
feste Tagesstruktur, zu der auch vier
gesunde Mahlzeiten und Ruhephasen gehören. Die (meist alleinerziehenden) Mütter wissen ihre Kinder in
den Kitas gut und sicher aufgehoben
und können beruhigt zur Arbeit gehen. Und die Kinder kommen gerne,
weil es ihnen hier oft besser geht als
zu Hause. Um die beiden Häuser langfristig offen halten zu können, ist die
ILCO auf Spenden angewiesen. Gerne
unterstützt der MLV diese wichtige
Sozialarbeit auch über die Konfirmandengabe 2017 hinaus. Danke,
wenn Sie uns dabei helfen!
Heike Gröschel-Pickel

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Mit guten Wünschen
Ihr
Wolfgang Hagemann

Seit 20 Jahren gibt es in der Gemeinde Christo Redentor in Curitiba
das Sozialprojekt Dorcas. Der Name geht zurück auf eine Jüngerin Jesu
namens Tabita (altgriechisch: Dorkas), die „viele gute Werke tat und
reichlich Almosen gab“ (Apg. 9,36). Sie überschritt gesellschaftliche
Barrieren und ging auf Menschen zu, die anders waren.
Auch die Gemeinde in Curitiba
versorgte über Jahre Bedürftige mit Kleidung, Lebensmitteln
und anderem Notwendigen. Seit
2010 rückten zunehmend Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien in den Blick.
Der Leiterin des Projektes, Darclê
Westphal da Cunha, liegen drei
Dinge am Herzen: Durch musikalische und sportliche Angebote soll die persönliche und soziale Entwicklung der Heranwachsenden
gefördert werden. Sie sollen christliche Werte kennenlernen und gute
Bürger werden. Und sie sollen Mechanismen an die Hand bekommen,
mit denen sie sich vor häuslicher Gewalt schützen können.

Der MLV wird die Gemeinde bei einer Maßnahme im Rahmen
des Projekts Dorcas unterstützen: Bom de Bola, Bom na Escola (Gut mit dem Ball, gut in der Schule) ermöglicht benachteiligten Kindern einen Zugang zum Fußball und hilft ihnen beim
Lernen für die Schule. Spielerisch üben sich die Kinder dabei in solidarischem, rücksichtsvollem und friedfertigem Handeln ein. Ihre
Spende hilft Kindern in Brasilien, die es schwer haben im Leben!
(Stichwort: Dorcas, Curitiba)

Warum ich mich im MLV engagiere…
In den Jahren 2005 bis 2007 war ich als
Pfarrer auf der Halbinsel Krim tätig. Ich
habe persönlich erlebt, wie wichtig die
Unterstützung der Gemeinden in der
Diaspora durch den Martin-LutherVerein ist. Seit meiner Rückkehr engagiere ich mich im Vorstand, um diese
Arbeit zu stärken. Lutherischen Gemeinden in Minderheitssituationen
bei ihrer gemeindlichen und sozialdiakonischen Arbeit zur Seite zu stehen – dafür steht der MLV in Bayern
und dafür engagiere ich mich gerne.
Michael Wolf

Pfarrer, Referent für Hauskreisarbeit,
missionarische Projekte und Kirchenvorstandsarbeit im Amt für
Gemeindedienst, Nürnberg

Zukunft schenken –
auch über den Tod hinaus

Gemeinschaft statt Isolation
Pastor Alexander Gross ist einer der Pfarrer, denen Bischof
Maschewski den Dienst in der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine (DELKU) untersagt hat.
Ende Juli nahm er mit einer Gruppe Jugendlicher am diesjährigen Missio-Camp in Bischofsheim in der Rhön teil.
Die Teilnahme erfolgte auf Einladung von Fritz Schroth,
Synodaler und Vorsitzender des Ausschusses für Ökumene, Mission und Dialog in der evangelischen Kirche in
Bayern (ELKB) und Mitglied im Hauptausschuss des MLV.
Auf Bitten des MLV führte er ein persönliches Interview
mit Alexander Gross. Die Fragen stellten Heike GröschelPickel und Fritz Schroth.

Fritz Schroth und Alexander Gross im Juli in Bischofsheim.
Herr Gross, wie erleben Sie und Ihre Gruppe die Tage
der Gemeinschaft hier in Bischofsheim?
Die Einladung zum Missio-Camp ist ein großes Geschenk!
Für uns, die wir so mit dem Überleben zu kämpfen haben,
ist diese gute Atmosphäre stärkend – das miteinander
Singen, Beten und Gottes Wort hören. In der Ukraine sind
wir sehr isoliert; hier fühlen wir uns als Teil der Gemeinde Jesu Christi. Durch das Camp erfahren wir, wie hier
Gemeinschaft gelebt wird. Unsere Jugendlichen werden
ihren Horizont erweitern und sie bekommen geistliche
Impulse für ihr Leben. Das wird nachhaltig weiter wirken
– mehr als heute denkbar ist. Ich bin Gott dankbar, dass
ich hier sein kann. In der Schule Jesu zu sein, das stärkt
mich. Auch der Abstand von der Ukraine ist hilfreich. So
kann ich auf die Situation in meinen Gemeinden Petrodolinske und Nowogradkivka und in der DELKU einmal von
außen sehen.
Was bekümmert und belastet Sie im Moment besonders, wenn Sie an Ihre Kirche in der Ukraine denken?
Durch die schlimme Entwicklung in den letzten Jahren,
geschürt durch Lügen und Hass, wurden die Beziehungen in der DELKU zwischen der Kirchenleitung und den
Pfarrern und Gemeinden zerstört. Zwei Drittel der Pfarrer
und Diakone sind nicht mehr im Dienst, weil ihnen der
Dienst von Bischof Maschewski verwehrt wurde. Selbst
wenn dieser Albtraum irgendwann vorüber ist, wird es
lange Zeit dauern, bis die Wunden heilen. Auch die Beziehungen zu anderen Kirchen, wie der in Bayern, sind durch
Lügen und unhaltbare Vorwürfe beschädigt worden. Wir
leiden darunter, dass Pfarrer aus Bayern, Brasilien, Norwegen und den USA keinen Dienst mehr in der Ukraine

tun können. All das erzeugt ein Gefühl der Hilflosigkeit;
es ist wie eingesperrt sein in einer verschlossenen Blechdose.
Bischof Maschewski enteignet Gemeinderäume und
nimmt Dienstfahrzeuge weg. Ist Ihre Gemeinde auch
davon betroffen und gibt es einen Rechtsweg?
Unsere Kirche mit Gemeinderäumen und integriertem
Pfarrhaus in Petrodolinske ist heute die einzige in der
ganzen Region. Das ganze Zentrum ist von Enteignung
durch den Bischof bedroht. Die Gemeinde vor Ort interessiert ihn nicht; für ihn müssen Immobilien Geld einbringen. Bisher konnten wir alle Versuche der feindlichen
Übernahme durch unsere starke Präsenz abwehren. Was
den Rechtsweg betrifft, haben wir sämtliche Prozesse
gegen den Bischof verloren. Er hat gerichtlich erwirkt,
dass uns der Strom abgeschaltet wurde. Auch beim Gas
hat er einen Titel gegen uns erwirkt. Wenn wir kein Gas
mehr bekommen, müssen wir die Gebäude endgültig
aufgeben. Es ist eine sehr bedrückende und bedrohliche
Situation. Was uns noch bevorsteht, ist in vielen anderen
Gemeinden bereits geschehen. Für die Prozesse hat der
Bischof eine eigene Rechtsabteilung, gegen die wir wenig
entgegen zu setzen haben.
Die Beziehungen zwischen der bayerischen Kirche und
der DELKU sind gegenwärtig unterbrochen, aber nicht
abgebrochen. Was könnte dennoch von bayerischer
Seite in dieser Situation geschehen?
Persönliche Begegnung und geistliche Stärkung, wie sie
durch Fritz Schroth, Wolfgang Hagemann, Siegfried Schärer vom Mentorendienst Osteuropa und anderen geschehen, helfen uns sehr.
Ein weiterer Gedanke: Alle Investitionen der ELKB in der
ukrainischen Kirche waren zweckgebunden: für die Menschen und die Arbeit in unseren Gemeinden. Wenn nun
die Zweckbindung durch die Gewalt des Bischofs aufge© Alexander Gross

Dankbar sind wir für die Konfirmandengabe in diesem Jahr für
die lutherische Kirche in Costa
Rica. Die Spenden helfen mit, in
zwei Kindertagesstätten den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Bitte halten Sie uns die Treue!
Wir geben Ihre Spenden dorthin
weiter, wo sie wirklich gebraucht
werden und sie sind oft mehr, als
nur ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Gut mit dem Ball, gut in der Schule

© privat

Welche Hoffnung haben unsere Glaubensgeschwister in Brasilien? Angefangen vom Präsidenten, bis hin zu Senatoren,
Bürgermeistern und in Amtsstuben hinein, herrscht Korruption. Arbeitslosigkeit und Armut
breiten sich wieder verstärkt aus
- auch unter den Familien in den
lutherischen Gemeinden. Da ist
unsere Unterstützung weiterhin
gefragt. Kindertagesstätten und
andere Sozialprojekte können
nur überleben, wenn sie auch Hilfe von „außen“ bekommen.

Testament

BAYERN - UKRAINE

© da Cunha

es ist Endspurt bei den Feiern zum
Lutherjubiläum. Viele Aktionen
wurden gemacht und es bleibt
zu hoffen, dass es auch nach 2017
in den Gemeinden weiter lebendig zugeht. In der Ukraine kämpfen lutherische Gemeinden ums
Überleben. Der eigene Bischof
wirft sie aus ihren Häusern. Hoffen wir auf und beten wir um ein
baldiges Ende dieser Phase der
Zerstörung der dortigen Kirche.

BRASILIEN

Wie lange noch kann die Enteignung des Gemeindehauses in
Nowogradkivka verhindert werden?

Sie sind dankbar für
das Gute, dass Sie in
Ihrem Leben erfahren
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