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Kurze inhaltliche Beschreibung der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, ob die Evangelische Kirche der 

Böhmischen Brüder in der Zeit 1968–1989 auf irgendeine Weise frei war. Es wird dargestellt, 

wie Freiheit und Unfreiheit in der Kirche erlebt wurde, worin die Freiheit der Kirche bestand 

und wie diese Freiheit eingeschränkt wurde. Dieser Frage wird aufgrund der Gespräche, die 

der Autor mit damaligen Pfarrern der EKBB führte, und aufgrund weiterer kirchlicher und 

staatlicher Archivquellen nachgegangen. In den ersten vier Kapiteln zeichnet der Autor die 

Lage der EKBB nach, wie sie sich in Reaktion auf die gesellschaftspolitische Entspannung 

während des sog. Prager Frühlings und auf den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in 

die Tschechoslowakei im Jahre 1968 positionierte sowie in der Zeit der sogenannten 

Normalisierung der folgenden Jahre entwickelte. Im Kapitel fünf werden die 

unterschiedlichen Strategien dargestellt, welche die Kirche und die Pfarrer in Reaktion auf die 

Freiheitsbeschränkung entwickelten. Kapitel sechs ist eine Fallstudie, die sich mit den 

Eindrücken eines Pfarrers und einer Vikarin hinsichtlich der Kontakte mit Repräsentanten der 

Staatsbehörden beschäftigt. Das siebte Kapitel hat das innere Leben der EKBB zum 

Gegenstand. In seinem ersten Teil sind die verschiedene Formen des Kirchenlebens und der 

Kirchenarbeit beschrieben. Im zweiten, interpretativen Teil wird der Frage nach den Quellen 

der Freiheit und dem Charakter der kirchlichen Gemeinschaft nachgegangen. Das achte 

Kapitel kehrt zurück zur chronologischen Schilderung und beschreibt die Entwicklung der 

letzten Jahre der „Normalisierung“ und die Wende und skizziert knapp die weiteren Wege der 

Kirche und der Pfarrer. In der Schlussbetrachtung wird die Frage nach Freiheit der Kirche 
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beantwortet und abschließend zusammengeführt. Im Anhang der Arbeit werden die 

biographische Porträts der zehn interviewten Pfarrer angeführt. 

 

Abstract 

The aim of the dissertation is to find an answer to the question of whether the Evangelical 

Church of Czech Brethren (ECCB) in the years 1968–1989 could be considered “free” in any 

way. This work describes the life of the ECCB in that period and the ways of the freedom und 

unfreedom the ECCB enjoyed and formed. Thereby, the research is based on the careful 

analysis of documents of church and state archives and the results of ten author-led 

biographical interviews with then active pastors. Combining these methods and sources, the 

dissertation offers an innovativeview on the ECCB in the period and provides new, deeper, 

and more personal insights into the processes of the time. The first four chronological 

chapters describe the situation and development of the ECCB during the socio-political 

liberalisation during the Prague Spring and during the years after the Warsaw Pact troops’ 

invasion of Czechoslovakia, when the so-called “normalisation” began. The fifth chapter 

presents the main strategies that the church developed in reaction to the restriction of its 

freedom. The sixth chapter presents the perspective of two ministers of the ECCB on their 

contacts with the representatives of the state authorities in the form of a case study. An insight 

in the internal life of the church and the forms of the church work is then provided by first 

part of chapter seven. Subsequently, its second, interpretative part offers an interpretation of 

the sources of the ECCB’s freedom and an interpretation of the character of the church 

community. The eighth chapter continues with the chronological description of the church’s 

reaction to developments of the second half of the eighties, specifically the change of the 

political system, and outlines the paths of the church and its ministers thereafter.The 

attachment contains biographical portraits of the ten interviewed ministers. 
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„A life is no more than a biological phenomenon 

as long as it has not been interpreted.”
1 
 

     

Einleitung 

„Zur Freiheit ein langes Wandern…“ sang die tschechische evangelische Jugend während 

der Zeit der Normalisierung. In der Zeit der kommunistischen Regierung und besonders in 

ihrer zweiten Hälfte entstanden im Bereich der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder 

(EKBB) zahlreiche neue Lieder. In der Zeit der beschränkten Freiheit äußerten die Singenden 

ihren Glauben an Gott, dessen Herrschaft die der diktatorischen Regierung überragt. Sie 

brachten durch das gemeinsame Singen ihre Hoffnung auf Freiheit zum Ausdruck, die, wie 

sie glaubten, den beschränkenden Verhältnissen zum Trotz bei Gott vorhanden und für die 

Menschen bestimmt ist. In der vorliegenden Arbeit mache ich mich auf die Suche nach der 

Freiheit bzw. Unfreiheit der EKBB in der Zeit zwischen dem Prager Frühling und der Wende. 

Das Bild der singenden Gemeinschaft im Hinterkopf ist ein hilfreicher Begleiter bei der 

Lektüre dieser Arbeit. 

 

Im Jahr 1968 feierte die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ihr fünfzigstes 

Jubiläum. Im selben Jahr veranstaltete auch die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 

(KSČ) große öffentliche Feiern. Sie feierte das zwanzigste Jubiläum ihres Machtantritts. Die 

erste Hälfte des Jahres 1968 ist im kollektiven Gedächtnis der tschechoslowakischen 

Gesellschaft unter der Bezeichnung Prager Frühling abgespeichert. Der 

Demokratisierungsprozess, der gleichzeitig mit weltbewegenden Ereignissen in anderen 

westlichen Ländern Europas und in den USA stattfand, wurde im August des Jahres durch 

den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen ins Staatsgebiet der ČSSR beendet. Die Zeit 

der sogenannten Normalisierung führte in der ČSSR schrittweise zur Erstarrung der 

gesellschaftspolitischen Verhältnisse und zur Wiederverstärkung der Staatsaufsicht über die 

Gesellschaft, sowie auch über die Kirche, und hielt über zwei Jahrzehnte an. Im Jahr der 

umwälzenden Ereignisse in den Ostblockstaaten 1989 feierte weder die EKBB noch die KSČ 

ein großes Jubiläum. Ganz im Gegenteil. Im Januar wurden inoffizielle Demonstrationen zum 

Gedenken an den Studenten Jan Palach, der sich zwanzig Jahre zuvor aus Protest gegen die 

                                                 
1
 RICOEUR, Paul. Life in quest of narrative. In: WOOD, David (Hg.). On Paul Ricoeur narrative and 

interpretation. London: Routledge, 1991, 20-33, 27.  
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antidemokratische Entwicklung im Land selbst verbrannt hatte, durchgeführt. Im Herbst 

gingen die Studenten anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Schließung der tschechischen 

Hochschulen durch die deutschen NS-Besatzungsorgane am 17. November 1939 auf die 

Straßen Prags. Diese Studentendemonstration markiert symbolisch das Ende der 

einundvierzigjährigen kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei.   

Die Jahre 1968 und 1989 stellen in der Geschichte der böhmischen Länder im 20. 

Jahrhundert zwei Meilensteine der gesellschaftlichen und politischen Freiheit dar. Der Prager 

Frühling als eine kurze Zeitspanne relativer Freiheit einerseits und die Wende als Neuanfang 

der Demokratie andererseits umrahmen die Zeit, in der die Freiheit der tschechoslowakischen 

Gesellschaft und innerhalb ihrer auch der EKBB beschränkt wurde. Hinsichtlich der Freiheit 

kann dieser einundzwanzig Jahre lange Weg der Gesellschaft und der Kirche als eine 

Zeitkurve in Gestalt einer ungleichmäßigen Parabel gezeichnet werden, deren Ende etwas 

höher liegt als ihr Anfang und deren tiefster Punkt um das Jahr 1977 liegt. Die Zeit der 

beschränkten Freiheit war weder in der Gesellschaft, noch in der Kirche eine Zeit der 

Passivität. Die Kirche lebte, die Menschen trafen sich in ihr, und sie arbeiteten in ihr. Auch in 

der Kirche spürten sie Unfreiheit, sie erlebten dort allerdings auch eine gewisse Freiheit. Mit 

dem Leben der EKBB und mit dem Erleben der Unfreiheit bzw. Freiheit in der Kirche 

beschäftigt sich meine Arbeit. Ich stütze mich dabei neben archivalischen Quellen vor allem 

auf das Zeugnis neun damaliger Pfarrer und einer damaligen Vikarin, mit denen ich 

Gespräche führte. Diese Kombination der Quellen eröffnet einen multiperspektivischen 

Einblick in die Geschichte der EKBB und ermöglicht mir eine differenziertere Darstellung. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die allzu schematischen Deutungsmustern der Geschichte der 

EKBB in den Jahren 1968–1989 zu überschreiten und eine differenzierte Einsicht in die 

Geschichte aufgrund des multiperspektivischen Quellenmaterials zu bieten. 

 

1. Fragestellung 

War die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in der Zeit von 1968 bis 1989 dem 

heutigen Zeugnis der Pfarrer
2
, mit denen ich Gespräche geführt habe, und weiteren 

Archivquellen zufolge frei? So lautet die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit. Die 

Antwort kann ich gleich zu Anfang verraten. Die Kirche war frei. Und die Kirche war nicht 

frei.  

                                                 
2
 Weiterhin wird im Text das generische Maskulin benutzt, das beide, sowohl Pfarrerinnen bzw. Vikarinnen als 

auch Pfarrer und Vikare, einschließt.  
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Das Ziel meiner Arbeit ist aber nicht die einfache Konstatierung, ob frei oder unfrei. Das 

Ziel dieser Arbeit ist die Erfassung dessen, wie Freiheit und Unfreiheit in der Kirche erlebt 

wurde, worin ihre Freiheit bestand und wie sie eingeschränkt wurde. Die Antwort auf die 

gestellte Forschungsfrage kann ich schon zu Beginn verraten, weil sie an sich nicht besonders 

bahnbrechend ist. Die Freiheit bestand nämlich darin, was die Kirche zur Kirche macht: in 

der Gemeinschaft und im Glauben. In dieser Hinsicht sollte der geneigte Leser nicht viel 

mehr erwarten. Der Schwerpunkt der Arbeit ist ein anderer. Weil sich die Freiheit in der 

Gemeinschaft und im Glauben realisierte, fokussiert diese Darstellung, zum einen, wie die 

Gemeinschaft der Kirche lebte, zum anderen, woher die interviewten Pfarrer ihren Glauben 

nahmen und vor allem, wie sie sich auf Grund ihres Glaubens mit der gegebenen politischen, 

gesellschaftlichen, kirchlichen und persönlichen Situation auseinandersetzten. 

Ausgangspunkt und Zentrum meiner Darstellung sind die Gespräche, die ich mit neun 

damaligen Pfarrern und mit einer damaligen Vikarin geführt habe. Die Interviewforschung 

wird mit einer umfassenden Forschung in kirchlichen und staatlichen Archiven kombiniert. 

Das Bild, das ich aufgrund der Gespräche und archivalischen Quellen zeichne, erhebt keinen 

Anspruch auf allgemeine Gültigkeit für die ganze Kirche, also für alle ihre Glieder. Das Bild 

beschränkt sich auf die Einsichten, die die benutzten Quellen und besonders die 

Zeitzeugenberichte liefern. Deswegen kommen die Pfarrer und die Vikarin in Form von 

Gesprächszitaten im Text häufig zu Wort. 

Im Laufe der Arbeit wird nach und nach und in verschiedenen Bereichen des 

Kirchenlebens dargestellt, worin die Freiheit und dementsprechend die Unfreiheit der Kirche 

eigentlich bestand. Was ihre Quellen waren. Wo die Pfarrer, bzw. die Kirche die Freiheit 

suchten, und wo sie sie verloren. Wo sie sogar die Unfreiheit mitgestalteten und 

reproduzierten. Welche Ausdrücke die Freiheit annahm. Und vor allem, wie die Freiheit bzw. 

die Unfreiheit von den Pfarrern und von der Vikarin erlebt wurde.  

 

2. Grenzen der Arbeit und Begriffserläuterung 

Der Begriff Leben im Titel der Arbeit drückt die Absicht aus, die Dynamik, die Prozesse 

und die Entwicklung des kirchlichen Geschehens, also des Lebens der Kirche zu ergreifen 

und beschreiben. Hinter dem Begriff steht auch die Absicht, von der institutionellen Ebene 

der Kirchenleitung herabzusteigen und die Geschichte der EKBB aus der Perspektive der 

niedrigeren Stufen der kirchlichen Hierarchie anzuschauen. Die Person des Pfarrers oder der 
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Pfarrerin stellt einen geeigneten Gegenstand der Untersuchung dar, weil sie an der Grenze 

zwischen der Kirchgemeinde auf der einen und der Kirchenleitung, Staatsbehörden, sowie 

anderen Repräsentanten öffentlicher Institutionen auf der anderen Seite, steht. Überdies ist ein 

Pfarrer in seinem Beruf mit dem Kirchenleben und der Kirchenarbeit so stark verbunden wie 

nur wenige andere. Deshalb habe ich die Pfarrer als Zeitzeugen gewählt. Aber hier liegt auch 

eine wesentliche Grenze meiner Arbeit, die würdig ist, durch weitere Forschung ergänzt zu 

werden. Die fehlenden Zeitzeugen aus den Reihen der Laien in der Gruppe meiner 

Gesprächspartner stellen eine wesentliche, aber bewusste Eingrenzung dieser Arbeit dar. 

Durch ihre Berichte könnte besonders die Gemeindeperspektive ergänzt werden. An dieser 

Stelle möchte ich zu weiterer Forschung einladen, die von der Perspektive der 

Gemeindemitglieder ausgeht. Diese wäre eine wertvolle Ergänzung zu meiner Arbeit.  

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ist die größte nichtkatholische Kirche in 

Tschechien. Zu Beginn der untersuchten Zeitspanne hatte sie 274 000, zum Ende 186 000 und 

heute ungefähr 50 000 Mitglieder. Sie bildete und bildet eine kleine Minderheit in der 

tschechoslowakischen bzw. tschechischen Gesellschaft von etwa 2% der Einwohner damals 

und weniger als 1% heutzutage. Wenn in der Arbeit der Begriff Kirche ohne weitere 

Konkretisierung verwendet wird, bezieht er sich auf die EKBB. 

Die Begrenzung auf die Zeitspanne 1968–1989 ergibt sich neben der oben erwähnten 

Bedeutung der beiden Daten in der tschechoslowakischen Geschichte besonders aus der 

Tatsache, dass die Zeitzeugen dieser Zeit während meiner Forschung noch lebten. Von ihnen 

wählte ich in der Regel die ältesten Pfarrer aus, die geistig noch in der Lage waren, solche 

Gespräche zu führen. Die Zahl der Zeitzeugen, die über ihren Pfarrdienst ab dem Jahr 1948 

berichten konnten, war zu gering, deshalb legte ich den Anfangszeitpunkt meiner Forschung 

auf das Jahr 1968. 

Meine Arbeit hat nicht die Absicht interkirchliche oder internationale Vergleiche zu 

ziehen. Sie bemüht sich, eine erste komplexere Darstellung der Zeitspanne zu bieten, und 

damit Material für eine wünschenswerte zukünftige komparative Studie zu liefern. 

 

Die Begriffe, mit denen ich arbeite, sind nur schwer greifbar. Ich definiere sie absichtlich 

so offen wie möglich, damit genug Raum dafür bleibt, dass sie während der Analyse durch 

die Schilderungen der der interviewten Pfarrer an Gestalt gewinnen. Dieses Vorgehen ist Teil 

der von mir angewandten Methode der Grounded Theory, die die Deutung zentraler Begriffe 

im Laufe der Analyse entstehen lässt. Nichtsdestoweniger muss ich schon hier einige 

Schlüsselwörter, mit denen ich während der Analyse arbeitete, grob umreißen.  
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Meine Deutung des Begriffs Freiheit hat nur für diese Arbeit Gültigkeit und erhebt keinen 

Anspruch auf eine umfassende Charakterisierung in einem theologischen, philosophischen, 

rechtlichen oder anderen Sinne. Freiheit besteht in der Möglichkeit des Einzelnen, das zu 

realisieren, was er für sein Leben für wesentlich erachtet. Freiheit besteht in der Möglichkeit, 

zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und in einer Gemeinschaft zu leben. Freiheit 

besteht in der Möglichkeit, nach eigenem Ermessen und im Rahmen gerechter Gesetze am 

Leben der Gesellschaft, Politik und Kirche aktiv teilzunehmen. 

Es wird in der Arbeit zwischen der äußeren und inneren Freiheit unterschieden. Diese 

Unterscheidung ist zwar zweckdienlich, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 

beide Formen der Freiheit gegenseitig beeinflussen. Es handelt sich bei der äußeren Freiheit 

um die institutionell gegeben Sozial-, Menschen- und Bürgerrechte, wie auch die Rechte der 

Kirchenglieder, wie sie die Kirchenordnungen vorsehen. Bei der inneren Freiheit geht es um 

Gewissensfreiheit, um das persönliche Erleben der Freiheit, die allerdings nicht notwendig 

von der Gewährung äußerer Freiheit abhängig ist. Das Erleben der Freiheit ist höchst 

individuell und situativ. 

Der Begriff Glaube steht für den christlichen Glauben an Gott. Dieser Glaube hat immer 

persönlichen Charakter, das heißt, dass er in jedem Einzelfall äußerst spezifisch ist. Der 

persönliche Glaube wird durch viele Aspekte gleichzeitig bestimmt, wie familiäre und soziale 

Herkunft, eigene Weltanschauung, bzw. politische Überzeugung, eigene theologische 

Prägung und viele andere, und er befindet sich in ständiger Veränderung. 

Der Begriff Gemeinschaft überlappt sich nicht direkt mit dem Begriff Kirche. Wenn ich in 

dieser Arbeit über Gemeinschaft spreche, kann es sich um eine Gemeinschaft 

unterschiedlicher Größe innerhalb, an der Grenze und manchmal auch außerhalb der Kirche 

handeln. Eine Gemeinschaft ist durch die wechselseitigen Beziehungen der Beteiligten 

charakterisiert. 

 

3. Forschungsstand 

Die Geschichte der EKBB während des Kommunismus bleibt auch 30 Jahre nach der 

Wende ein immer wieder diskutiertes und gelegentlich auch explosives Thema der 

allgemeinen Diskussion in der Kirche. Das spiegelt sich in einer ganzen Reihe thematischer 

Beiträge wider. Sie reicht von Artikeln in kirchlichen Periodika, über Memoiren von 

Zeitzeugen sowohl in schriftlicher Form als auch in Form von Interviews, akademische 

Abschlussarbeiten und von der Kirche in Auftrag gegebene Studien, bis zu einer winzigen 
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Anzahl von Monographien. Im Allgemeinen gilt, dass sich der Betrachtung der Geschichte 

der EKBB vor allem ihre Mitglieder widmen.   

Eine umfassende Überblicksmonographie, die die ganzen hundert Jahre der EKBB von 

ihrer Gründung im Jahr 1918 bis zu ihrem großen Jubiläum im letzten Jahr betrachtet, steht 

vor der Veröffentlichung.
3
 Verfasst wurde sie von einem Autorenkollektiv, in dem Personen 

mit (der Autor der vorliegenden Arbeit, also ich, sowie mein Betreuer, Peter Morée) und auch 

ohne (Petr Pabian, Ester Pučálková) Zugehörigkeit zur EKBB vertreten sind. Peter Dinuš 

beschäftigte sich mit der EKBB aus der Sicht des Staatssicherheitsdienstes (StB).
4
 Da er in 

seiner Forschung ausschließlich von den Materialien des StB ausging, zeichnet seine Arbeit 

ein stark verzerrtes Bild der EKBB, ist aber trotzdem lehrreich, wenn man die 

Ausgangsperspektive nicht vergisst.
5
 Die bisher letzte Monographie, die sich namentlich mit 

der EKBB während des Kommunismus befasst, ist die Biographie des Theologen Josef Lukl 

Hromádka von Peter Morée und Jiří Piškula, die die Person des Prager Theologen in den 

Rahmen einer umfangreichen Geschichte der tschechoslowakischen protestantischen Kirchen, 

vor allem aber der EKBB in den Jahren 1945–1969, einordnet.
6
 Eine umfassende und  gut 

recherchierte Darstellung der EKBB in den ersten 70 Jahren des 20. Jahrhunderts bietet die 

leider nicht publizierte Dissertation von Ondřej Matějka, die die EKBB in ihrer Position als 

Minderheit im Rahmen der tschechoslowakischen Gesellschaft und des Staates betrachtet und 

sie mit  ausländischen Kirchen vergleicht.
7
 Eine Studie über die Wirkung der „Neuen 

Orientierung“, einer einflussreichen Bewegung von Pfarrern und Laien der EKBB in den 

sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, stammt von meinem Vater Miroslav Pfann.
8
 Die 

Protestanten teilten sich erst nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik in Jahr 

1918 in selbständige, nach Sprachen getrennte Kirchen. Deswegen gehört zu den 

Monographien zur Geschichte der EKBB in einem größeren Zusammenhang auch die Arbeit 

                                                 
3
 Vgl. MORÉE, Peter, Pabian PABIAN, Michael PFANN und Ester PUČÁLKOVÁ. Století evangelických snů 

na okraji české společnosti: Českobratrská církev evangelická 1918-2018, erscheint demnächst. 
4
 Vgl. DINUŠ, Peter. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2004. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu.  
5
 Vgl. ŠIMSA, Jan. Nová orientace filtrem Státní bezpečnosti. Protestant: Nezávislý evangelický měsíčník. 

Benešov: EMAN, 2004, 15 (7), 4. 
6
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von Maria Heinke-Probst über die Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und 

Schlesien in den Jahren 1919–1949.
9
 Mit der jüngeren Zeitgeschichte, nämlich mit der EKBB 

im Prozess der gesellschaftspolitischen Transformation der achtziger und neunziger Jahre 

beschäftigen sich Petr Morée, Petr Pabian und Šimon Trusina in einer Studie, die auch vor der 

Veröffentlichung steht. Wie deutlich wurde, fehlt bislang eine monographische Betrachtung 

der Geschichte der EKBB zwischen den Jahren 1968 und 1989. Das soll der Beitrag der 

vorliegenden Arbeit sein.     

Zum Thema der EKBB im Kommunismus gibt es eine steigende Anzahl kürzerer 

Darstellungen, Beiträge und Fallstudien. Knappe Überblicke über die evangelischen, bzw. 

protestantischen Kirchen in der Tschechoslowakei im Allgemeinen bieten für die Zeit des 

Kommunismus Katharina Kunter
10

 und für den größten Teil des 20. Jahrhunderts Klaus 

Fitschen
11

. Was direkt die Zeitspanne zwischen den Jahren 1968 und 1989 betrifft, sind fast 

ausschließlich themenspezifische Studien und Artikel vorhanden. Eine Ausnahme stellt ein 

Beitrag von Peter Morée dar, der einen Überblick über die erste Hälfte der Zeitspanne 

liefert.
12

 Der Politologe und Historiker Šimon Trusina beschäftigt sich mit Fragen der 

Kirchenpolitik und zwar nicht nur aus der Perspektive der Staatsorgane, die die Aufsicht über 

die EKBB ausübten, konkret mit dem Sekretariat für Kirchenangelegenheiten (SfKA)
13

 und 

dem Geheimdienst StB
14

, sondern auch aus kirchlicher Perspektive, mit der Synode der 

EKBB
15

. Das SfKA, und zwar in Bezug auf die EKBB und die Römisch-Katholische Kirche, 

hat auch die Masterarbeit von Alena Vantová zum Gegenstand.
16

 Der staatlichen Politik 
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gegenüber den Kirchen im Allgemeinen widmet sich ebenso der katholische 

Kirchenhistoriker Jaroslav Cuhra.
17

 

Die Synode der EKBB gründete schon 1990 eine Kommission für Kirchengeschichte seit 

dem Jahr 1948, bzw. 1945. Diese Kommission brachte nur dürftige Ergebnisse und wurde 

wegen innerer Spannungen zwischen den Vertretern der unterschiedlichen kirchlichen 

Strömungen, unterschiedlichen Ansichten und wegen mangelnden Interesses ihrer Glieder im 

Jahr 1997 aufgelöst. Nach der Öffnung der Archive des kommunistischen 

Staatssicherheitsdienstes wurde von der Synode im Jahr 2006 eine neue 

Geschichtskommission gebildet, die bisher zehn Hefte mit Studien, Beiträgen und 

Dokumenten zur Geschichte der EKBB zwischen den Jahren 1945 und 1989 veröffentlichte. 

Die Arbeit der Kommission wird allerdings zum einen stark von der Zeitzeugenperspektive 

ihrer Leitungsfiguren bestimmt, denen es an einer ausreichenden methodologischen 

Selbstreflektion mangelt. Zum anderen ist der Zugang der Kommission zur Geschichte der 

EKBB und der ČSSR von einem totalitären Paradigma (siehe unten) geprägt, das kein 

ausreichend differenziertes Bild der Geschichte ermöglicht. Die Kommission veröffentlichte 

trotzdem auch hochwertige und erkenntnisreiche Studien und wichtige Dokumente.
18

  

In Rahmen der innerkirchlichen Diskussion über ihre Geschichte im Kommunismus sind 

neben manchen Beiträgen in kirchlichen Periodika und auf Tagungen zwei folgenden 

Sammelbände zu nennen: Zum einen der Sammelband der Studien und Essays über 

evangelische Identität mit dem signifikanten Titel Erforschung
19

 (Zpytování, im Sinne der 

Erforschung des eigenen Inneren), der unter anderem das Problem der 

Vergangenheitsbewältigung berührt. Zum anderen der Sammelband der Beiträge der 

jährlichen Tagung des Vereins evangelischer Prediger, der im Januar 2009 das Thema EKBB 

im Kommunismus behandelte und denselben Titel wie die vorliegende Arbeit trägt.
20

 Der auf 

dieser Tagung gehaltene Vortrag von Ondřej Matějka öffnete mir die Augen für eine völlig 

neue Sichtweise auf die Problematik.. Zusammen mit der anschließenden stürmischen 
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Auseinandersetzung im Plenum gehört der Vortrag zu den Initiationsmomenten für meine 

weitere zeitgeschichtliche Forschung. Matějkas Vortrag bot eine neue Perspektive auf die 

EKBB-Geschichte, die nicht mit dem bis daher üblichen Kollaborateure-Opfer-Helden-

Narrativ arbeitete. Matějka wurde nach seinem Vortrag laut und emotional von den alten 

Zeitzeugen angegriffen, ein Erlebnis, das ich, genauso wie andere Zeithistoriker der EKBB, 

inzwischen auch kennengelernt habe.  

Arbeiten, die die Geschichte der EKBB in Zusammenhang mit den evangelischen Kirchen 

in der DDR betrachten, stammen von Katharina Kunter
21

 und Cornelia von Ruthendorf-

Przewoski.
22

Verhältnismäßig zu ihrer Größe ist die Römisch-Katholische Kirche in der 

Verarbeitung ihrer Geschichte produktiver. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, 

die inzwischen zum Thema vorliegen, hat sie schon vor zwölf Jahren eine Monographie zu 

ihrer Geschichte im Kommunismus herausgegeben.
23

 Eigene Forschung betreiben auch die 

Tschechoslowakische Hussitische Kirche
24

 und die Freikirche der Siebenten-Tags-

Adventisten.
25

 Es fehlt bisher allerdings eine komparative Studie über die Kirchen in der 

Tschechoslowakei während des Kommunismus, gar nicht zu reden von einem internationalen 

Vergleich. Eine Übersicht, in der die Betrachtungen zu den jeweiligen Kirchen und Epochen 

nebeneinander gestellt werden, bietet das „Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte 

der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert“.
26

 Zu einem interkirchlichen 

Forschungsaustausch kommt es auch mittels thematischer Konferenzen sowohl in 

Tschechien,
27

 als auch international, worum sich besonders die Evangelische 

Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte kümmert.
28

 Die Kirchen genießen in 

Tschechien im Bereich der Zeitgeschichte allerdings nur geringe Aufmerksamkeit.  
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Die allgemeine tschechische zeitgeschichtliche Produktion vermehrt sich mit jedem Jahr 

exponentiell und ist reich an wissenschaftlichen Arbeiten, Zeitzeugenberichten und auch 

populärwissenschaftlichen Publikationen und Aufsätzen. Das entspricht der Aktualität, sowie 

auch der politischen Verwendbarkeit des Themas der tschechoslowakischen Zeitgeschichte. 

Die populärwissenschaftliche wie auch fachliche Diskussion veränderte sich in den letzten 

dreißig Jahren in der Frage der Deutung der Geschichte der kommunistischen 

Tschechoslowakei. Sie bewegt sich zwischen zwei gegensätzlichen Standpunkten, die 

vereinfacht mit den Stichworten Totalitarismus-Paradigma und Revisionismus bezeichnet 

werden können. In der Interpretation der Vergangenheit nach der erstgenannten Sichtweise 

steht auf einer Seite das totalitäre Regime und auf der anderen die verfolgte Gesellschaft. 

Dieses Deutungsmuster liefert dann eine Geschichte von Kollaborateuren, Opfern und 

Helden. So eine vereinfachte Darstellung bietet lohnenswertes politisches Material. Zum 

Symbol dieser Auffassung wurde das Institut für das Studium totalitärer Regime, aus dessen 

Produktion inzwischen allerdings auch schon differenziertere Studien kommen. Der zweite 

zeitgeschichtliche Zugang bemüht sich um eine differenziertere Erforschung und 

Interpretation der Vergangenheit und schenkt deswegen der Gesellschaft und dem Alltag 

mehr Aufmerksamkeit. Er erforscht den Anteil der gesellschaftlichen Akteure an der 

Mitgestaltung der gesellschaftspolitischen Realität und bietet so eine vielfältigere und 

mehrstimmige Geschichte, in der viel mehr Subjekte zu Wort kommen. Dieser 

methodologische Ansatz knüpft an die Arbeit der Historiker wie Thomas Lindenberger, Alf 

Lüdtke oder Alexei Yurchak an, und ihre prominenten Protagonisten im tschechischen 

Kontext sind die Historiker Michal Pullman,
29

 Pavel Kolář
30

 oder Muriel Blaive
31

. Auch die 

vorliegende Arbeit folgt dieser Linie und will einen Beitrag zur Erforschung der 

Zeitgeschichte aus der Perspektive der „historischen Akteure“,
32

 nämlich der konkreten 

Menschen in der komplexen Vernetzung ihrer sozialen Beziehungen, leisten. Ausgangspunkt 

meiner Untersuchungen sind von mir geführte Zeitzeugeninterviews nach der Methode der 

Oral History. Dieser widmet sich in Tschechien vornehmlich das Zentrum für Oral History 

des Instituts für Zeitgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, das im 
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Bereich der tschechoslowakischen Geschichte sehr publikationsproduktiv ist.
33

 Auf die 

Anwendung der Methode der Oral History in der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung wird 

im diesbezüglichen Unterkapitel genauer eingegangen.
34

 

 

4. Methodik und Quellen 

In meiner Arbeit kombiniere ich mehrere methodologische Ansätze, und zwar Forschung 

in Archiven der kirchlichen und staatlichen Provenienz und Interviewforschung nach einigen 

methodologischen Verfahren der Oral History und der qualitativen Sozialforschung. Die 

angewandte Methodik hängt so eng mit dem Charakter der benutzten Quellen zusammen, 

dass es sinnvoll ist, die Methodologie und die Quellen in einem gemeinsamen Unterkapitel zu 

betrachten. 

 

4.1. Schriftliche Archivquellen  

Im Mittelpunkt meiner Forschung stehen die Gespräche, die ich mit den damaligen 

Pfarrern der EKBB führte. Auf die Gespräche habe ich mich intensiv durch eine umfassende 

Recherche in kirchlichen und staatlichen Archiven zur Person jedes Pfarrers vorbereitet. 

Diese personenbezogene Hintergrundforschung lieferte mir zum einen Material für die 

Vorbereitung und Leitung der Gespräche, zum anderen liefert sie mir eine faktografische 

Grundlage für ihre Interpretation und für die Erstellung der Biographien der Pfarrer. Zum 

dritten haben die Dokumente aus den Gemeindearchiven zusammen mit den Materialien der 

Synode der EKBB als Grundlage der Darstellung der allgemeinen Geschichte der Kirche und 

ihres inneren Lebens gedient. Die Kombination der Quellen und Methoden erlaubt mir die 

Geschichte gleichzeitig aufgrund der Dokumente aus der damaligen Zeit und aufgrund der 

heutigen Reflexion und Interpretation der Vergangenheit ihrer Akteure zu erforschen. 

 

4.1.1. Kirchliche Quellen 

Bei der Vorbereitung auf die Gespräche begann ich meine Recherche jedes Mal im Archiv 

der Personalabteilung des Synodalrates der EKBB, das die Personalakten lebender Pfarrer 

aufbewahrt. Diese enthalten berufsbezogene Dokumente der Pfarrer und die Korrespondenz 

des Synodalrates mit den Pfarrern, sowie über die Pfarrer mit anderen kirchlichen und 
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staatlichen Organen vom Anfang ihres Theologiestudiums bis zu ihrem Tod. Für den Zugang 

zu den Personalakten wurde die schriftliche persönliche Erlaubnis der betreffenden Pfarrer 

und des Synodalrates eingeholt. Darüber hinaus habe ich in den Archiven der Gemeinden, wo 

die Pfarrer während des Untersuchungszeitraums tätig waren, recherchiert. Dort studierte ich 

vor allem die Protokolle über die Jahresgemeindeversammlungen, die einen statistischen und 

meistens auch inhaltlichen Überblick über die Gemeindearbeit liefern. Daneben studierte ich 

auch andere zusätzliche Dokumente je nach dem Zustand des Archivs und wichtigen Themen 

des Lebens der Zeitzeugen oder der Gemeinde. Meistens war es die Korrespondenz mit 

kirchlichen und staatlichen Organen. Die Mehrheit der Gemeindearchive befand sich direkt in 

den Pfarrhäusern der Gemeinden. Sie wurden während der achtziger und neunziger Jahre des 

zwanzigsten Jahrhunderts vom Archivars-Ehepaar Miloslava und Čestmír Rychertský 

(Pfarrer der EKBB) in Ordnung gebracht und katalogisiert, wofür ihnen unendlicher Dank 

gebührt. Die Pflege der Gemeindearchive wird seitdem aber nicht mehr systematisch und oft 

ungenügend fortgeführt und hängt meistens von den persönlichen Präferenzen der 

Gemeindepfarrer ab. Etliche Gemeinden haben ihre Archive an die regionalen staatlichen 

Archive übergeben, wo die Dokumente entsprechende Pflege bekommen, aber zugleich etwas 

schwieriger zugänglich sind. Wenn die interviewten Pfarrer Glieder des Senioratsausschusses 

waren, forschte ich auch in Senioratsarchiven, meistens in der Korrespondenz und in 

Protokollen über die Senioratsausschusssitzungen.
 35

  

Neben der personenbezogenen Forschung habe ich weitere Recherchen im Archiv der 

Evangelischen Theologischen Comenius-Fakultät (ETCF) und im zentralen Kirchenarchiv 

der EKBB durchgeführt. Ein großer Teil des Bestandes des ETCF-Archivs wurde während 

der neunziger Jahre vernichtet, konkret verbrannt, und es blieb nicht viel übrig. Im zentralen 

Kirchenarchiv habe ich mich vor allem mit den Materialien der Synode der EKBB vom Jahr 

1945 bis zum Jahr 1990 (und im Rahmen einer verwandten Forschung bis zur Gegenwart) 

und mit einigen anderen Akten, wie den Dokumenten der theologischen Kommission des 

Synodalrates der EKBB, beschäftigt. In den Synodenmaterialien konzentrierte ich mich 

besonders auf die Berichte des Synodalrates, die Berichte der Beratungskommissionen des 

Synodalrates, die Botschaften der Synode, die thematischen theologischen Studientexte und 

in einigen Fällen auch auf die Synodenbeschlüsse und Protokolle über die 

Synodenverhandlungen. Dieses umfassende Quellenmaterial gewährt neben den statistischen 
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Daten einen komplexen Einblick in die verschiedenen Themenbereiche der Kirchenarbeit, das 

innere Leben der Kirche sowie des Verhältnisses von Kirche, Staat und Gesellschaft, und es 

ermöglicht dem Wissenschaftler, die Entwicklung in diesen Bereichen zu beobachten.  

Man muss sich im Falle der im letzten Absatz erwähnten Quellen dessen bewusst sein, 

dass es sich um Material handelt, das aus der Provenienz der kirchlichen Eliten auf der 

höchsten institutionellen Ebene der Kirche stammt. Die Perspektive der niedrigeren Ebenen 

der kirchlichen Organisationsstruktur machen die Quellen aus den Seniorats- und 

Gemeindearchiven und die Gespräche mit den Pfarrern zugänglich. 

Während meines Studienaufenthaltes in London hatte ich die Gelegenheit, im Archiv der 

Church of England in der Lambeth Palace Library zu forschen. Dort sind etliche Dokumente 

zu finden, die über die Kontakte der beiden Kirchen, zu einem großen Teil über den 

Theologen Josef Lukl Hromádka, Auskunft geben. Auch wenn diese Dokumente in meiner 

Arbeit nicht direkt berücksichtigt werden, ergänzten sie doch wertvoll meine Kenntnisse der 

internationalen ökumenischen Kontakte der Kirche. 

 

4.1.2. Staatliche Quellen 

Zu den Vorbereitungen auf die Gespräche zählen auch Recherchen im Archiv des 

Sicherheitsdienstes, wo die Akten, die der StB über die Pfarrer führte, aufbewahrt werden. 

Diese gliedern sich in zwei Hauptkategorien, je nachdem, ob es sich um die Akte einer 

beobachteten Person, oder eines (inoffiziellen) Mitarbeiters des StB handelte. Im ersten Fall 

wurde die schriftliche Erlaubnis der Pfarrer eingeholt, welche mir die Pfarrer jedes Mal 

erteilten. Ein Teil des Aktenbestands des Sicherheitsdienstes wurde allerdings, zumeist um 

die Zeit der Wende, vernichtet. Infolgedessen war ungefähr bei der Hälfte der Pfarrer nur eine 

Liste der Dokumente, die allerdings nicht mehr existieren, vorhanden. Deswegen war es 

möglich, dass ich von der Zusammenarbeit eines Pfarrers mit dem StB erst von ihm selbst 

erfuhr, denn die Dokumente, die davon hätten berichten können, waren nicht mehr 

vorhanden.  

Für die Vorbereitung einiger Gespräche und einiger Themen nutzte ich Dokumente des 

ehemaligen Sekretariates für Kirchenangelegenheiten im Nationalarchiv der ČR. In einem 

Fall habe ich auch ein Kreisnationalarchiv besucht, wo ich mich mit der Dokumentation über 

den dortigen Kirchensekretär befasste. Was die staatliche Seite betrifft, verließ ich mich 

weitestgehend auf die erwähnte Sekundärliteratur von Morée, Trusina und Cuhra. 
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4.2. Interviewforschung 

Die Kernquelle der vorliegenden Arbeit bilden, wie mehrmals erwähnt, die 

Zeitzeugengespräche mit Pfarrern der EKBB. Die Forschungsprozedur lässt sich in zwei 

Phasen aufgliedern: Zum einen in die Phase der Erstellung der Gespräche zum anderen in die 

Auswertung letzterer durch Analyse und Interpretation. Während ich für die erste Phase auf 

die Methodologie der Oral History zurückgegriffen habe, verwendete ich bei der zweiten vor 

allem Verfahren der qualitativen soziologischen Forschung, besonders aus der Grounded 

Theory Methode. 

Die Gruppe meiner Gesprächspartner besteht aus zehn Geistlichen, einer Vikarin und neun 

Pfarrer der EKBB. Aus dem Gesichtspunkt des Gendergleichgewichtes ist es ein ins Auge 

springendes Ungleichgewicht, doch entspricht es ungefähr dem damaligen Verhältnis der 

Geschlechter in Pfarrberuf. Dass es sich darüber hinaus um eine Vikarin und nicht um eine 

Pfarrerin handelt, entspricht der damaligen Verteilung der Berufsrollen. Die meisten Frauen 

hatten in der Zeit des Kommunismus diese niedrigere Ordination und arbeiteten meistens an 

der Seite eines vorgesetzten Pfarrers. Abgesehen davon besaßen sie jedoch dieselben 

Kompetenzen. Das Amt des Vikars ist in der EKBB eine Vorstufe zum Amt des Pfarrers. Das 

Vikariat wurde üblicherweise als eine kürzere Vorbereitungsphase für das Pfarramt 

wahrgenommen, obwohl es sich in einigen Fällen konnte über Jahre verlängern konnte. Ein 

Vikar durfte noch in der Zeit des Kommunismus nämlich auch eigene Gemeinde leiten und 

die Sakramente spenden. Da es im Alltag üblich war, auch Vikarinnen und Vikare als Pfarrer 

zu betiteln verzichte ich im Weiterem sowie im Titel der Arbeit für die fließende Lesbarkeit 

auf die Unterscheidung von Pfarrern und Vikaren. Weiterhin wird im Text das generische 

Maskulin benutzt, das beide, sowohl Pfarrerinnen bzw. Vikarinnen als auch Pfarrer und 

Vikaren, einschließt.    

Im Titel der Arbeit bezeichne ich die Pfarrergruppe als „ältere Generation“. Den Begriff 

Generation gebrauche ich nur zur bloßen Abgrenzung des Alters meiner Gesprächspartner.  

Ich ziehe die Gesprächsgruppe keiner Analyse aus der Perspektive der Generationstheorie 

unter, wie sie Karl Mannheim herausgearbeitete.
36

 Die Mehrheit meiner 

Gesprächspartnergruppe, acht Pfarrer, wurde in der Dekade zwischen den Jahren 1925 und 

1935 geboren. Es ergänzen sie zwei Pfarrer aus beiden Seiten der Alterspanne, der erste 1914 

geboren, der zweite 1942. Wichtig ist, dass sie alle während der Untersuchungszeit 
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berufstätig waren. Der älteste Pfarrer trat zwar Ende der siebziger Jahre in den Ruhestand, 

aber auch er blieb in der Kirche weiter sehr aktiv. Die Pfarrer, die ich als Zeitzeugen 

auswählte, mussten ordinierte Pfarrer sein, selbst wenn sie während der Zeit einige Jahre oder 

sogar die ganze Zeit nicht als Gemeindepfarrer tätig waren. Petr Pokorný wirkte im 

Untersuchungszeitraum als Dozent an der Theologischen Fakultät. Als solcher behielt er aber 

die Ordinationsrechte im Sinne eines Pfarramtes der sog. allgemeinen Gemeinde. Das heißt er 

durfte in der ganzen Kirche Gottesdienste halten. Einigen anderen Pfarrern wurde die 

staatliche Genehmigung zur geistlichen Tätigkeit entzogen. 

Unter den Pfarrern sind Anhänger unterschiedlicher Strömungen und Gruppierungen der 

Kirche vertreten. Sie hielten unterschiedliche Positionen in der Kirchenhierarchie inne und 

ihre Auffassungen der Theologie, der Kirchenarbeit wie auch des Kirche-Staat-Gesellschaft 

Verhältnisses waren ebenfalls verschieden. Das waren die Gründe, weswegen die Pfarrer für 

die Gespräche ausgewählt wurden. Trotzdem sind im Vergleich zur damaligen Gemengelage 

verschiedener kirchlicher Standpunkte jene Personen etwas überproportional vertreten, die 

Träger kritischer Haltungen waren, was im Laufe der Arbeit noch thematisiert wird.
37

 

Unbedingt zu berücksichtigen ist dabei das relativ kleine Milieu der EKBB. Dies bedeutet, 

dass die Pfarrer an derselben theologischen Fakultät in Prag bei denselben theologischen 

Lehrern studierten, da von derselben theologischen Tradition geprägt wurden, sich in den 

meisten Fällen mehr oder weniger kannten, oder waren sogar miteinander verwandt waren.  

Dieses Sample stellt keine Repräsentativerhebung der damaligen Kirche dar dafür ist es 

unter anderem auch zu klein. Ein repräsentatives Sample zu erstellen war allerdings auch 

nicht das Ziel. Denn es geht um keine quantitative Forschung, die um eine objektive 

Beweiskraft streben würde, sondern um eine qualitative Forschung, die mit der Subjektivität 

der Zeitzeugenaussagen arbeitet. Die relativ kleine Gruppe der Gesprächspartner erlaubt eine 

tiefgreifende Analyse. Wenn die vorliegende Studie doch zu einigen generalisierenden 

Folgerungen kommt, beziehen sie sich entweder ausschließlich auf die Gesprächsgruppe, 

oder sie wurden dank der Kombination mit den weiteren Archivquellen möglich.    

Neben den neun Gesprächen wurden noch zwei weitere mit einem Pfarrer und einer 

Vikarin geführt. Ersteres Gespräch musste jedoch in der analysierten Gruppe vernachlässigt 

werden. Die Erfahrungen jenes Pfarrers erwiesen sich aufgrund seines viel niedrigeren Alter 

letztendlich als inkompatibel mit der Erfahrung der restlichen Gruppe. Ohne Vergleich mit 

anderen Pfarrern seiner Altersgruppe würde er daher in der Interpretation als ein unpassendes 
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und verwirrendes Element wirken. Die zweite Vikarin willigte nur in ein Gespräch ohne 

Aufnahme und Zitierung ein. Nichtsdestotrotz war dieses Gespräch in manchen Hinsichten 

sehr informativ und erleuchtend war. Um es als Quelle erschließen zu können, wird es als 

bereicherndes Hintergrundinterview verwendet. Als eine große Verarmung muss gewertet 

werden, dass zwei weitere Gespräche mit angesprochenen Pfarrern nicht geführt werden 

konnten. Der erste Gesprächspartner wäre der ehemalige Synodalsenior Pavel Smetana 

gewesen. Dieser musste das Gespräch wegen seines Gesundheitszustands verneinen. Der 

zweite Gesprächspartner wäre der ehemalige Professor der Evangelischen Theologischen 

Fakultät Pavel Filipi gewesen. Er willigte in das Gespräch ein, starb jedoch in der Woche, als 

ich die Vorbereitungsforschung für das Gespräch anfertigte. Da er in der Geschichte der 

EKBB eine wichtige und zugleich umstrittene Rolle spielte, ist es besonders bedauernswert, 

dass er mit seinem Zeugnis zu dieser Forschung nicht beitragen konnte. Filipi war auch einer 

derjenigen, die mich auf das erwähnte Defizit meiner Forschung aufmerksam machten, 

nämlich, dass sie die Laienglieder der Kirche nicht genug berücksichtigt.
38

 Beide 

letztgenannte Pfarrer gaben mir immerhin ihre Erlaubnis zum Studium ihrer Personalen 

Aktenmappe in der Personalabteilung des SR. 

4.2.1. Oral History  

Die Gespräche, die für die vorliegende Arbeit mit den Pfarrern geführt wurden, stellen 

neue historische Quellen dar, die in Rahmen meiner Forschung entstanden und für weitere 

Forschung zugänglich sind. Sie bieten noch weiteres reiches Material. Die Vorbereitung und 

Durchführung der Gespräche wurden anhand der Methodologie der Oral History verfertigt. 

Der häufige Einwand gegen Oral History, dass sie nicht objektiv ist und dass das menschliche 

Gedächtnis, mit der sie arbeitet, unvollkommen, fehlerhaft und in einer ständigen 

Entwicklung ist, verfehlt das Ziel. Denn diesen Tatsachen ist sich Oral History bewusst und 

nahm gerade sie als einen möglichen Ausgangpunkt ihrer Forschung ernst. Als im Bereich 

der kirchlichen Zeitgeschichte Historiker begannen, sich mit Oral History 

auseinanderzusetzen, erhob diesen Einwand der Kirchenhistoriker Gerhard Besier.
39

 

Allerdings arbeitet Oral History gerade mit der Subjektivität der Zeitzeugenaussagen und 

ihrer heutigen Reflexion der Vergangenheit. Der Einwand ist daher nur berechtigt, wenn 

Anwender der Oral Historiy Anspruch auf volle Objektivität erheben.  

                                                 
38

 Vgl. Einleitung 2. 
39

 Vgl. BESIER, Gerhard. Psychophysiologie und Oral History als Faktoren der Sozialität – Anmerkungen zur 

Akkuratese von Erinnerungen. KZG 1994, 7(4), 102–116. 



XXVII 

 

Zeitzeugengespräche gehören inzwischen selbstverständlich zum methodologischen 

Instrumentarium von Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistorikern. Der Kirchenhistoriker 

Martin Greschat rechnet eine Dekade nach Besiers Beitrag Oral History unter die Methoden 

der zeitgeschichtlichen Forschung.
40

 Für die meisten Arbeiten wurden allerdings nur 

Hintergrundgespräche mit Zeitzeugen geführt, die eher eine ergänzende Funktion zur 

Archivforschung haben.
41

 Arbeiten, die Zeitzeugengespräche als ihre zentrale Quelle nutzen 

sind im tschechisch-,
42

 deutsch-,
43

 und englischsprachigen
44

 Raum der protestantischen 

kirchlichen Zeitgeschichte eine seltene Ware. Eine beachtenswerte und ausgeglichene 

Verbindung von Oral History und Forschung in Gemeindearchiven bietet Ian Jones in seiner 

Arbeit über Gemeinden in Birmingham.
45

 

 

Die Gespräche hatten, angesichts des Gesundheitszustandes und der Bereitschaft der 

Pfarrer, eine unterschiedliche Länge und wurden in mehreren Sitzungen geführt. Mit jedem 

Pfarrer wurden zwei bis fünf Gespräche in einer Durchschnittslänge von je zwei Stunden 

geführt. Zusammengenommen bedeutet dies fünf bis zwölf Stunden Gespräch mit jedem 

Pfarrer. Die Pfarrer wurden zu Hause, oder in einem Fall in ihrem Büro besucht. Bei den 

Gesprächen handelte sich um halbstrukturierte leitfadenorientierte Tiefeninterviews, die den 

ganzen Lebenslauf verfolgten. Der Fragekatalog des Leitfadens enthielt einige gemeinsame 

Fragen für alle Gesprächspartner, die einen wechselseitigen Vergleich erlauben. Andere 

Fragen waren aufgrund der vorbereitenden Forschung personenbezogen. Es wurde den 

Pfarrern im Laufe der Gespräche auch genug Raum belassen, eigene Themen einzubringen. 

Dank der vorbereitenden Forschung war es möglich, auf „harte Daten“, also eine „objektive“ 

Exaktheit der Aussagen, zu verzichten und sich den Inhaltsfragen zu widmen. Im Mittelpunkt 
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stand die Subjektivität des Gesprächspartners. Die Gespräche konzentrierten sich auf seine 

Beschreibung und Interpretation seines Lebens und seiner Tätigkeit, verschiedener 

Ereignisse, Themen, Personen, Beziehungen und Institutionen. Wichtig war seine heutige 

Reflexion der damaligen Erfahrungen und Erlebnisse.     

Die Subjektivität der Pfarrer wurde durch die Intersubjektivität
46

 der Gesprächssituation 

beeinflusst, zunächst natürlich durch den Anteil der interviewenden Person und gelegentlich 

auch durch Familienangehörige, die in einigen Fällen während der Gespräche vorübergehend 

erschienen. In zwei Fällen, wie unten erklärt, beteiligte sich auch mein Betreuer Peter Morée 

an den Gesprächen.  

Jeder Pfarrer erteilte mir eine beiderseits schriftlich autorisierte Genehmigung. In dieser 

willigt er aufgrund entsprechender tschechischer Gesetzeslage ein, dass ich seine während des 

Gesprächs aufgenommenen persönlichen Daten bearbeiten darf. Bestandteil der Autorisierung 

war weiterhin, dass die Gespräche sowohl in digitaler Form als auch in Transkriptionen in 

meinem Archiv und in Archiv der ETF UK aufbewahrt werden und so für weitere 

wissenschaftliche und Ausbildungszwecke zugänglich sein werden. Ich habe mich schriftlich 

verpflichtet, dass ich mit den Gesprächen im Sinne des Vertrages und nach bestem Wissen 

und Gewissen umgehen werde. Keiner der Pfarrer bestand auf Anonymisierung des 

Gespräches und war sich bewusst, dass ich in meiner Arbeit unter seinem Namen aus dem 

Gespräch schöpfen werde. 

Die Gespräche wurden verschriftlicht und nach der Autorisation der Gesprächspartner in 

den beiden erwähnten Archiven hinterlegt. Die Pfarrer wurden gebeten während der 

Autorisation nur kleinstmögliche formale Anpassungen zu unternehmen und die Gespräche 

inhaltlich zu autorisieren. In meisten Fällen wurden tatsächlich nur ganz geringfügige 

Veränderungen getätigt, die den Namen der erwähnten Personen und Zeitangaben betrafen. 

Die Gespräche wurden wörtlich mit allen Pausen, Interjektionen und unbeendeten Sätzen 

transkribiert, um der Charakter der gesprochenen Sprache zu erhalten. In der vorliegenden 

Arbeit wurden sie bei Erhalt der Verständlichkeit möglichst wörtlich übersetzt.  

Oral Historiker haben präzis die Methodologie der Phasen der Vorbereitung und besonders 

der Führung und der folgenden Archivierung der Gespräche ausgearbeitet.
47

 Allerdings 

verfügt die Methodik der Oral History nur über sehr begrenzte Konzeptionen für die Phase 

der Analyse und Interpretierung des erhobenen Gesprächmaterials. Die meisten Texte, die 

                                                 
46

 ABRAMS, Lynn. Oral History Theory. New York, NY: Routledge, 2010, 54–77.  
47

 Vgl. VANĚK, Miroslav und Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku. Praha: Fakulta humanitních studií UK 

Praha, 2011. Vgl. RITCHIE, Donald. Doing oral history. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2015.  



XXIX 

 

eine Methodologie der Analyse und Interpretation vorschlagen, unterziehen diese bestimmten 

Formen von Fallstudien, die das Verfahren der Interpretation in konkreten Fällen beschreiben. 

Sie bieten daher aber keine elaborierte Methode zur allgemeinen Anwendung.
48

 Das 

maßgebliche Werk ist aus dieser Hinsicht das Buch: Oral History Theory von Lynn 

Abrams.
49

 Abrams setzt sich mit dem spezifischen Charakter dieser Art von Forschung 

auseinander. Als wesentliche Themen, mit denen sich oralhistorische Forscher beschäftigen, 

untersucht sie Subjektivität, Intersubjektivität, Gedächtnis, Narrative usw. Aber auch sie 

bietet keine komplexe Methode für Analyse und Interpretation des Gesprächs. An Stelle 

dessen bietet diese die qualitative Sozialforschung in reichem Maße.  

 

4.2.2. Grounded Theory 

Für die Analyse und Interpretierung der Gespräche habe ich einige Verfahren der Methode 

der qualitativen soziologischen Forschung Grounded Theory angewandt. Die Methode wurde 

nicht konsequent benutzt, dafür hätte ich sie von Beginn der Forschung an und nicht erst nach 

der Fertigstellung der Gespräche anwenden müssen. Sie wurde aber erst in der letzten 

analytischen und Interpretationsphase benutzt.  

Diese Methode ist aus zwei Gründen für die Zwecke meiner Forschung geeignet. Erstens 

bedeutet die Subjektivität der Quellen für ihre Nutzung keinen Hinderungsgrund, sondern 

wird eben zum Gegenstand der Analyse. Sie bemüht sich alle Spannungen und Widersprüche, 

die den subjektiven Charakter der Quellen ausmachen, nicht zu beseitigen, sondern sie zu 

behalten und zu interpretieren. Die Grounded Theory strebt danach, durch ein System von 

elaborierten Schritten äußere Vorverständnisse und Auslegungen auszulassen oder 

mindestens zu benennen und eine Theorie, d.h. Interpretation, die dem Material eigen ist, zu 

suchen.  

Das Ziel dieser Methode ist es, die Interpretation und schon die Interpretationsweise – für 

beides steht das Wort Theory – im Material selbst zu gründen (to ground). Hier liegt die 

weitere Anwendungsbeschränkung der Methode in dieser Arbeit, da sie nur zur Interpretation 

der Gespräche, jedoch noch nicht für die der schriftlichen Quellen genutzt wure. Dies 

bedeutet, dass die Methode, deren Begründung im analysierten Material besteht, mit anderen 
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externen Forschungsmethoden kombiniert wurde und daher in ihrem Ausgangspunkt begrenzt 

ist.
50

 

Der zweite Grund für die gute Eignung der Methode für meine Gesprächsforschung ist die 

Möglichkeit, das komplexe Quellenmaterial durch einen Apparat methodischer Instrumente 

und Verfahren zu sortieren, übersichtlich machen, um es analysieren und interpretieren zu 

können. Dieses funktioniert besonders durch mehrstufiges Kodieren des Materials. Die Kodes 

bezeichnen die kleinsten thematischen Bestandteile des Materials. Das Kodieren ermöglicht 

es, von der individuellen Ebene der Gespräche mit einzelnen Zeitzeugen fortzuschreiten und 

durch die Klassifizierung der Kodes in verschiedene thematische Kategorien einen Vergleich 

zu ziehen und vor allem eine Interpretation nicht nur für die einzelnen, sondern für die ganze 

Gruppe zu entwickeln. Das ist besonders wichtig, weil bei diesem Schritt nicht nur die 

Differenzen, sondern auch Gemeinsamkeit offensichtlich werden, die bei dem bloßen 

Vergleich der einzelnen Individuen oft verborgen bleiben.
51

  

Der allmähliche Prozess meiner Analyse der Gespräche ergab eine hohe Zahl der 

unterschiedlichen thematischen Bereiche. Dieser Zahl habe ich begrenzt und beschränkte 

mich in der weiteren Analyse nur auf einige Bereiche. Diese Bereiche bilden die einzelnen 

Kapitel und besonders die Unterkapitel dieser Arbeit. Die Gliederung der Kapitel kombiniert 

die chronologischen und thematischen Schlüssel. Die Hauptthemenbereiche, mit denen ich 

mich in der Analyse beschäftigte sind: Das innere Leben der Kirche und der Gemeinden, 

Strategien des Kirchenlebens im Kommunismus, Reflexion der Kontakte mit den 

Repräsentanten der Staatsbehörden und das Erleben der großen politischen Ereignisse. Diese 

Haupthemen sind mit einer Menge weiterer Themen und Unterthemen verbunden. Die 

erwähnten Themenbereiche werden in selbständigen Kapiteln wie auch durchgehend in der 

ganzen Arbeit angesprochen. Für die Thematik der Kontakte mit Repräsentanten der 

Staatsbehörden lieferten die Gespräche genug Material für eine selbständige Dissertation. 

Deswegen betrachte ich diese Thematik neben einer begleitenden Betrachtung innerhalb 

eigenständiger Kapitel nur als eine Fallstudie am Beispiel zweier Pfarrer. Einer der großen 

Bereiche, dem ich kein selbständiges Kapitel widme, aber der an sich Aufmerksamkeit 

verdiente ist die einheimische und internationale Ökumene.  
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Aus der Analyse entstand in einer frühen Phase die Forschungsfrage nach der Freiheit der 

EKBB. Das bedeutet, dass die Frage der Freiheit ein integrales Thema der Gespräche war, 

eines ihrer Grundmotive darstellt. Es bedeutet aber auch, dass ich die Frage den Pfarrern nicht 

direkt gestellt habe, weil die Frage erst nach dem Fertigstellen der Gespräche formuliert 

wurde. Während der weiteren Analyse wurden dann die Gespräche aus der Perspektive dieser 

Frage untersucht. Es ging dabei um die heutige Reflexion der Pfarrer ihrer damaligen 

Erfahrungen aus der Perspektive der Freiheit. Die Antwort geht also aus der Interpretierung, 

zu der ich mittels der Analyse der Gespräche, wie auch der weiteren Archivmaterial gelang, 

hervor. Ich verzichte an dieser Stelle, wie auch in der weiteren Darstellung auf die 

gründlichere und durchläufige Beschreibung der eigentlichen methodologischen Verfahren 

der Analyse und der Interpretation, wie es in einigen soziologischen Studien üblich ist, und 

lasse sie durch die eigene Betrachtung sprechen. 

 

Es wurde schon die Intersubjektivität der Gesprächssituation angesprochen, während der 

die Subjektivität meines Gesprächspartners, wie auch meine Subjektivität zum Ausdruck 

kommt. Die Gespräche sind stark von der Subjektivität beider Beteiligten geprägt. Oral 

History, wie auch die Grounded Theory haben die Subjektivität als Ausgangpunkt ihrer 

Forschung, das heißt aber nicht, dass sie sich um ein zwar begrenztes aber doch mögliches 

Maß der Objektivität nicht bemüht. Das gelingt gerade durch das Beschreiben der 

methodischen Verfahren und durch das Eingestehen und der Bewusstheit der Subjektivität. 

Dazu gehört also auch die Subjektivität des Forschers, deswegen werde ich die Position 

meiner Personen darstellen. 

Ich bin in einer durch und durch kirchlich geprägten Pfarrfamilie aufgewachsen und ich 

bereite mich auf das Pfarramt in der EKBB vor. Ich wurde während meines Heranwachsens 

vom Ethos der Neuen Orientierung beeinflusst. Während meiner Forschung habe ich meine 

Einstellung durch weitere Einflüsse vertieft. Zu meinem Glauben gehört als einer seiner 

wesentlichen Bestandteile weiterhin die aktive Verantwortung für das Leben der Gesellschaft 

und Politik sowie die Solidarität mit den Leidenden und Unterdrückten. Die Feststellung 

meiner Position ist wichtig, weil diese Einstellung einen Einfluss auf meine Interpretation hat. 

In dieser Hinsicht ist es auch wesentlich, meine Beziehung zu den interviewten Pfarrern zu 

beschreiben. Etwa die Hälfte der Pfarrer habe ich bei unseren Gesprächen zu ersten Mal 

getroffen. Während meines Theologiestudium besuchte ich in einem Semester Vorlesungen 

des Neutestamentlers Petr Pokorný und studierte seine Bücher. Die vier verbleibenden Pfarrer 

kenne ich seit meiner Kindheit. Alfréd Kocáb kannte ich als einen guten Freund meiner 
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beiden Großväter, die auch Pfarrer waren. Keller ist ein guter Freund meines Vaters und oft 

besuchten wir sein Landgut Zbytov, auf dem sich die evangelischen Jugendlichen treffen. Der 

Theologe Milan Balabán ist der Bruder meiner Großmutter und ich besuchte während meines 

Studiums seine Seminare, die ich sehr schätzte. Jan Čapek ist mein Großvater. Auf Grund der 

engen Beziehungen mit Čapek und Keller, die zu Lasten der Gespräche hätten führen können, 

habe ich die Gespräche mit diesen zwei Pfarrern gemeinsam mit Peter Morée geführt (in 

Kellers Fall, eines von zwei Gesprächen). Aufgrund der Bedeutung der Pastoren in der 

Geschichte der EKBB, mit denen ich eine persönliche oder direkte Familienbeziehung habe, 

wäre es für meine Arbeit eine größere Einschränkung gewesen, sie von der Forschung 

auszuschließen, als die Objektivität meiner wissenschaftlichen Beurteilung durch diese 

Tatsache zu gefährden. Im zahlenmäßig kleinen Milieu der EKBB war es nicht möglich, die 

Gespräche ausschließlich mit Pfarrern, die ich nicht kenne zu führen. 

Meine tiefe Verwurzelung in der EKBB hat eine zweischneidige Bedeutung für meine 

Forschung. Sie gewährt mir einerseits eine spezifische komplexe Einsicht in die Problematik 

und erleichterte mir den Zugang in die Archive und auch zu meinen Gesprächspartnern. 

Anderseits beschränkt sie mich in meinem Abstand zum Thema, sie limitiert weiterhin die 

Objektivität der Forschung. Da in dieser Art von Forschung meiner Subjektivität eine 

wesentliche Rolle spielt verwende ich während meiner Darstellung die Ich-Form. 

 

5. Aufbau der Arbeit 

Wie schon geschrieben, kombiniert die Gliederung der Arbeit die chronologische und 

thematische Regel. In ersten vier Kapiteln schildere ich die Entwicklung in der Kirche aus 

Sicht der Entwicklung der politischen Ereignisse. Im ersten Kapitel über die Zeit des Prager 

Frühlings beschreibe ich, wie die Kirche und die Pfarrer auf die neue erworbene Freiheit 

reagierten und wie sie diese nutzten. Im ersten Kapitel sind einige der wichtigen Bereiche 

beschrieben, in denen sich die Freiheit der Kirche realisierten. In der weiteren Betrachtung ist 

dann zu beobachten, wie die Kirche und die Pfarrer auf die Einschränkung der Freiheit in 

diesen wie auch in anderen Bereichen reagierten. Den Abbau der Freiheit und der parallele 

Wandel der Verhältnisse beschreibe ich in den folgenden Kapiteln, die den Einmarsch der 

Warschauer-Pakt Truppen in die ČSSR (Kapitel 2), der allmählichen Durchmischung der 

gesellschaftspolitischen Entspannung des Prager Frühlings mit der beginnenden 

Normalisierung (Kapitel 3), und die Durchsetzung der Normalisierung (Kapitel 4). Damit ist 

die Schilderung der Lage der EKBB für den größten Teil der Untersuchungsperiode 
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abgeschlossen. Die folgenden drei Kapitel (5–7) sind jeweils bestimmten Themen gewidmet. 

In Kapitel fünf beschreibe ich drei Hauptstrategien, welche die Kirche und die Pfarrer in 

Reaktion auf die Freiheitsbeschränkung entwickelten – politische und gesellschaftliche 

Aktivität der Kirche, Ablehnung dieser Aktivität und Rückzug in den inneren Raum der 

Kirche. Ich zeige auf, dass die Kirche und jeder der interviewten Pfarrer sich zwischen allen 

diesen Strategien auf verschiedene Weise bewegten. In diesem Kapitel beschreibe ich die 

Solidarität der Kirche und ihrer Mitglieder sowie die kirchliche Krise, zu der der Mangel an 

der Solidarität führte. Kapitel sechs ist eine Fallstudie, die sich mit der Reflexion eines 

Pfarrers und einer Vikarin über ihre Kontakte mit Repräsentanten der Staatsbehörden 

beschäftigt. Es zeigt, wie die Pastoren über den Handlungsspielraum für ihre Arbeit im 

Umgang mit konkreten Vertretern der staatlichen Behörden, die nicht immer die Mitarbeiter 

der staatlichen Verwaltung sein mussten verhandelten und wie sie den Raum selbst aktiv 

mitgestaltet oder begrenzt haben. Das siebte Kapitel hat zum Gegenstand das innere Leben 

der EKBB. In seinem ersten Teil sind die verschiedenen Formen des Kirchenlebens und der 

Kirchenarbeit beschrieben. Im zweiten, interpretativen Teil wird der Frage nach den Quellen 

der Freiheit und nach dem Charakter der kirchlichen Gemeinschaft während der gegebenen 

Zeit nachgegangen. Das achte Kapitel kehrt zur chronologischen Schilderung zurück und 

beschreibt die Entwicklung der letzten Jahre der Normalisierung und die 

gesellschaftspolitische Wende des Jahres 1989 und es skizziert knapp die weiteren Wege der 

Kirche und der Pfarrer im demokratischen Staat. In der abschließenden Schlussbetrachtung 

wird die Antwort auf die Frage nach Freiheit der Kirche zusammengefasst. Die Kapitel, die 

die Reaktion auf den gesellschaftspolitischen Entwicklungen zum Thema haben (Kapitel 1–4 

und 8) werden in ersten zwei Unterkapiteln durch die Schilderung des 

gesellschaftspolitischen und kirchlichen Kontextes eingeführt. In den folgenden Kernteilen 

der Kapitel werden ihre Themen aus der Perspektive der interviewten Pfarrer angegangen. Im 

Anhang der Arbeit werden biographische Porträts der zehn Pfarrer angeführt.  

 



 

 

1. Der Prager Frühling  

Die kurze Zeitperiode des Prager Frühlings hat entscheidende Bedeutung für die Suche 

nach der Antwort auf die Frage nach Freiheit der EKBB. Es geht nämlich um eine Zeit 

relativer politischer Freiheit. Die Berichte der Pfarrer zeigen, wie sie diese Freiheit erlebten 

und nutzten. In diesem Kapitel wird durch die Berichte der Pfarrer deutlich, in welchen 

Bereichen ihrer Gemeindearbeit und des Gemeindelebens es zu einer Veränderung kam, 

welche neuen Aktivitäten entstanden oder wiedereingeführt wurden und vor allem, wie die 

Pfarrer auf die relative Befreiung reagierten. In der Entwicklung der Jahre nach dem 

Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei wird dann zu beobachten 

sein, wie sich diese Errungenschaften entwickelten, wie sich die Wahrnehmung der Freiheit 

entwickelte und wo eventuell die Pfarrer die Freiheit neu suchten. Anhand der konkreten 

Beispiele wird deutlich, was die Freiheit für die Pfarrer bedeutete. Womit sie sie erfüllten. 

Worin sie für sie bestand. Was sie ihnen brachte.  

 Kontext 1.1.

1.1.1. Politik und Gesellschaft 

Der allmähliche Prozess der politischen Entspannung entwickelte sich in der 

Tschechoslowakei schon seit der ersten Hälfte der 60er Jahre. Im Jahr der sozio-politischen 

Bewegungen und Umbrüche 1968 erreichte sie im Prager Frühling ihren Höhepunkt. Am 5. 

Januar wurde Alexandr Dubček zum ersten Sekretär des Zentralkomitees (ZK) der 

Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ) gewählt, wo er Antonín Novotný 

ablöste. Damit gewann der Reformflügel schrittweise die Oberhand über den konservativen 

Flügel im inneren Ringen in der KSČ. Die Partei begann mit einem Prozess der 

Demokratisierung, der von der breiten Gesellschaft begrüßt wurde. Am 22. März trat 

Novotný auch als Staatspräsident zurück, und Anfang April wurde Ludvík Svoboda auf diese 

Position gewählt. Am 5. April verabschiedete die KSČ ihr Aktionsprogramm.
52

 Das 

Aktionsprogramm der KSČ äußerte eine Distanz zu der bisherigen Praxis der 

kommunistischen Regierung und erklärte unter der Fahne des Demokratischen Sozialismus 

eine Liberalisierung und Reformen in breiten Bereichen des politischen und 

gesellschaftlichen Lebens. Sie reichten vom Sozialbereich und Bürgerfreiheiten über die 
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Reformen der Ökonomie und des Rechtsstaates bis zur Föderalisierung der Republik und der 

Neuordnung der internationalen Beziehungen. Im Juli wurde die Pressezensur aufgehoben. 

Die Konzeption der angekündigten Reformen sollte auf dem außerordentlichen Parteitag 

aufgenommen werden, der für den 9. September 1968 geplant wurde. Die Reformkräfte 

befanden sich zwischen der Begeisterung der Gesellschaft einerseits und dem steigenden 

Druck der konservativen Parteiglieder und der Regierungen der Bruderländer, besonders 

Breschnews Moskauer Regierung, andererseits. Am 27. Juni 1968 wurde das Manifest der 

2000 Worte veröffentlicht, das zum Festhalten an den Reformen und zu ihrer weiteren 

Vertiefung aufrief. Es wurde von mehr als 100 000 Bürgern unterschrieben. Die KPdSU und 

die Regierungen der Länder der Warschauer Fünf hingegen drängten die KSČ, ihre Reformen 

aufzugeben. Im August adressierten einige Angehörige der konservativen, 

reformgegnerischen Flügel etliche Briefe an die KPdSU und L. I. Breschnew, der schon seit 

etlichen Monaten mit einer Militärintervention drohte, in denen sie ihre Unterstützung 

erklärten und um einen Eingriff gegen die „Konterrevolution“ baten.
53

 Er ließ  nicht lange auf 

sich warten.
54

 

1.1.2. Kirchenleitung und Staatskirchenpolitik 

Das Aktionsprogramm „rechnete“
55

 auch mit den Gläubigen und versprach Religions- und 

Glaubensfreiheit. Die erste gewichtige Wortmeldung von christlicher Seite kam vom Verband 

der Geistlichen der EKBB (SČED) am 8. Februar 1968.
56

 Der Verband forderte die 

Nationalversammlung auf, das Unrecht der Vergangenheit zu beseitigen. Der Synodalrat 

(SR),
57

 die evangelische theologische Comenius-Fakultät (ETCF) und eine Synodaldelegation 

begrüßten einen Monat später offiziell den neuen Kurs in ihrem gemeinsamen Brief von 
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14.3.1968 an das ZK der KSČ und an die Nationalversammlung.
58

 Sie äußerten ihre 

Unterstützung hinsichtlich des Demokratisierungsprozesses. Ihnen zufolge war der Gedanke 

des Demokratischen Sozialismus den „evangelischen Christen sehr nahe“
59

. Sie stellten ihn in 

einen Zusammenhang mit der Tradition der böhmischen Reformation. Weiter betonten sie die 

Forderung nach Religionsfreiheit und verlangten eine Veränderung im Verhältnis von Staat 

und Kirche sowie die Beseitigung früherer Ungerechtigkeiten. Das alles arbeitete der 

Synodalrat noch gründlicher in einem Memorandum an das Kulturministerium vom 3.4.1968 

aus.
60

 

Der Synodalrat reflektierte in seinem Bericht an die Synodalen der 16. Synode der EKBB 

(Februar 1969) retrospektiv den Prager Frühling als eine Zeitperiode, die mit Freiheit 

verbunden war – auch für die Kirche. Zur christlichen, besonders hussitischen und 

brüderlichen Tradition gehört, dass Freiheit immer Hand in Hand mit Verantwortung gehen 

soll. Der Synodalrat wies auf die Grundsätze der EKBB
61

 hin, die im Jahr 1968 erschienen 

und schon von der letzten, der 15. Synode im Jahr 1966 beschlossen worden waren. Da stand: 

„Der gehorsame, zum Kreuz und zum Sieg Jesu Christi schauende Glaube macht einen 

Bürger frei gegenüber jeder menschlichen Autorität, die die Barmherzigkeit vergisst und das 

menschliche Gewissen unterdrückt.“
62

 Dazu fügte er aus der Botschaft der 15. Synode hinzu:  

„Eines der unersetzbaren Merkmale der Kirche ist Gottes Beauftragung zum Kampf um die Wahrheit und die 

Gerechtigkeit, um die Freiheit und Menschenwürde, und das in ganz konkreten Situationen des privaten und 

öffentlichen Lebens.“
63

 

Der Bericht bezeugt, dass Freiheit für den Synodalrat die zentrale Erfahrung des Prager 

Frühlings darstellte, und dass diese Freiheit für den Synodalrat mit einer theologischen 

Bedeutung und mit Verantwortung verbunden war. 

Für die Kirchen entscheidend war der personelle Wechsel innerhalb des Sekretariates für 

Kirchenangelegenheiten (SfKA) des Ministeriums der Kultur und Informationen, das die 

Staataufsicht über die Kirchen ausübte. Dem ging die Billigung des Dokumentes des 

Reformkommunisten Josef Špaček „Anmerkungen zur Konzeption der kirchlich-politischen 

Arbeit, das Verhältnis unserer Gesellschaft zu Gläubigen und Vorschläge zum weiteren 
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Vorgehen“ seitens der KSČ am 21. März 1968 voraus. Der harte Direktor des SfKA, Karel 

Hrůza, trat zurück. (Es ist nicht ohne bittere Ironie, dass der Name Hrůza Grauen heißt.) In 

der Leitung des Sekretariats ersetzte ihn die Soziologin Erika Kadlecová. Sie brachte auch 

ihre Kollegen aus dem Soziologischen Institut der Tschechoslowakischen Akademie der 

Wissenschaften mit in das Amt. Mit ihr veränderte sich die Beziehung des SfKA, bzw. der 

Regierung zu den Kirchen, und Špačeks Dokument hatte diese Veränderung vorbereitet. 

Auch wenn einige Maßnahmen erst in späteren Monaten griffen, wurde die Beziehung schon 

seit ihrem Amtsantritt lockerer. Die Kirchenpressezensur wurde aufgehoben. Die bisherige 

Praxis der Erteilung der Staatslizenz zur Ausübung der geistlichen Arbeit der Pfarrer, ohne 

die sie ihre Arbeit nicht ausüben durften, wurde spätestens seit Juli gelockert. Die Aufsicht 

der staatlichen Kirchensekretäre auf der Kreis- und Bezirksebene wurde minimalisiert.
64

 Eine 

Milderung der Vorschriften für den Religionsunterricht wurde vorbereitet, trat aber erst nach 

der Okkupation in Kraft. Das Präsidium des ZK der KSČ nahm am 16. Juli 1968 eine neue 

Konzeption der Kirchenpolitik von Kadlecová an, die auf eine souveränere Position der 

Kirche abzielte.
65

 

Die Soziologin Kadlecová führte Ende des Jahres 1968 eine Umfrage unter christlichen 

Geistlichen durch, die sie erst kurz vor der Wende auswertete. Unter den Pfarrern der EKBB 

bewerteten 97% der Befragten den Wandel in der Kirchenpolitik nach dem Januar 1968 

positiv. Was das persönliche Erleben des Prager Frühlings betrifft, kam sie anhand ihrer 

Befragung zu folgender Schlussfolgerung: „Wenn die Geistlichen darüber aussagen, wie der 

Januar sich in ihrem Leben wiedergespiegelt hat, kommt am deutlichsten das Gefühl der 

realen und realisierten Freiheit zum Ausdruck, das Erlebnis der Menschenrechte in allen 

Bereichen, also auch im Bereich der Freiheit des Gewissens, Glaubens, Wortes und der 

Geltendmachung der eigenen Persönlichkeit.“
66

Auch Kadlecová bewertet das Freiheitsgefühl 

als das bedeutendste Erlebnis der damaligen Pfarrer.  
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 Vgl. MORÉE / PIŠKULA, Nejpokrokovější, 288. Kirchensekretäre waren Angestellte der kirchlichen 

Abteilungen der nationalen Ausschüsse (Bezirksämter oder Kreisämter) der geographisch kleineren Bezirke und 

der größeren Kreise, in die die Tschechoslowakei geteilt wurde. Auf Grund dieser Gebietsverwaltungsteilung 

gab es (folgten) zwei Schichten der Kirchensekretäre: die Kreiskirchensekretäre, denen eine kleinere Zahl der 

Bezirkskirchensekretäre für Kirchenfragen untergeordnet war. Die Sekretäre für Kirchenfragen unterstanden 

jedoch in einer bestimmten Weise dem Sekretariat für Kirchenangelegenheiten, der dem Ministerium für 

Schulwesen und Kultur (und seinen Nachfolgern) untergeordnet war, der die (frühere) ursprüngliche 

Staatsbehörde für kirchliche Angelegenheiten mit dem Zuständigkeitsbereich eines Ministeriums ersetzte, die 

auf Grund der neuen kirchlichen Gesetze 1949 eingerichtet wurde. 
65

 Vgl. CUHRA, Staat und Kirchen, 574. 
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In einer solchen Stimmung, die sich entwickelnde Freiheit des politischen und 

gesellschaftlichen Lebens vor Augen, befand sich die Kirche – zumindest ihre Leitung und 

die Mehrheit der Pfarrerschaft – in der ersten Hälfte des Jahres 1968. Es scheint, dass die 

Freiheit das stärkste Erlebnis dieser kurzen Etappe war. Die Freiheit des Prager Frühlings 

hatte nicht nur im Jahr 1968 eine große Bedeutung, sondern durch ihre Nachwirkungen auch 

für die Jahre nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt Truppen. Deswegen erwies es sich 

als geeignet, gerade hier den Ausgangspunkt für die Untersuchung der Wahrnehmung der 

Freiheit unter den Pfarrern der EKBB zu setzen.  

 Reflexion des Prager Frühlings durch die interviewten Pfarrer 1.2.

1.2.1. Vorgeschichte 

Die allmähliche Entspannung begann schon früher in den sechziger Jahren. Wegen des 

Aufschwungs in Kultur, Kunst und Ökonomie werden die Jahre oft als goldene sechziger 

Jahre bezeichnet. Jan Čapek
67

 und Alfréd Kocáb
68

 stellen diese Bezeichnung infrage. Laut 

Kocáb erlebten die Pfarrer trotz der Entspannung in anderen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens keine spürbare Lockerung im Verhältnis der Staatsbeamten zu ihnen. Sie standen 

weiterhin unter dem Druck der Kirchensekretäre, die die staatliche Aufsicht über die Pfarrer 

ausübten. Auch der Pfarrer Luděk Brož konstatierte, als er im Jahr 1969 über das Jahr 1968 

reflektierte, dass die 15. Synode im Jahr 1966 sich noch mit der Begrenzung der 

Kirchenarbeit auseinandersetzen musste. Andererseits liegt gerade in den 60er Jahren der 

Höhepunkt der konzentrierten Aktivität der Neuen Orientierung (NO). Die Neue Orientierung 

war eine einflussreiche Bewegung von Pfarrern und Laien der EKBB, die sich um eine „zivile 

Interpretation“
69

 der Bibel und auch um einen kritischen Dialog mit Staat und Gesellschaft 

bemühte. Das Konzept der zivilen Interpretation wird im Kapitel 7.1.2. betrachtet. Nur die 

steigende Zahl ihrer Erklärungen zu politischen Ereignissen und der Stellungnahmen der 

Kirchenleitung zur Position der Kirche in Staat und Gesellschaft deutet an,
70

 dass auch in der 

Kirche auf die allmähliche Entspannung reagiert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, dass 

einige der Aktivitäten, die mit dem Jahr 1968 verbunden sind, schon einige Zeit früher 
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anfingen. Der gründliche Wandel im Verhalten der Staatsbeamten zu den Pfarrern, 

beziehungsweise zu den Gemeinden, wurde aber wirklich erst im Frühling 1968 spürbar.    

 

1.2.2. Freiheit, Hoffnung, Gespräch 

Im Folgenden wird vorgestellt, wie sich die Pfarrer, mit denen ich Gespräche geführt habe, 

erinnern, wie sie und ihre Gemeinden auf den Prager Frühling reagierten. Denn nicht nur in 

den oben vorgestellten Dokumenten und Interviews, sondern auch in manchen meiner 

Gespräche wird die damalige Entwicklung als eine Ankunft der Freiheit bezeichnet. Pfarrer 

Jan Čapek charakterisiert sie sogar als eine „freiheitliche Explosion“.
71

 Milan Balabán spricht 

über Freiheit, über Hoffnung, die öfter in diesem Zusammenhang erwähnt wird, und sogar 

über Gnade Gottes. Er glaubte, dass die Freiheit zu einer Besserung der Situation der Pfarrer, 

bzw. ihrer Familien führen könnte. 

„Wir hatten große Hoffnungen – auf eine große Entspannung, auf eine Freiheit, die 

lange erwartet wurde, auf eine besondere Gnade Gottes, die uns zuteil würde, und vor 

allem darauf, dass wir äußerlich freier sein würden, als wir waren und dass sich damit 

verschiedene Verhältnisse verbessern würden. Zum Beispiel, dass unsere Kinder ohne 

jegliche Verwicklungen oder Drohungen an der Universität würden studieren können. Die 

Hoffnungen waren also groß.“
72

 

Das Motiv von Gottes Wirken in historischen Brüchen, das in den Gesprächen, wie auch in 

der heutigen informellen Reflexion der Ereignisse oft erwähnt wird, taucht später in der 

Reflexion der Wende von 1989/90 wieder auf. In allen Gesprächen zeigt sich eine eindeutige 

Übereinstimmung in der positiven Einschätzung oder sogar einer „Begeisterung“
73

 über den 

Prager Frühling. In den Gemeinden der interviewten Pfarrer wurde der 

Liberalisierungsprozess von den meisten Gemeindegliedern laut begrüßt. Er äußerte sich in 

vielen verschiedenen Bereichen. 

Gespräch, Diskussion, Dialog usw. sind – neben Freiheit und Hoffnung – die häufigsten 

Wörter, die zur Beschreibung der Atmosphäre des Frühlings 1968 gebraucht werden.
74

 Das 

Gespräch über die politischen Ereignisse fand wie in der ganzen Gesellschaft auch innerhalb 

der Kirche und in ihren Gemeinden statt. Es begann in mehreren Formen schon früher in den 
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sechziger Jahren. Zu den bekannten Beispielen gehören der Dialog der Christen und der 

Marxisten, oder die sogenannten Jircháře-Donnerstage, veranstaltet im Studentenwohnheim 

der ETCF, das sich in Prag in der Straße V Jirchářích befand. Jan Čapek erinnert sich in 

Bezug auf das Jahr 1968 an Diskussionen, die in seiner Gemeinde in Prag Dejvice (und 

andere in der Prager Salvátorgemeinde) mit Gästen aus den Reihen der Dozenten der ETCF 

oder in der Junge Gemeinde schon spätestens seit 1967 stattfanden.
75

 Jan Keller lud in seine 

Gemeinde in Kdyně die Pfarrer Alfréd Kocáb und Jakub Schwarz Trojan ein, damit sie 

Vortäge über Demokratie halten konnten. In der Gemeinde in Zruč nad Sázavou nahmen am 

offenen und „leidenschaftlichen“
76

 Gespräch über die neue politische Lage – im Rahmen der 

Gottesdienste, der Bibelstunden oder der Jugendtreffen – auch solche Gemeindeglieder teil, 

die eine distanzierte Haltung zur Demokratisierung einnahmen. Auch in den folgenden Jahren 

ruhten die Gespräche in den Gemeinden nie völlig. Die Offenheit und Intensität der 

Gespräche waren aber im Jahr 1968 außergewöhnlich groß. 

1.2.3. Gemeinden und Öffentlichkeit 

Čapek spricht über eine „offene Gesellschaft“.
77

 Die Pfarrer lernten diese Offenheit zu 

nutzen und die Gemeindegrenzen zu überschreiten. Da die Pressezensur auch in der Kirche 

aufgehoben wurde, konnten sie mittels Briefen und sogar Ortsrundfunk ihre Mitbürger 

ansprechen und zu eigenen Veranstaltungen einladen.
78

 Es kam ganz neu wirklich zu einer 

Begegnung zwischen Kirche und Öffentlichkeit. Einige Gemeinden öffneten sich als Ort des 

Gespräches und der Begegnung mit der Gesellschaft und traten mit öffentlichen Institutionen 

in Kontakt. Die Gemeinde in Kdyně organisierte gemeinsam mit der Schule, dem 

Nationalausschuss und der Feuerwehr eine große Hus-Gedenkfeier im Sommer 1968 und 

auch noch 1969. Keller erinnert sich:  

„Plötzlich organisierten die Lehrer, die vorher Angst hatten, dem Pfarrer die Hand zu geben, nun mit ihm 

eine Feier, wo Pfarrer, Schuldirektor und Nationalausschussvorsitzender redeten, und wo Schulkinder 

sangen… (das Lied über Jan Hus „Wer für die Wahrheit brennt“ Anm. d. A.). So war es, es war wirklich eine 

Zeit einer großen Hoffnung.“
79

 

In der EKBB blieb seit ihrer Gründungsepoche ein evangelischer Nationalpatriotismus 

weit verbreitet, wie es im erwähnten Brief der Kirchenleitung an das ZK der KSČ und an die 
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Nationalversammlung angedeutet wurde.
80

 Der Patriotismus knüpfte an die Tradition der 

böhmischen Reformation in ihrer nationbildenden Deutung des Historikers František Palacký 

und des ersten tschechoslowakischen Präsidenten und Philosophen Tomáš Garigue Masaryk 

an, der aus dieser Wurzel die tschechoslowakische Demokratie begründete.
81

 Die Tradition 

der böhmischen Reformation, besonders Hus und die hussitische Bewegung, wurde von den 

kommunistischen Ideologen zum Vorbild der revolutionären und kommunistischen 

Bewegung umgedeutet, blieb aber weiter im Volksgedächtnis lebendig. Diese Symbolik 

bildete dann einen Boden, auf dem es zur Begegnung und zum Verständnis zwischen den 

Protestanten und ihren Mitbürgern kommen konnte.
82

 

1.2.4. Internationale Kontakte 

Die neu entstandene Begegnung zwischen Kirche und Schule verband sich in Zruč mit 

einer anderen Errungenschaft der Zeit, nämlich mit verstärkten internationalen Kontakten. 

Seit ihrer Gründung im 1958 vermittelte die Christliche Friedenskonferenz (CFK) einen 

erheblichen Teil der Kontakte zwischen Kirchen aus manchen Ländern der Welt. Die 

Konferenz wurde auf Anregung der KSČ von dem einflussreichen Theologen und Dekan der 

ETCF Hromádka begründet und diente allerdings als solche neben der Kontaktvermittlung 

auch als ein Instrument der Förderung der Politik der sozialistischen Staaten.
83

 Neben der 

CFK gab es jedoch auch noch andere internationale Kontaktmöglichkeiten. Mit der 

allmählichen politischen Entspannung der sechziger Jahre nahmen die internationalen 

Kontakte an Intensität zu, und die Zeit um das Jahr 1968 stellt wahrscheinlich ihren 

Höhepunkt dar. So konnte nach einer Begegnung auf dem regionalen Pfarrertreffen (sog. 

Pastoralkonferenz) Pfarrer Ctirad Novák den niederländischen Theologiestudenten (und 

späteren Pfarrer) Hans van der Horst nach Zruč einladen.
 84

 Dort hielt er in der Schulturnhalle 

eine Diskussion mit den Schülern über das Leben in den Niederlanden ab. Früher wie später 

war es ausgeschlossen, einem westlichen Ausländer und überdies einem Theologen ein 

offenes Gespräch mit Schülern in den Räumen einer Schule zu erlauben.
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Ausländische Gäste, am häufigsten aus den beiden Teilen Deutschlands und den 

Niederlanden, besuchten manche Gemeinden. Die Besuche hingen mit der Verstärkung der 

internationalen ökumenischen Arbeit auf der Ebene der gesamten Kirche zusammen. So 

entstandene Kontakte überschnitten sich mit bereits bestehenden, die aus persönlichen 

Beziehungen und Freundschaften der Pfarrer oder der Gemeindeglieder stammten.
85

 Es 

entstand im Weiteren eine internationale akademische Zusammenarbeit der ETCF und der 

Kirche, die besonders die damalige Bibelübersetzungsarbeit bereicherte.
86

 Außerdem fand im 

April die III. Allchristliche Friedensversammlung, organisiert von der CFK, in Prag statt. Sie 

hatte auch Auswirkungen auf die Gemeinden der EKBB. So z. B. hatte die Gemeinde in 

Jílemnice den Pfarrer Falaison aus Madagaskar zu Gast.
87

 

Es eröffneten sich auch neue Reisemöglichkeiten, so dass die internationalen Besuche in 

beide Richtungen gingen. Einige von ihnen wurden noch im Frühling und Sommer 1968 

realisiert, aber wegen der längeren Vorbereitungsdauer der Reisen klangen sie noch ein, zwei 

Jahre nach der Okkupation nach. Die Reisen hatten unterschiedliche Zwecke. Sie konnten 

bloßen Urlaubscharakter haben, wurden aber trotzdem von Kirche gefördert und waren von 

Besuchen der Gemeinden und Pfarrer der Auslandskirchen gekennzeichnet. So konnte der 

Pfarrer Josef Veselý dank dem Pfarrerverband (SČED) mit seiner Frau nach Frankreich 

reisen.
88

 Pfarrerfamilien konnten mit der Unterstützung des Hilfswerkes der Schweizerischen 

evangelischen Kirchen einen Erholungsurlaub in der Casa de Locarno in der Schweiz 

verbringen. Dieselbe Organisation gab den Anstoß zu einer Patenschaft Schweizer 

evangelischer Familien für Pfarrkinder aus der EKBB. Diese Aktionen bedeuteten eine 

wichtige wirtschaftliche Hilfe
89

 und die Möglichkeit zum internationalen Austausch für die 

beteiligten Pfarrfamilien. Aus manchen der Kontakte entwickelten sich lebenslange 

Freundschaften.
90

 

Andere Auslandsreisen fielen in den Bereich der wissenschaftlichen Kooperation. Der 

Pfarrer und Theologiedozent Petr Pokorný lehrte schon im akademischen Jahr 1967–1968 

zwei Semester als Gastdozent für Neues Testament an der Theologischen Fakultät in 

                                                 
85

 Vgl. VON RUTHENDORF-PRZEWOSKI, Cornelia. Das Echo von Prag 1968 in der DDR-Bevölkerung am 

Beispiel evangelischer Kirchen. ŘEZNIK, Miloš, ed. und Katja ROSENBAUM, ed., Miloš ŘEZNIK, Katja 

ROSENBAUM. DDR und ČS(S)R, 1949–1989: Eine Beziehungsgeschichte am Anfang. München: Martin 

Meidenbauer, 2012,75-96.  
86

 Vgl. Gespräch mit dem Pfarrer Petr Pokorný vom 15. 11. 2016, geführt von MP (AETF UK, DGS 68–89). 
87

 Vgl. Protokoll vom 27. 4. 68 (SA Liberec, K II/3, Senioratsausschussitzungsprotokolle 1953-1970).  
88

 Vgl. Gespräch mit dem Pfarrer Josef Veselý vom 30. 4. 2014, geführt von MP (AETF UK, DGS 68–89).  
89

 Vgl. Gespräch mit dem Pfarrer Jiří Doležal vom 22. 5. 2013, geführt von MP (AETF UK, DGS 68–89).  
90

 Vgl. Bericht des Synodalrates für die 17. Synode im Jahr 1971 (ZKA EKBB, K I/16). Vgl. Gespräch mit J. 

Čapek vom 4. 2. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). Eigene Erfahrung aus der Familie des Autors. 



43 

 

Greifswald in der DDR.
91

 Einige Mitglieder der Bibelübersetzungsgruppe nahmen im August 

1968 an einem Seminar in Arnoldshain in der BRD teil.
92

 In beiden Fällen ging es um die 

Fortsetzung eines wissenschaftlichen Austauschs, der schon eine längere Geschichte hatte.  

In diesen Bereich der internationalen Kontakte gehört auch die Möglichkeit eines 

postgradualen Auslandsstudiums, die sich um das Jahr 1968 herum für manche Pfarrer 

eröffnete. Fünf der Pfarrer, mit denen ich Gespräche geführt habe, studierten in dieser Zeit im 

Ausland. Drei von ihnen – Soušek 1967,
93

 Čapek 1969-1970,
94

 Balabán 1969
95

 und noch 

andere aus der EKBB – verbrachten ein Semester oder eine kürzere Zeit im ökumenischen 

Institut der Universität Genf im Château de Bossey. Das Institut brachte Theologen aus der 

ganzen Welt zusammen, um sich in einer breiteren ökumenischen und globalen Perspektive 

mit theologischen Themen auseinanderzusetzen. Es bot für manche die einzigartige 

Gelegenheit einer intensiven Begegnung mit Kollegen aus anderen Kontinenten, und es 

ermöglichte den Teilnehmern durch diesen Kontakt wechselseitig die Einsicht in die 

Probleme der Gesellschaften ihrer Kommilitonen. Das reflektiert Čapek so: „Ich habe da 

völlig, irgendwie lebendig, die Dritte Welt entdeckt – Afrika, Asien und arme Menschen.“
96

 

Andere Pfarrer studierten in dieser Zeit in der BRD. Der Pfarrer Jiří Doležal studierte im 

akademischen Jahr 1969/70 an der kirchlichen Hochschule in Göttingen.
97

Aber hier kann 

man schon wieder die zunehmenden Repressionen der Staatsbehörden erkennen, denn die 

SfKA verweigerte ihm ein Studium in West-Berlin.
98

 Jan Keller nahm an einem Seminar für 

den Kirchendienst in der Industriegesellschaft teil, wo er außer dem Studium auch wirklich in 

einer Fabrik gemeinsam mit anderen Arbeitern angestellt war.
99

 Das Seminar wurde von der 

Gossner Mission in Mainz-Kastel veranstaltet. Die Gossner Mission unterhielt in den 
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sechziger Jahren Kontakte zu den Pfarrern der EKBB. Ihre industrielle Mission hatte eine 

besondere Resonanz nicht nur unter den Pfarrern der Neuen Orientierung.
100

 

Das Auslandsstudium, das die Entspannungsphase um das Jahr 1968 ermöglichte, bildete 

eine wichtige Erfahrung und Horizonterweiterung der Pfarrer, die ihre Theologie beeinflusste 

und sich folglich auf ihre Gemeindearbeit auswirkte. Das geschah unter anderem auch durch 

die fortbestehenden Gemeindekontakte. Diese Erfahrung fehlte jüngeren Pfarrern, denen sie 

in späteren Jahren verweigert wurde.  

Gelegenheit zum Reisen bot sich in dieser Zeit nicht nur den Pfarrern, sondern auch den 

Gemeindegliedern. Es wurden Gemeindereisen ins Ausland organisiert. Schon im Sommer 

1967 machte die Jugend der Gemeinde in Libice nad Cidlinou mit ihrem Pfarrer Zdeněk 

Soušek eine Rundreise durch die DDR und besuchte dabei die Gemeinde in Leipzig-

Thonberg.
101

 Schon im Jahr 1966 nahm Alfréd Kocáb als einer der ersten in der 

Tschechoslowakei Kontakt mit der Ökumenischen Kommunität im französischen Taizé auf 

und half ihr, die tschechoslowakischen Christen anzusprechen. Im Sommer 1968 konnte er 

einmal mit seiner Gemeinde ins nicht-sozialistische Ausland reisen. Er machte mit der Jugend 

aus der Gemeinde in Chodov u Karlových Varů eine Reise zur Gemeinde in Baumholdern in 

der BRD, wo sein Freund, der Superintendent Eberhardt Zeschnigk, Pfarrer war. Weiter fuhr 

die Gruppe geradewegs nach Taizé in Frankreich. Im Anschluss daran setzten die 

Reiseteilnehmer, jeder nach seinen eigenen Interessen, ihren Urlaub eigenständig fort.
102

 

1.2.5. Einheimische Ökumene 

Es war in dieser Zeit auch möglich, den durch das Zweite Vatikanische Konzil eröffneten 

Weg zur Ökumene mit den Katholiken einzuschlagen. Auf der Gesprächsebene begann der 

Dialog mit katholischen Intellektuellen gleichzeitig mit dem Konzil in Rahmen der erwähnten 

Jircháře-Donnerstage und im Zusammenhang mit dem Christlich-Marxistischen Dialog.
103

 

                                                 
100

 Vom 19. – 21. 9. 1966 sollte laut der Aufzeichnung des tschechoslowakischen Geheimdienstes StB ein 

Treffen der Pfarrer der EKBB mit Angehörigen der Gossner Mission in der Prager Salvátorkirche unter den 

Namen „Kirche in der sozialistischen Gesellschaft“ stattfinden. Der Sekretär der GM, Bruno Schottstedt, und 

das Ehepaar Rottman nahmen für die bundesdeutsche Seite am Treffen teil, aus der Tschechoslowakei: A. 

Kocáb, J. Smolík, J. S. Trojan, J. Šimsa, C. Novák, J. Čapek, B. Šourek, J. Dus, Klobásová, P. Filipi. Vgl. Alfréd 

Kocáb – Tätigkeitsauswertung, verfasst von Major Fidler und dem Anführer der 4. Abteilung, 6. Sektion, 

Oberstleutant Švanda am 6. 5. 1974 (ASD ČR, Faszikel An. 830042 MV, S-StB Praha, Alfréd Kocáb). 
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 Vgl. Protokoll vom 31. 3. 1968 (A PG EKBB in Libice nad Cidlinou, Protokolle der 

Jahresgemeindeversammlungen). 
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 Vgl. KOCÁB, Alfréd. Cestou necestou. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007, 145-152.  
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 Vgl. MORÉE / PIŠKULA, Nejpokrokovější, 282-285. 
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Petr Pokorný betont die Wichtigkeit dieser Begegnungen mit katholischen Kollegen auch für 

seine Theologie, besonders für seine Entdeckung des katholischen Theologen Teilhard de 

Chardin. Einen wichtigen Ort der ökumenischen und, wie schon geschrieben wurde, auch 

internationalen Zusammenarbeit stellte die Bibelübersetzungsgruppe dar. Sie entstand im Jahr 

1961 aus dem evangelischen Umfeld und nahm nach und nach auch Mitglieder aus sechs 

anderen tschechoslowakischen Denominationen auf. Die sogenannte Tschechische 

Ökumenische Übersetzung erschien dann im Jahr 1979 und stellt bis heute die am meisten 

genutzte tschechische Bibelübersetzung dar.
104

 

Auf der Gemeindeebene, wo zur starken historischen Animosität zwischen den beiden 

Seiten die gegenkirchlichen Maßnahmen des Staates noch hinzukamen, brauchte die 

Annäherung zwischen den Katholiken und Protestanten eine längere Geduld. Das deutet auch 

die Seltenheit der Berichte über ökumenische Zusammenarbeit der Gemeinden in 

Zusammenhang mit dem Jahr 1968 an. Doch einige Fälle sind belegt. Die äußerlichen 

Hindernisse entfielen, als die Staatsgenehmigungspflicht
105

 zum Predigen außerhalb der 

eigenen Gemeinde aufgehoben wurde. Novák erinnert sich, dass die katholische und 

evangelische Gemeinde in Zruč nad Sázavou anfingen, gemeinsam ökumenische 

Gottesdienste zu feiern.
106

 Doležal wurde von seinem katholischen Kollegen eingeladen, 

einen Vortrag zu halten.
107

 Im Jahr 1968, erinnert sich derselbe, begannen auch die 

Darbysten, sich im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde in Pardubice zu treffen. 

Pfarrer Doležal meldete damals ihre Treffen offiziell den Behörden und ließ sich von der 

Kulturabteilung des Bezirksamtes eine Bestätigung ausstellen. Er berichtet, dass er sich mit 

der Bestätigung wehren konnte, als ihn dann in der Zeit der sog. Normalisierung der 70er 

Jahre die Kirchensekretärin für unangemeldete kirchliche Treffen sanktionieren wollte.
108

 

Die Ökumene mit Katholiken und anderen Denominationen wurde in den kommenden 

Jahrzehnten nie aufgegeben und auch nie ganz zurückgedrängt, sondern fing erst an, sich zu 

entfalten. Die Intensität der internationalen, sowie auch der einheimischen ökumenischen 

Zusammenarbeit zählt zu den Indikatoren des sich wandelnden Maßes der Freiheit. Es ist 

                                                                                                                                                    
zusammenhing, die er an seine Studenten und Kollegen vermittelte. Die Initiative könnte auch von der anderen 

Seite gekommen oder einfach aus der Begegnung des Christlich-Marxistischen Dialogs entstanden sein. 
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 Bible: Písmo Svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 

1979. 
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 Vgl. Plan der Hauptaufgaben für die kirchlichen Angelegenheiten für das erste Halbjahr 1967 ohne Datum, 

(Staatliches Bezirksarchiv in Žďár nad Sázavou, Mappe Korrespondenz des Bezirkskirchensekretärs). 
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 Vgl. Gespräch mit C. Novák vom 17. 10. 2014 (AETF UK, DGS 68–89).  
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 Vgl. Gespräch mit J. Doležal vom 22. 5. 2013 (Ebd.).  
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festzustellen, dass die Intensivierung der ökumenischen Beziehungen auf der gemeindlichen 

Ebene erst nach dem Jahr 1968 begann. Sie ist Ausdruck einer bestimmten Souveränität 

gegenüber den staatlichen gegenkirchlichen Verfahren in diesem Bereich nach dem August 

1968. Im Zusammenklang der Prozesse auf der Kirchenleitungs- und staatlichen Ebene 

einerseits und den persönlichen Beziehungen von Ort andererseits spielen hier die 

letztgenannten für die Entwicklung der Ökumene eine entscheidende Rolle. 

 

1.2.6.  Staatliche Kirchensekretäre 

Als das greifbarste Zeichen des Wandels der äußerlichen Arbeitsbedingungen spürten die 

Pfarrer die Abnahme oder sogar die Einstellung der Eingriffe seitens der Kirchensekretäre. 

Diese repräsentierten für die Pfarrer die unmittelbaren Vollstrecker der Staatskirchenpolitik 

auf der Kreis- und Bezirksebene.
109

 Als sich der Synodalrat am 13.3.1968 entschied, die 

Kommunikation mit dem SfKA auf das nötige Minimum zu beschränken, empfahl er seinen 

Pfarrern, dasselbe im Kontakt mit den Kirchensekretären zu tun.
110

 Im Juli ging die politische 

Entspannung so weit, dass der Konvent des Westtschechischen Seniorates den Räten der 

Bezirksnationalausschüsse der Westtschechischen Kreis (und zur Kenntnis dem Schul- und 

Informationenministerium) den Vorschlag unterbreitete, die Institution der Kirchensekretäre 

aufgrund ihrer gesetzlichen Unbegründetheit ganz aufzulösen.
111

 So weit kam es allerdings 

nicht. Einige der Kirchensekretäre reagierten geschmeidig auf die neue politische Situation, 

wie Kocáb am Beispiel des Kreiskirchensekretärs, Wiendl, beschreibt, der als einer der 

härtesten galt.  

„Und als das Jahr achtundsechzig näherkam, kehrte Wiendl um und sagte: ‚Sie wissen es, ich war zu Ihnen 

immer…‘ Er sicherte sich schon seine Position. ‚Sie wissen, dass ich Ihnen immer sagte, dass Sie Ihre Arbeit 

ehrlich ausüben sollen. Besuchen Sie die Familien. Es ist jetzt eine schwierige Zeit. Die Menschen kennen 

sich darin nicht aus. Sie sind doch studiert, also … Ermutigen Sie sie ein bisschen, ja?‘ Und wir sagten: ‚Und 

was, wenn es wieder eine Beschwerde gegen uns gibt?‘ ‚Machen Sie sich nichts draus! Wir haben jetzt 

andere Interessen und wir haben sie gemeinsam.‘ Ja, es ging so aus, dass am Ende [...] Zejfart im Jahr 68 den 

Vorschlag machte, den Kirchensekretär Wiendl abzusetzen. [...] Und sie setzten ihn ab.  

Michael Pfann: Setzten ihn ab? 

AK: Na, damals passierten verschiedenerlei Sachen. 

MP: Aber er kam dann, nach der Okkupation, zurück? 
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MP: Er kam zurück und lief Zejfart nach.“
112

  

Kocáb beschreibt auch, wie der politische Wandel manchmal zu ganz absurden Situationen 

führte. In den sechziger Jahren wurde in seinem Bezirk eine Kirchensekretärin angestellt, die 

er beschreibt als „sehr böses Weib [...], die uns liquidieren sollte“.
113

 Nach etlichen 

außergewöhnlich strengen Eingriffsversuchen lud er sie  zum Gespräch ein, wo sie eine 

gemeinsame Sprache fanden und sie von ihm sogar Bücher lieh. Sie sollte dann zugeben: „Ich 

sehe jetzt die Sachen anders, na.“ Kocáb erzählt weiter: 

„[...] und das Jahr achtundsechzig kam, die Armeen marschierten ein, na, und sofort rief mich die Sekretärin 

an: ‚Herr Pfarrer, was ist los? Kommen Sie schnell zu mir.‘ Sie weinte sich bei mir beinahe auf der Schulter 

aus, wie das denn sein könnte, ‚dass uns die größten Freunde…‘ [...] Nach mir war dort Pfarrer Matička. [...] 

Ich setzte mich mit ihm in Verbindung und sage: ‚Was macht die Sekretärin?‘ und er sagte: ‚Du würdest es 

nicht glauben, wir sind wie Bruder und Schwester.‘ ‚Wieso?‘ ‚Na, stell dir mal vor, dass sie krank wurde, 

Krebs bekam und niemand sie besuchte, nur ich, und sie sagte: ‚So ist es mit mir ausgegangen! Kein 

Genosse kam vorbei, aber der Pfarrer kommt zu Besuch, und das ist ein Ereignis für mich!‘“
114

 

Hier kommt aber schon die veränderte Situation nach der Invasion zum Ausdruck. 

1.2.7. Anstieg der Teilnehmerzahlen, Predigt und Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Die Entspannung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der spürbare Rückgang der 

Staatsaufsicht über die Kirche führten zu einem erheblichen Zuwachs an Teilnehmern bei 

kirchlichen Veranstaltungen. Zwar waren die Teilnehmerzahlen nicht höher als im Jahr 1950, 

als die Kirche zahlenmäßig am stärksten war, aber sie stellten im Kontext der umgebenden 

Jahre einen statistischen Höhepunkt dar und erreichten später nie mehr solche 

Dimensionen.
115

 Zum Gottesdienst kamen Gemeindeglieder wieder, die wegen ihrer Arbeit 

im Staatssektor, wie z. B. Lehrer, entweder ihre Arbeit oder die Kirche verlassen mussten.
116

 

Laut den Erinnerungen der Pfarrer kamen aber auch neue Menschen. Einige von ihnen 

blieben auch in den folgenden Jahren, aber die Mehrheit schied wieder aus.
117

 

Kocáb erwähnt als einziger der interviewten Pfarrer in Bezug auf den Prager Frühling, 

dass die Entwicklung auch in Predigten einen Widerhall fand. „Vermutlich polterten wir wohl 

von der Kanzel.“
118

 Die Bedeutung der Predigten als eine Quelle der Freiheit kommt 
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besonders in den späteren Jahren zum Ausdruck, worauf im Kapitel über das innere Leben 

genauer eingegangen wird.
119

 

Manche Pfarrer erwähnen den Religionsunterricht als ein wichtiges Merkmal dieser Phase. 

Die gemilderten Vorschriften für den Religionsunterricht wurden erst im Oktober 1968 

erlassen. Kinder besuchten allerdings schon seit September oder früher den 

Religionsunterricht auch in den Orten wieder, wo bisher kein Religionsunterricht in der 

Schule mehr stattfand. Novák erinnert sich bewegt, dass während des Frühlings 1968 beide, 

der katholische und der evangelische Pfarrer, nach jahrelanger Pause wieder Religion in den 

Schulklassen in Zruč nad Sázavou unterrichteten: 

„Es war aber ein bisschen traurig und zugleich rührend. Ich hatte drei Mädchen im Unterricht: meine Tochter 

Magda und zwei ihrer Mitschülerinnen, die sie dazu einlud. So gemeinsam mit dem katholischen Herrn 

Pfarrer, der eine volle Klasse hatte… Wir waren in der Nachbarklasse zu dritt und sangen, und es war 

wirklich etwas Geschenktes.“
120

 

Novák schätzt den Schulreligionsunterricht als etwas „Geschenktes“ ein. Hier ist wieder 

das Motiv vorsichtig angedeutet, dass die Wirkung Gottes in der Freiheit dieser Epoche zum 

Ausdruck kam. Da die gemilderten Vorschriften für den Religionsunterricht erst im Oktober 

1968 erlassen wurden, ist es freilich nicht ausgeschlossen, dass der Aufschwung erst nach der 

Okkupation kam.  

Wie oft in Zeiten historischer Brüche war die Jugend eine Triebfeder des ganzen 

politischen Prozesses. Schon in der Mitte des Jahres 1967 erhoben sich kritische Stimmen aus 

den Reihen des Verbandes der Tschechoslowakischen Schriftsteller und ebenso des 

Tschechoslowakischen Jugendverbands. Hinzu kam eine friedliche Studentendemonstration 

gegen Stromausfälle in Studentenheimen in Prag-Strahov, die von der Polizei gewaltsam 

unterdrückt wurde.
121

 Es gibt zwar keinen Beleg für so markante Initiativen aus dem Umkreis 

der evangelischen Jugend, trotzdem war sie in den Gemeinden ebenso aktiv wie in der ganzen 

Gesellschaft. Die Jugendgemeindereisen und die Diskussionen in Jugendtreffen in Prag 

Dejvice oder Zruč nad Sázavou wurden bereits erwähnt. Die Jugendgruppe in Zruč nad 

Sázavou reagierte mit der Herausgabe eines „Gemeindeblatts“, das in späteren Ermittlungen 

der Staatssicherheit falsch, aber signifikant als „Freiblätter“
122

 bezeichnet wurde, auf die 

politischen Ereignisse. Neben den Berichten aus der Gemeinde und der Kirche brachte es 
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auch Aufsätze über politische und gesellschaftliche Themen. Zum Beispiel wurde die 

schwierige Situation der Sinti und Roma im Gemeindeblatt wiederholt thematisiert. Die 

Sensitivität, mit welcher die Position dieser Minderheit in der tschechoslowakischen 

Gesellschaft betrachtet wurde, war für diese Zeit außergewöhnlich. 

Dank der gelockerten Staatsaufsicht war es wieder möglich, größere Jugendtreffen auf 

gesamtkirchlicher und intergemeindlicher Ebene zu veranstalten. Die Organisation der 

größten gesamtkirchlichen Jugendtagungen brauchte Zeit, und deswegen fand die erste erst 

im Mai 1969 in Nové Město na Moravě
123

 und die zweite und bis zur Wende auch letzte 1971 

in Jimramov statt.
124

 Die Gelegenheit der übergemeindlichen Jugendtreffen war besonders für 

Eva Pilátová, die sich als Senioratsvikarin
125

 der Jugendarbeit im Seniorat Brünn widmete, 

wichtig. Sie konnte wieder an die erzwungen unterbrochene Tradition der 

Senioratsjugendtage anknüpfen, die für sie, wie für manche andere, in ihrer eigenen Jugend 

eine wichtige Rolle für ihre weitere Entwicklung gespielt hatte. 

„[...] im Jahr achtundsechzig entspannte es sich wieder, sodass wir mit den Senioratsjugendtagen anfingen, 

und ich bemühte mich es beizubehalten, und es hielt ganz lange, eigentlich fast bis neunundachtzig.“
126

 

Laut Pilátová gelang es ihr, diese Tradition dann auch in den Jahren der Normalisierung 

unter erschwerten Umständen zu behalten.  

Mit dem Fortgang der sechziger Jahre gewannen auch die sog. evangelischen 

Ferienarbeiten wieder an Häufigkeit, zu denen sich die Jugend zur Arbeit im 

Tschechoslowakischen Grenzgebiet versammelte. In den Jahren 1968-1972 konnte die 

Jugendabteilung des Synodalrates deren Organisation wieder übernehmen.
127

 Ähnlich wie die 

Jugendtreffen für Pilátová hatten die Ferienarbeiten einen prägenden Einfluss auf ihre 

Teilnehmer, zu denen manch späterer Pfarrer zählte. Allein unter den interviewten Pfarrern 

waren es Pokorný, Čapek und Keller, die die Bedeutung der evangelischen Ferienarbeiten für 

ihre eigene Pfarrertätigkeit erwähnen. Die zwei letzterwähnten und Ctirad Novák leiteten die 

Ferienarbeiten auch im Sommer 1968.
128
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1.2.8. Das politische Erwachen. Pfarrer und Sozialismus 

Es wurde schon gesagt, dass neben dem Wort Freiheit, die Worte Gespräch, Dialog und 

Diskussion die Zeit des Prager Frühlings am besten charakterisieren. Es war schon zu 

beobachten, dass die politische Entwicklung in der Kirche sowie in der ganzen Gesellschaft 

zu einer fieberhaften Aktivierung im Bereich der kirchlichen Arbeit, des gesellschaftlichen 

Lebens im Allgemeinen, aber auch im Bereich des politischen Selbstausdruckes führte.  

Das betrifft nicht nur die erwähnte Neue Orientierung, welche sich schon seit ihrer 

Entstehung um einen kritischen Dialog mit Amtsträgern innerhalb aber auch außerhalb des 

Landes bemühte. Dieser blieb freilich meistens einseitig. Während sie in ihrer Aktivität die 

meiste Zeit eher einsam blieb, fand sie während des Prager Frühlings in der Kirche eine 

breitere Zustimmung. Das zeigen nicht nur die Stimmen den Pfarrer, die zu anderen Kreisen 

gehörten, wie Ctirad Novák
129

 oder der Praktische Theologe der ETCF Josef Smolík
130

, 

sondern das bezeugt auch der Bericht des Synodalrates für die XVI. Synode der EKBB, wo 

stand: 

„…die Bemühung der Kirche, ihre eigene Tätigkeit frei entwickeln zu dürfen, war kein Ausdruck der 

Dickköpfigkeit einiger Pfarrer und Laien, sondern das organische Anknüpfen an die Kämpfe um Freiheit, 

wie häufig in unserer Geschichte.“
131

 

Wenige Jahre später kamen vonseiten der Kirchenleitung genau gegenteilige Worte. 

Kocáb, ein Anhänger der Bewegung, reflektiert die Position der Neuen Orientierung während 

des Prager Frühlings und der folgenden Monate etwas ironisch so: 

„Zuerst gab es so eine Atmosphäre – auch auf der Synode (XVI. Synode, Februar 1969, Anm. d. A.) –, dass 

die Neue Orientierung gewann, dass sie nach vorne sah. Und das drückte sich auch in der Beziehung zu uns 

aus. Plötzlich waren wir sehr hochwertige Menschen.“
132

 

Kocáb wurde sogar im Februar vom SČED als Kandidat für die im Herbst stattfindende 

Wahl der Nationalversammlung vorgeschlagen.
133

 Die erste kollektive kirchliche Äußerung 

zum politischen Wandel kam übrigens, wie schon erwähnt,
134

 vom SČED, in dem die NO 

einen bedeutenden Einfluss ausübte. Aber an den meisten Orten war die politische Aktivität 
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der Kirche von der NO unabhängig, wie wieder Kocáb bemerkt: „fast alle redeten gleich (wie 

die NO, Anm. d. A.). Das heißt, dass die Neue Orientierung an Gewicht verlor.“
135

 Kocábs 

Behauptung, dass die NO an Gewicht verlor, ist strittig. Sie illustriert aber, dass die Linie der 

politisch-gesellschaftlichen Aktivität der Kirche während der Zeit des Prager Frühlings von 

vielen ihrer Glieder geteilt wurde. 

Oben
136

 wurden die Äußerungen der Kirchenleitung, der SČED und des 

Westtschechischen Seniorates zum politischen Prozess erwähnt. Sie stellen nur einen 

Bruchteil aller Äußerungen aus der EKBB dar.
137

 Ähnliche Äußerungen kamen aus allen 

Ebenen der Kirchenstruktur, von der Kirchenleitung über die Gemeinden bis zu 

Einzelpersonen. Keller z. B. berichtet, dass er in Kdyně sogar gemeinsam mit seinen 

Mitbürgern einen Brief an die Regierung zum Thema der Wahlen sandte.
138

 Im Allgemeinen 

kritisierten alle diese Stimmen die frühere Diskriminierung der Kirche, setzten sich für eine 

Stärkung ihrer Position ein, begrüßten die Freiheit, und in ihrer Mehrheit sprachen sie der 

neuen politischen Richtung ihre Unterstützung aus, wie es schon im Brief des Synodalrats zu 

sehen war.
139

 Der Kirchenhistoriker Jaroslav Cuhra konstatiert: „[...] die Mühe der Vertreter 

der EKBB ließ nicht nach, sich in die Lösung der Fragen des Weltfriedens ([…]CFK), aber 

auch in die Fragen der Staatspolitik einzuschalten.“
140

 

Wichtig ist klar zu sagen, dass eine überwältigende Mehrheit der Stimmen dem 

Sozialismus ihre Unterstützung aussprach. Sie wurde mit Stichworten wie Demokratie, 

Freiheit, oder „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ verbunden. Die Unterstützung des 

Sozialismus – in dieser seiner neuen Form – war sowohl in der Gesellschaft
141

 als auch in der 

Kirche geteilt, wie aus den am Anfang
142

 angeführten Zitaten aus dem Bericht des 
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Synodalrates
143

 hervorgeht. Im Jahr 1968 erschienen „Die Grundsätze der EKBB“, die der 

Systematische Theologe J. L. Hromádka mit einer Arbeitsgruppe
144

– Jan Čapek war ein 

Mitglied – verfasst hatte. Die Synode der EKBB hatte der Textfassung der „Grundsätze“ 

bereits im Jahr 1966 zugestimmt. In den „Grundsätzen“ kam aus einer christlichen Position 

heraus eine optimistische Haltung zur sozialistischen Gesellschaftsordnung zum Ausdruck. 

Im Absatz mit der Überschrift „Eigentum“ wird das Wort „Sozialismus“ zwar nicht direkt 

genannt, aber nach einer Kritik der früheren, d. h. kapitalistischen Eigentumsordnung, kam es 

doch zur folgenden Behauptung: „Deswegen kommt es zu Bestrebungen, das Eigentum in die 

Hände der Gesellschaft zu übertragen, damit es in Übereinstimmung mit der sozialen 

Herkunft aller Reichtum ist.“
145

 Auch die Gespräche deuten an, dass die Frage, die Jaroslav 

Cuhra im Jahr 1999 gestellt hat, positiv beantwortet werden muss: „War vielleicht den 

christlich denkenden Politikern, genauso wie den Kirchen, die Idee eines demokratischen 

Sozialismus deutlich näher, als heute allgemein zugegeben wird?“
146

 

Die Pfarrer, mit denen ich Gespräche geführt habe, hatten – mehr oder weniger reflektiert 

– überwiegend eine Neigung zum linksorientierten politischen Denken. Drei von ihnen waren 

sogar entweder kurz vor (Kocáb, Soušek) oder unmittelbar nach (Doležal)
147

 dem 

kommunistischen Machtantritt im Jahr 1948 Mitglieder der Kommunistischen Partei. Alle 

drei traten aber spätestens ein Jahr danach aus verschiedenen Gründen aus. Kocáb gibt an, 

dass die Wiener Sozialdemokratie Einfluss auf seine politische Haltung hatte. Soušek kehrte 

nach der Wende zu seiner linksorientierten politischen Aktivität zurück und wurde Mitglied 

der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei. Er bekennt direkt:  

„Ich bin auch ein Linker. Und ich bin halt für den Sozialismus im wahrsten Sinne des Wortes, nicht für den 

kommunistischen, weil, das wiederhole ich, der Kommunismus, meiner Meinung nach, ein Verderben des 

Sozialismus war.“
148

 

Eine ähnlich positive Haltung zur Idee des Sozialismus, gepaart mit der Ablehnung seiner 

praktischen Verwirklichung im kommunistischen Staat, ist auch bei Čapek zu erkennen (siehe 

unten).  
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Bei einigen, wie Jiří Doležal, spielte die Erfahrung eigener Armut in der Kindheit eine 

Rolle. 

„Wir waren wirklich Proletariat. Schrecklich, ungeheuer bescheiden, arm, muss ich sagen, lebten wir. [...] 

Deshalb hatte ich ein sehr soziales Empfinden, und wie manche Intellektuelle, [...] die in der Partei oder 

linksorientiert waren, wünschte ich mir mehr soziale Gerechtigkeit.“
149

 

Die Solidarität mit den Armen, oder die sog. „soziale Frage“
150

 ist auch ein öfter in den 

Interviews genanntes Motiv, das sich aber überhaupt nicht mit einer Zustimmung zum realen 

Kommunismus verbinden musste. Das ist Balabáns Fall. Er kritisiert seinen Lehrer Hromádka 

für seine positive Bewertung des sowjetischen Sozialismus seit den eigenen Studienjahren 

scharf. Aber er hält es für begründet, dass er von seinen Kommilitonen als ein Linker oder 

sogar als „rötlich“
151

 während seines Studiums bezeichnet wurde. Er behauptet, dass er und 

seine Kollegen, wie die Pfarrer und Anhänger der NO Jan Šimsa und J. S. Trojan, sogar 

„links von Hromádka standen“, weil ihre soziale Ausrichtung im Vergleich zum eher 

theoretisierenden Hromádka mehr in die Lebenspraxis hineinführte.
152

 Einige der Pfarrer der 

Neuen Orientierung knüpften übrigens unter anderem auch an das Werk der Religiösen 

Sozialisten an. Die interviewten Pfarrer wurden meistens von Hromádka– und das heißt, in 

einem gewissen Maß auch von seiner Sympathie für den Sozialismus – direkt oder indirekt 

beeinflusst. Das gilt selbst dann, wenn sie ihm oder seiner politischen Position gegenüber eine 

kritische oder von Anfang an ablehnende Haltung einnahmen (Balabán). Acht von ihnen 

erlebten ihn noch als Dozent an der Fakultät, die zwei anderen wurden von seinen Schülern 

unterrichtet. Einige der Pfarrer zählen sich selbst direkt zu seinen Schülern (Čapek, Kocáb). 

Pokorný bezeugt Hromádkas Einfluss auf seine eigene Bewertung des Sozialismus im 

Zusammenhang mit der Erinnerung an den Christlich-Marxistischen Dialog, der ihm eine 

positivere Sicht auf die sozialistische Idee bescherte: 

„Das war ein Dialog und er, Hromádka, hatte offenbar die Vorstellung, dass der Sozialismus gewinnen 

würde, und dass die Christen dann für diejenigen gehalten würden, die die Welt innerlich gestalten werden. 

[...] Ich habe, na, wir haben damals Hromádka für eine echte Möglichkeit gehalten [...] bis Souček begann, 

mir auszuführen, dass es wirklich eine Krise des Sozialismus ist. Aber darauf kamen wir erst achtundsechzig. 

Die Mehrheit von uns.“
153
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Pokorný deutet an, was auch Keller formuliert, nämlich, dass das Verhältnis zum 

Sozialismus bei manchen eine Entwicklung durchmachte. Keller erklärt sein Engagement in 

der Christlichen Friedenskonferenz als eine Phase, die er ähnlich wie den Enthusiasmus für 

den Sozialismus eine Zeit lang durchlebte:  

„Und ich durchlebte das (CFK Anm. d. A.). Genauso, wie ich eine Pionieretappe durchlebte, nicht wahr. Ich 

war ein Pionier, ja, es war einfach so. Ich war ein ‚Svazák‘ (Mitglied der sozialistischen Jugendorganisation, 

Anm. d. A.). Und ich durchlebte es mit einer bestimmten Begeisterung in der Annahme, dass es eigentlich 

etwas ist, was dem Christentum sehr nah ist. Das gemeinsame Eigentum. Und der Sozialismus, das ist 

doch… Hus. Taboriten. Und das alles ist eine Gruppe. Das sind wir, darum geht es uns. So durchlebte ich 

diese Phase und der Imperialismus war für mich böse, aber…“
154

 

Keller weist aber darauf hin, ähnlich wie Pokorný und unten Čapek, dass spätestens die 

Augustinvasion 1968 einen entscheidenden Wechsel in der Wahrnehmung des Sozialismus 

bedeutete. Keller betont auch, dass die erwähnte ideologische Verbindung des Kommunismus 

mit der Geschichte des tschechischen Protestantismus, in der Jan Hus als Revolutionär und 

die Hussiten mit ihrer gemeinschaftlichen Gesellschaft in Tábor als Protokommunisten 

dargestellt werden, auch in der Kirche Anklang fand.   

Außerdem verknüpfte die politische Linie des Prager Frühlings den Sozialismus klug mit 

der erwähnten nationalen Tradition der tschechischen Demokratie, abgeleitet von Masaryk 

mit seinem nationalen Narrativ, der die tschechische Demokratie mit der böhmischen 

Reformation verband. Das machte die Kombination für die Protestanten noch anziehender, 

wie es schon am Beispiel der Hus-Feiern in Kdyně zu sehen war und wie auch der nächste 

Abschnitt zeigt. 

Jan Čapek sieht die Zuneigung zum Sozialismus im Zusammenhang mit dem Treffen 

internationaler Teilnehmer beim Ökumenischen Seminar in Château de Bossey im Jahr 1969. 

Im folgenden, etwas längeren Gesprächsausschnitt wird der mehrjährige Prozess reflektiert, 

während dessen Čapek, und laut seiner Schilderung auch einige seiner Kollegen, den 

Gedanken des Sozialismus zunehmend befürworteten. Wachsende Zustimmung fand die Idee 

des Sozialismus auch in der tschechischen Gesellschaft während der sechziger Jahre.
155

 Die 

Tatsache, dass die Erinnerung sich auf das Jahr 1969 bezieht, zeigt, dass ein gewisser 

Optimismus gegenüber der Idee des Sozialismus bei einigen auch den Einmarsch 

überdauerte:  
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„…seit dem Jahr 63 wurde der Sozialismus immer interessanter. Es hilft nichts. Aber wir wussten von den 

Hinrichtungen und Prozessen und den Konzentrationslagern hier bei uns, oder von den Gefängnissen und so 

weiter, und das von Kirchenmenschen und anderen. Nichtsdestoweniger teilten wir halt den Eindruck, oder 

die Idee, dass der Sozialismus eine gute Perspektive ist, dass er zu etwas Gutem führen kann und dort [in 

Château de Bossey, Anm. d. A. ] verstärkte es sich, im Grunde genommen, weil wir uns sagten: ‚Warum 

sind die Leute arm?‘ In Südamerika oder Afrika, Asien, Indien und in anderen Gebieten. [...] Also sagten wir 

uns, dass der Gedanke der Gleichheit oder der Rücksicht auf den Nächsten – Socius, Sozialismus… Wir 

gingen davon aus, dass der Sozialismus als Hauptidee die Rücksicht auf den Nächsten hat, wohingegen der 

Kapitalismus ein erfolgreiches System ist, aber seine Hauptabsicht ist Kapital, einfach Gewinn, Entwicklung, 

Unternehmen und Kapitalkumulierung und so weiter, ja. Na und das hier war eine Idee, die aber begann, 

ökonomische Probleme zu haben, auch in der Sowjetunion und bei uns auch und ständig irgendwelche 

Krisen und so weiter. Nichtsdestoweniger kamen dann die Theorien, Ota Šik und diese Menschen und in der 

Philosophie Karel Kosík, und dass es eine Zukunft hat, ja. 

PM: Das heißt, im Grunde genommen, als du in Bossey warst, dass du immer noch eine Hoffnung hattest, 

dass der Sozialismus verbesserbar ist. 

JČ: Na, wir kamen da mit dieser Hoffnung, die allerdings durch die sowjetische Okkupation angeknackst 

war, so muss man es sagen. Das war eine Zweierkombination, einerseits die Entwicklung 66, 68 bis Dubček. 

Sozialismus mit menschlichem Antlitz, ja. Das war ein großartig anziehendes Stichwort, das Sozialismus 

und Humanität verband, vielleicht im Sinne Masaryks. Das menschliche Antlitz, der Mensch, der 

Nächste.“
156

 

Das auf der Etymologie des Wortes Sozialismus – socius heißt der Nächste – aufbauende 

Argument wurde zur positiven Bewertung der Ideologie in ihrer demokratischen Form schon 

in dem Beitrag „Die Stellungnahme der evangelischen Christen aus der Gruppierung der 

Neuen Orientierung“ benutzt, den Čapek und der evangelische Philosoph Ladislav Hejdánek 

am 20. März 1968 auf Grund einer Vorlage J. S. Trojans für das populäre Magazin „Literární 

listy“ (Literarische Blätter) geschrieben hatten.
157

 Die Unterscheidung zwischen der Idee des 

Sozialismus und ihrer realexistierenden politischen Applikation erlaubte die Hoffnung auf 

einen Reformversuch mit dem optimistischen Namen „Sozialismus mit menschlichem 

Antlitz“.  

Sowohl Václav Havel in seinem Essay „Moc bezmocných“
158

 (Die Macht der 

Ohnmächtigen) als auch Michal Pullmann im Buch „Konec experimentu“
159

 (Das Ende des 

Experimentes) behaupten, dass zum Leben in der sozialistischen Tschechoslowakei die 

Annahme eines bestimmten Lexikons, eines Diskurses gehörte, der mit der Verwendung von 
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durch das politische System unterstützenden Termini erlaubte, ganz andere Inhalte 

auszusprechen, als die Wörter selbst bedeuteten. Das führte aber gleichzeitig doch zur 

Stabilisierung des Systems. Die beiden Autoren belegen zwar diese Praxis erst für die Zeit der 

Normalisierung, ihre Charakteristik hat allerdings auch schon für die meiste Zeit der 

kommunistischen Regierung ihre Gültigkeit. Meine Schilderung in diesem Kapitel zeigt, dass 

eine solche Charakteristik des gesellschaftlichen Diskurses in der Frage der Unterstützung des 

Sozialismus noch nicht auf die Zeit des Prager Frühlings angewendet werden kann – 

zumindest nicht in diesem Fall und für die interviewte Pfarrer, bzw. für die EKBB. Das 

Gesagte führt mich zu der Behauptung, dass die optimistische Zuneigung zum 

demokratischen Sozialismus während des Prager Frühlings auch im größeren Teil der EKBB 

noch authentisch war. Umso größer war auch die Enttäuschung, die die Okkupation brachte. 

Das meint aber nicht, dass es keine kritischen Stimmen gab. Ich habe schon die ständige 

Ablehnung von Hromádkas positiver Einschätzung des Staatssozialismus bei Balabán 

geschildert. Fast alle Interviewten nehmen heute eine distanzierte Haltung zu Hromádkas 

politischen Ansichten ein, obwohl einige von ihnen sich von ihm in bestimmten Phasen ihres 

Lebens auch politisch beeinflussen lassen haben, wie schon beschrieben wurde. Hromádka 

verhielt sich aber während des Prager Frühlings selbst zurückhaltend gegenüber der 

Entwicklung. Morée und Čapek stimmen in der Vermutung überein, dass Hromádka die 

Befürchtung oder sogar Angst hatte, dass es mit der Freiheit „zu weit geht“.
160

 

Wie stark die stürmische Begrüßung des Prager Frühlings eventuelle zurückhaltende, 

skeptische oder sogar ablehnende Stimmen zur Reformbewegung übertönte, ist schwierig zu 

rekonstruieren. Diejenigen, die inmitten der allgemeinen Begeisterung lieber schwiegen, 

schweigen auch in den benutzten Quellen. Kocáb sollte sich bei der Tagung der SČED im 

Februar 1968 skeptisch gegenüber dem „aufgeklärten Sozialismus“
 161

 geäußert haben. Laut 

ihm müssten die Kirche und die Gesellschaft noch um einen realen Wandel ringen. Nováks 

Erinnerung aus Zruč nad Sázavou deutet an, dass auch in Gemeinden mit Gemeindegliedern 

verschiedener Herkunft die Begeisterung an gewisse Grenzen stoßen konnte. Zruč nad 

Sázavou war ein Arbeiterstädtchen mit einer großen Fabrik und dementsprechend starkem 

Einfluss der Kommunisten (laut Novák und Kocáb). Verwandte einiger kommunistischer 

Funktionäre gehörten auch zur Gemeinde. Sie konnten sich vom Reformprozess auch 

                                                 
160

 Gespräch mit J. Čapek vom 15. 1. 2015(AETF UK, DGS 68–89). Vgl. MORÉE / PIŠKULA, 

Nejpokrokovější, 340-346. 
161

 Alfréd Kocáb – Tätigkeitsauswertung verfasst von Major Fidler und Anführer der 4. Abl., 6. Sektion 

Oberstleutant Švanda am 6. 5. 1974 (ASD ČR, Faszikel An. 830042 MV, S-StB Praha, Alfréd Kocáb) 



57 

 

existenziell bedroht fühlen, konkret vom potenziellen Stellenverlust der Verwandten und 

damit verbundenen eigenen sozialen Sicherheiten wie Wohnen usw. Diese Menschen 

distanzierten sich von dem Erneuerungsprozess. Aber auch sie nahmen an der Diskussion in 

der Gemeinde teil.      

 Zusammenfassung 1.3.

Das Jahr 1968 wurde zu einem Symbol der freiheitlichen Entwicklung, die schon früher 

begann und sich noch einige Monate nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen 

auswirkte. Es wurde zu einem Symbol der Freiheit, das bis heute stark in der Wahrnehmung 

der Gesellschaft verankert ist.
162

 Die Symbolik dieses Jahres fand auch ihren Weg in die 

Gemeinden. Jan Keller erwähnt, dass er das Thema Freiheit (oder das politische und 

gesellschaftliche Engagement) gern in späteren Jahren in Sonntagsgottesdiensten 

thematisierte, die um den Jahrestag des Einmarsches herum stattfanden, was von den 

Gottesdienstteilnehmern als ein symbolischer Bezug auf die Freiheit des Jahres 

achtundsechzig bzw. ihrer Unterdrückung verstanden wurde.
163

 

Jeder der interviewten Pfarrer nutzte die Freiheit dieses Jahres nach seinen Präferenzen. 

Fast alle erlebten einen Zuwachs der Teilnahme an Veranstaltungen und eine Intensivierung 

des Gemeindelebens, die mit einer Entwicklung neuer Formen der Kirchen- und 

Gemeindearbeit, oder mit einer Wiedergeburt älterer Veranstaltungsformate einherging. 

Einige blieben zufrieden dabei. Andere genossen darüber hinaus neue Möglichkeiten der 

Kooperation mit einer größeren Öffentlichkeit in ihren Dörfern und Städten. Einige 

intensivierten auch ihre politische Aktivität individuell oder in Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden. Einige widmeten sich internationalen Kontakten, entweder zu Hause oder auf 

Reisen im Ausland. Allmählich wurden an einigen Orten auch ökumenische Beziehungen zu 

Katholiken geknüpft. Alle diese Entwicklungen hängen mit vielerlei Formen des Gesprächs 

zusammen, das sich auf allen Ebenen in einer freien Atmosphäre entfalten konnte. 

Wenn ich die spezielle Charakteristik der Freiheit dieser Zeit suche, dann ist die Freiheit 

dieser Epoche durch die Möglichkeit, alle genannten Aktivitäten durchzuführen, 

charakterisiert. In diesem Sinn handelt es sich um eine Freiheit, die von außen, als eine 

äußere Bedingung, gewährt wurde. Der Kern der Aktivitäten bestand dann generell in der 

intensiven Begegnung und im intensiven und offenen Gespräch. Die Begegnung und das 
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Gespräch sind demzufolge die Erfüllung der Freiheit. Die Formen der Begegnung und Inhalte 

der Gespräche habe ich geschildert.  

Ich habe beschrieben, welche Gelegenheiten die Freiheit schenkte oder stärkte. Sie wurden 

in den nächsten Jahren zwar wieder eingeschränkt, aber ihr Nachklang erstreckte sich über 

eine lange Zeit, und in manchen Bereichen verschwanden ihre Spuren nie wieder völlig. In 

den nächsten Kapiteln wird weiterverfolgt, wie sie sich in den folgenden Jahren entwickelten. 

Freiheit ist in der Zeit des Prager Frühlings mit Hoffnung verbunden. Das illustrieren der 

einführende und abschließende Ausschnitt aus dem Gespräch mit Milan Balabán, der im 

Original einen zusammenhängenden Text bildet. Der Zusammenhang von Freiheit und 

Hoffnung kommt in der Zeit vor der Wende wieder zur Sprache. Auch das Motiv von Gottes 

Wirken in historischen Brüchen kehrt wieder.
164

 Der Theologe Balabán drückt die Bedeutung 

des Prager Frühlings in einer theologischen Reflexion aus und geht dabei auch auf seine 

Nachwirkungen ein:  

„Die Hoffnungen waren also groß. Im Grunde genommen war es im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die größte 

Hoffnung. Das Licht leuchtet, auch wenn es verhangen wurde. Denn einige Sachen können misslingen, 

manchmal müssen sie misslingen, aber das heißt nicht, dass sie keinen positiven Sinn hätten. Sie haben ihren 

positiven Sinn, auch wenn sie misslangen, auch wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das mussten wir 

dann theologisch in irgendeiner Weise ausmeditieren, dass der Herr nicht immer unseren Wünschen 

entgegengehen muss, sondern dass er uns sogar auch eine solche Ohrfeige gibt und dass er uns fast 

irgendwie auslacht.“
165
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2. Der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die 

Tschechoslowakei 

 Kontext 2.1.

2.1.1. Politik und Gesellschaft 

In der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 marschierten die Truppen der UdSSR, Polens, 

Ungarns, Bulgariens und der DDR in die Tschechoslowakei ein. Die Kampfverbände der 

DDR blieben auf deutschem Gebiet.
166

 Dem konservativen Flügel des ZK der KSČ gelang es 

nicht, die Regierung unmittelbar zu übernehmen. Die Vertreter des Reformflügels wurden 

nach Moskau gebracht. Nach dortigen Verhandlungen, an denen auch der Präsident Ludvík 

Svoboda für die tschechoslowakische Seite teilnahm, wurden die tschechoslowakischen 

Vertreter (mit der Ausnahme von František Kriegel) von der sowjetischen Seite – geleitet von 

L. I. Breschnew – gedrängt, die sog. Moskauer Protokolle zu unterzeichnen. Damit 

verpflichteten sie sich, Maßnahmen gegen die Reformen und gegen ihre Repräsentanten zu 

treffen. So wurden die Grundlagen für die sog. Normalisierung gelegt. Die wurde in der 

Gesellschaft allerdings erst Monate später spürbar.  

Der Einmarsch der Truppen stieß auf massiven, jedoch gewaltfreien Widerstand in der 

Gesellschaft und für lange Monate und mit abnehmender Tendenz auch unter etlichen 

politischen Repräsentanten. Bereits am 22. August fand die 14. Tagung des ZK der KSČ in 

Praha-Vysočany als eine unmittelbare politische Widerstandsreaktion statt. Die Tagung stellte 

sich der Okkupation resolut entgegen, wählte ein neues reformerisches ZK der KSČ und 

forderte zu einem einstündigen Generalstreik auf, der den nächsten Tag stattfand. Die Tagung 

wurde durch die Moskauer Protokolle annulliert. Sie war trotzdem eine wichtige Geste 

zumindest auf symbolischer Ebene, weil sie den politischen und gesellschaftlichen (zwar von 

oben motivierten) Widerstand verband. Der Volkswiderstand hatte vielerlei Form – von 

Protestplakaten und der Umkehrung von Straßenschildern über Kunst bis zur Blockierung der 

Wege der Panzer mit dem eigenen Körper. Im Zuge des Einmarschs wurden im Jahr 1968 

durch die Armeen 108 Menschen getötet. Die anderen europäischen sowie auch 

außereuropäischen Staaten beobachteten die Okkupation ohne jede größere Reaktion, die 

Ambitionen gezeigt hätte, die weitere Durchsetzung des sowjetischen Machteinflusses im 
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Land zu verhindern. Die tschechoslowakischen Ereignisse waren übrigens nur ein Teil einer 

ganzen Reihe umwälzender Ereignisse des Jahres 1968 in manchen Staaten.
167

 

 

2.1.2. Die Kirchenleitung und die Staatskirchenpolitik 

Auch die Kirchenleitung reagierte unmittelbar auf den Einmarsch der Truppen. Schon am 

21. August und noch einmal am 28. August sandte der Synodalrat Erklärungen, welche die 

Okkupation ablehnten, an die Gemeinden und auch an den Tschechischen Rundfunk. Der 

Synodalrat verurteilte „den Eintritt der fremden Truppen“, forderte ihren Abzug und „die 

Fortsetzung der Demokratisierungsbemühung“.
168

 J. L. Hromádka schrieb gleich am 

22. August einen Brief an den sowjetischen Botschafter S. V. Tschervonenko, in dem er 

seinen Protest gegen die Okkupation äußerte, und später ein Memorandum der Christlichen 

Friedenskonferenz, das bald zu einem großen Konflikt in der Konferenz führte. In einem 

ähnlichen Geist wurden nach und nach mehrere Briefe und Memoranden geschrieben und 

geschickt – vom SČED, von den Sekretären der CFK, von der römisch-katholischen Kirche 

gemeinsam mit  dem tschechoslowakischen Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) usw.
169

 

Der Ökumenische Rat forderte die UdSSR-Regierung zum Rücktritt der Armeen auf und 

drückte dem Demokratisierungsprozess seine Unterstützung aus. In einem ähnlichen Ton gab 

es eine interreligiöse Erklärung aus Rumänien. Einige Kirchen und kirchliche 

Persönlichkeiten der Ostblockstaaten, namentlich der Moskauer Patriarch Alexej, stellten sich 

hingegen hinter die Okkupation.
170

 

Die Ereignisse des Jahres 1968 führten am Ende zu einer Spaltung in der Christlichen 

Friedenskonferenz. Die Konferenz, die, wie Jiří Piškula zeigt,
171

 J. L. Hromádka unter der 

„Regie“
172

 der Kommunistischen Partei im Jahr 1958 gründete, übte eine ambivalente 

Funktion aus. Einerseits diente sie von Anfang an als ein Instrument der Außenpolitik der 

beteiligten kommunistischen Staaten, den Nachrichtendienst einschließend. Milan Balabán 

drückt diese in den Gesprächen oft wiederholte Wahrnehmung der CFK expressiv aus: „Die 

Christliche Friedenskonferenz war schließlich durch und durch voller Spitzel“.
173

 

Andererseits stellte sie einen wichtigen Kanal zur Vermittlung internationaler Kontakte dar, 
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deren Bedeutung schon angesprochen wurde.
174

 Das erkennt auch Balabán in unserem 

Gespräch an.
175

 Auf diesen Beitrag der CFK verweist Alfréd Kocáb, Hromádkas Schüler und 

als ein Anhänger der Neuen Orientierung gleichzeitig ein Opponent Hromádkas politischer 

Position und der politischen Funktion der CFK, wenn er über die Aktivität der Neuen 

Orientierung spricht. Er gibt unter Verweis auf die erwähnten negativen Aspekte der CFK 

auch zu, dass es Hromádka gelang, ein internationales Gespräch zu vermitteln, das über die 

eigentliche Tätigkeit der CFK hinausging:   

„Wir hielten es für geeignet, nicht nur im Bereich der Kirche und der irgendwie kirchlichen Reformen aktiv 

zu sein, sondern auch im Verhältnis zur Gesellschaft – die Stelle der Kirche in der Gesellschaft –, damit es 

dazu kommen konnte, was Hromádka wollte – zum Gespräch, zur Diskussion. Das auch in einem 

Weltmaßstab, weil die Prager Friedenskonferenz […] nicht nur negativ war. Sie öffnete die Tür nach 

Westen. Westliche Pfarrer begannen zu uns zu kommen und wir konnten in Anknüpfung daran auch nach 

Westen reisen, als die Verhältnisse etwas lockerer wurden. Das heißt, es trug gewissermaßen Früchte.“
176

 

Nach der Begeisterung der Gründungsjahre, die im letzten Kapitel bei Keller zu sehen 

war,
177

 genoss die CFK in der EKBB an der Wende der sechziger und siebziger Jahre keine 

große Gunst. Die Kritik kam nicht nur aus den Reihen der Neuen Orientierung. Pfarrer, die 

die politische Aktivität der Kirche vermieden, ignorierten die CFK.
178

 Die 16. und auch die 

17. Synode in den Jahren 1968 und 1971 diskutierten einen möglichen Austritt der EKBB 

aus der Konferenz wegen ihrer politischen Zweckdienlichkeit, beide Male mit einer 

negativen Entscheidung.
179

 Die 17. Synode stimmte sogar auf Vorschlag einiger Anhänger 

der Neuen Orientierung über den Austritt ab.
180

 Damals wurde der Synodalrat von den 

Staatsbehörden gewarnt, dass der Austritt für die Kirche negative Auswirkungen gehabt 

hätte.
181

 

Hromádka schrieb seinen Protest gegen die August-Okkupation nicht nur in seinem 

eigenen Namen, sondern auch im Namen der CFK. In einem Memorandum der CFK, das er 
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formulierte, verband er die Kritik am Einmarsch mit einer Kritik des Funktionierens der 

CFK. Sie müsste laut ihm eine Reform erleben, wenn sie im Zuge der Okkupation nicht 

aufgelöst werden sollte.
182

 Es ist eine bittere Ironie, dass der Wandel der CFK, zu dem es 

wirklich kam, gerade in die Gegenrichtung vollzogen wurde und zu Hromádkas Rücktritt 

als Präsident führte. Die Vertreter der beteiligten Kirchen konnten und durften Hromádkas 

Ablehnung der Okkupation nicht zustimmen. Wegen der Atmosphäre eines tiefen 

Misstrauens entschloss sich Jaroslav N. Ondra, Hromádkas Mitarbeiter, zum Rücktritt von 

der Stelle des Generalsekretärs der CFK. Da Hromádka verstand, dass das Misstrauen in 

der Tat ihm galt, legte auch er sein Amt im November 1969 nieder.
183

 Einen Monat später, 

am 26. Dezember, starb Hromádka.  

Die CFK war somit die erste Institution, zu deren Mitgliedern die EKBB gehörte, die –

infolge ihrer Anbindung an die sowjetische Politik – den Weg einer „inneren 

Normalisierung“ einschlug. An Hromádkas Stelle trat der Metropolit Leningrads und 

Nowgorods, Nikodim, der schon im Herbst 1968 gegen Hromádka aufgetreten war. Zum 

Generalsekretär wurde Károli Toth aus der ungarischen reformierten Kirche gewählt.
184

 

Die EKBB behielt ihre Mitgliedschaft in der CFK weiterhin und sandte ihre Delegierten in 

die Konferenz. Der Pfarrer der EKBB Lubomír Miřejovský übte das Amt des 

Generalsekretärs in den Jahren 1978
185

–1990
186

 aus. In der EKBB verlor die CFK 

allerdings einen großen Teil ihrer Vertrauenswürdigkeit. Das bezeugen die erwähnten 

Synoden verhandlungen, die Gespräche mit den damaligen Pfarrern, die ich geführt habe, 

und auch die Tatsache, dass kurz nach der Wende im Jahr 1991die EKBB mit Beschluss 

der 27. Synode (1990) aus der Konferenz austrat.
187

 

In der Ablehnung der Okkupation war auch die Leiterin des SfKA, Erika Kadlecová, 

schnell und deutlich. Sie kümmerte sich weiterhin um die Bewahrung des Freiraums für das 

kirchliche Leben. Wie die ganze politische Lage nach dem Einmarsch war auch die Situation 

der Staatskirchenpolitik unsicher und unvorhersehbar. Infolgedessen wurde Kadlecová gleich 

am ersten Tag nach dem Einmarsch von ihren Übergeordneten mittgeteilt, dass die 
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Kirchenangelegenheiten jetzt unter ihre eigene „politische wie auch strafrechtliche 

Verantwortung“ fielen.
188

 Nichtsdestoweniger schickte sie allen Kirchenvertretern einen 

Brief, in dem sie zum Widerstand aufrief und schrieb, dass es ohne Freiheit der Bürger keine 

Freiheit der Kirchenglieder gibt.
189

 Das erwähnte gemeinsame Schreiben der Kirchen des 

ÖRK und der römisch-katholischen Kirche war eine Reaktion auf Kadlecovás Aufforderung.  

 

 Reflexion des Einmarschs unter den interviewten Pfarrern 2.2.

2.2.1. Negative Emotionen, Verlust der Hoffnung 

„Das war der Moment, als ich anfing zu heulen.“
190

 

 

Der Einmarsch bedeutete einen schmerzhaften Einschnitt in die freiheitliche Atmosphäre 

des Prager Frühlings und hinterließ eine offene Wunde an der Stelle, wo früher Hoffnung 

war. Wenn eine Hoffnung blieb, dann nur eine angeknackste, wie im letzten Kapitel schon 

angedeutet wurde.
191

 Balabán sprach dort über den Einmarsch als eine Ohrfeige vom Herrn, 

die die Hoffnungen begrub. Diese Metapher verdeutlicht auch den Schock, den der 

Einmarsch für die Befragten bedeutete.  

Unter den Pfarrern und laut manchen auch in ihren Gemeinden stieß die Invasion auf eine 

resolute Ablehnung. Wie das einführende Zitat von Veselý andeutet, ist der 

Truppeneinmarsch mit klar negativen Emotionen verbunden, die die Pfarrer auf vielerlei 

Weise mit den folgenden Ausdrücken umschreiben: Wut, Widerwille, Überdruss, Ekel, 

Schock, Trauer, Verletzung, schrecklicher Schlag usw. Balabán beschreibt sein Erleben des 

Einmarsches mit einer poetischen Bildlichkeit. Er erkennt dabei Parallelen zum Handeln 

Russlands heute:  

„MP: Wie erinnerst du dich an die Ankunft der russischen Truppen? 

MB: Sehr beklemmend. Ich spüre die Erschütterung immer noch in meiner Seele wie einen schweren 

Schlag, den man auf den Kopf kriegt, und man muss etwas tun, damit es der Kopf, die Knochen, der Schädel 

aushalten. Es war ein schrecklicher Schlag, schrecklich. Ähnlich, wie es die Russen jetzt auf der Krim 

machen. Es wiederholt sich immer wieder.“
192

 

Die negativen Emotionen verwandelten sich unmittelbar in eine intuitive Abwehr. Einige 

Pfarrer und einige ihrer Gemeindeglieder beteiligten sich dann wie viele andere in der ganzen 
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Gesellschaft an den gewaltfreien Protesten gegen die Besetzung, wie die erwähnte 

Umkehrung der Verkehrszeichen, Autohupen, Glockenläuten, Aushängen von 

Protestplakaten usw. Daran kann man noch die fortdauernde Einigkeit der Kirchenglieder mit 

der breiteren Gesellschaft erkennen. 

Die Okkupanten erfüllten die Funktion des gemeinsamen Feindes, der auf einmal 

Menschen verband, die vorher gegensätzliche Haltungen vertreten hatten und sie später 

wieder vertreten würden. Die Pfarrer berichten über friedliche Kontakte mit den 

Staatsbeamten, zu denen es angesichts der Truppen der anderen Staaten kam. Das war schon 

in der Trauer der Kirchensekretärin zu sehen, die bei Kocáb weinte, als die Armeen in die 

ČSSR einmarschierten.
193

 Derselbe beschreibt auch, wie ihn der Kirchensekretär in einer 

familiären Weise und in einer gemeinsamen Proteststimmung „in einer okkupierten Stadt“
194

 

willkommen hieß, als Kocáb im Jahr 1969 in seine neue Wirkungsstätte Mladá Boleslav kam, 

wo noch Armeeeinheiten stationiert waren. Jiří Doležal erinnert sich, dass sich der 

Regionalausschuss der KSČ in einem Atombunker versteckte und telefonisch mit ihm 

Kontakt aufnahm. Sie baten ihn, auf der Titelseite des Partei-Regionalblattes einen Protest der 

Gemeinde gegen die Okkupation zu schreiben. Er erinnert sich: „Ich schrieb dann, dass wir 

völlig hinter Dubček und seiner Regierung stehen.“
195

 

 

2.2.2. Internationale Verhältnisse, Verhältnis zu Russland und den Russen, Emigration 

Im zuletzt angeführten Zitat
196

 von Balabán wurde ein unter manchen Tschechen 

vorhandenes Misstrauen gegenüber Russland angedeutet, das sich besonders aus den 

Ereignissen des Jahres 1968 und der folgenden Okkupation der ČSSR nährt. Es ist aber 

bemerkenswert, dass in den Erinnerungen einiger Pfarrer ein Unterschied zwischen der 

generellen Aversion gegenüber der Sowjetunion, die zum Symbol der Okkupation wurde, und 

einigen positiven Begegnungen mit einzelnen Soldaten gemacht wird. Die einzelnen Soldaten 

verkörperten zwar die Okkupation. Trotzdem mussten sie nicht unbedingt auf Verachtung 

stoßen. Pfarrer Veselý bringt ein Mitgefühl zum Ausdruck, das er mit den Soldaten verspürte, 

wenn er den Hass der Tschechen gegenüber den Soldaten sah:  

„Die Leute hassten die Soldaten fast unmäßig, weißt du. Wenn die Jungs, die Soldaten, Durst hatten, gaben 

ihnen einige sogar kein Wasser. Das war nicht… Der Hass, oder die Gleichgültigkeit dem menschlichen 
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Schicksaal gegenüber, die gehörte höher, nicht den Soldaten. Das waren arme Schlucker, diese Jungs. Nur, 

also, wie sollst du es unterscheiden, wenn du nicht die Großen triffst? Du triffst nur diese und sie haben die 

Knarre und sie schießen auch. Es ist dann schwierig, einen von den anderen zu trennen. Der Führende, der ist 

verantwortlich, aber der unten, der ist auch verantwortlich, aber doch weniger…“
197

 

Der Abschnitt zeigt die Ambivalenz, mit der man im Verhältnis zu einzelnen Soldaten zu 

kämpfen hatte. Einige Pfarrer erzählen Geschichten über positive oder sogar freundliche 

Begegnungen mit konkreten Soldaten. Balabán erinnert sich z. B., wie er und ein sowjetischer 

Offizier zusammen Schach spielten, redeten und dazu Wein oder Schnaps tranken.
198

 Kocáb 

erzählt eine Episode, als ein „höherer sowjetischer Offizier“199 ihn und seine Gemeindeglieder 

vor einer potentiellen Gefahr warnte. Sie hängten am Pfarrhaus in der Gemeinde in Chodov 

ein Protestplakat gegen die Okkupation auf. Der vorbeifahrende Offizier hielt seinen Wagen 

bei dem Haus an und 

„sagte: ‚Was ist das für ein Gebäude?‘ Ich erklärte es ihm und er sagt: ‚Ich rate Ihnen: Nehmen Sie es ab, 

sonst werden Sie große Schwierigkeiten haben!‘ Und er fuhr weiter. Wir nahmen es also ab, weil ich nicht 

wusste, was und wie.“
200

 

Diese einzelnen positiven Erinnerungen setzen sich von der andauernden und 

weitverbreiteten tschechischen Animosität oder eher Feindseligkeit zu den Russen (nicht nur 

zu Russland als Staat) ab. Diese Feindseligkeit wurzelt zwar in einem geschichtlichen 

Trauma, das hier angedeutet wurde. Wenn sie aber bis heute andauert, halte ich sie 

nichtsdestoweniger für Xenophobie. 

Einigen Pfarrern, die die Okkupation im Ausland erlebten, oder kurz danach noch ins 

Ausland gingen, wurde von ihren Gastgebern (oder anderen)
201

 die Emigration und einigen 

sogar Hilfe bei der Suche nach einer neuen Arbeit vorgeschlagen.
202

Anderen Pfarrern, wie 

Keller,
203

 wurde die Emigration später vom Geheimdienst StB nahegelegt. Alle Pfarrer, mit 

denen ich Gespräche geführt habe, lehnten die Emigration ab. Auch diejenigen von ihnen, die 

noch nach dem Einmarsch eine Auslandsreise antreten konnten, kehrten zurück. Keller ging 

im Herbst 1968 nach Westdeutschland, aber kurz nach der Selbstverbrennung Jan Palachs am 

16. Januar 1968, als ihm klar wurde, dass die Verhältnisse sich verfestigen würden, kehrte er 
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mit der ganzen Familie vorzeitig zurück.204 Keller, der ein fünfmonatiges Praktikum für 

Pfarrer in industriellen Berufen zur Jahreswende 1968-1969 in Westdeutschland absolviert 

hatte,
205

 erinnert sich an eine Bemerkung seiner Kollegen in einer Fabrik, wo er im Rahmen 

des Praktikums auch angestellt war, in Bezug auf die Okkupation und die Reaktion der 

Tschechen: 

„Die deutschen Arbeiter sagten uns, dass wir eine merkwürdige Nation sind, dass ‚die Russen zu euch 

kamen, und ihr habt die Fäuste geballt und sie in die Hosentaschen gesteckt‘, ja. Es war so eine Bemerkung 

der Deutschen. Ich denke, dass es nicht völlig wahr war, aber etwas ist doch dran. Dass wir uns gegen sie 

erhoben, eindeutig, aber wir steckten die Fäuste lieber in die Taschen.“
206

 

 

2.2.3. J. L. Hromádka 

Die Berichte über die Reflexion der Okkupation durch den Theologen J. L. Hromádka 

fallen unterschiedlich aus. Hier muss eine methodologische Anmerkung gemacht werden und 

zwar, dass die Frage, die ich zu diesem Thema in den meisten Interviews gestellt habe, etwas 

suggestiv war: „Wie haben Sie Hromádkas Umkehr wahrgenommen?“ Die Frage beruht auf 

der Behauptung, dass die Okkupation bei Hromádka ein Durchschauen und eine Ablehnung 

des Sozialismus an sich verursacht habe. Morée stellt diese Behauptung in seinem Buch 

überzeugend infrage. Er belegt, dass Hromádka die Okkupation entschieden ablehnte und die 

Sowjetunion und einige Aspekte der bisherigen politischen Praxis der tschechoslowakischen 

kommunistischen Regierung kritisierte. Trotzdem hielt er an der Hoffnung auf einen 

humanistischen Sozialismus und Kommunismus im Sinne Dubčeks fest. Das brachte er unter 

anderem in einem Brief an Dubček im Oktober 1968 zum Ausdruck.
207

 

Kocáb stimmte meiner Frage zu, dass es bei Hromádka wirklich zu einem Durchschauen 

infolge der Okkupation kam. Er sagt aber, dass es „zu spät kam“.
208

 Balabán, im Gegensatz 

dazu, behauptet, dass Hromádka nach einer Kritik der Okkupation diese am Ende akzeptierte: 

„MP: Ich dachte aber, dass es Hromádka im Jahr 1968, als die Truppen kamen, sehr kritisch sah, die 

Ankunft der Truppen, und sich abwendete… 

MB: Ja, er sah es kritisch, weil die Panzer in die Moravská-Straße kamen, wo er wohnte. Aber wir trafen ihn 

etwa ein Dreivierteljahr danach, und da nahm er die Okkupation schon positiv wahr. Dass wir auch das als 
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Gottes Entscheidung verstehen müssen und wir müssen es akzeptieren, denn Faktum ist Faktum und kann 

nicht defaktiziert werden. Also, Hromádka verlor unser Vertrauen, das er einstmals gehabt hatte, obwohl 

seine Theologie zwischen den Kriegen sehr gut war. 

MP: Also er hat die Ankunft der Truppen im August noch vor seinem Tod akzeptiert, auch nach der 

anfänglichen Entrüstung? Das habe ich noch nicht gehört. 

MP: Ja, er akzeptierte sie. Er sagte uns: ‚Es ist in Ordnung. Wir müssen es so nehmen, als ein Faktum, und 

ein Faktum an sich hat eine positive Bedeutung.‘ Und so ähnlich. Er zog sich dann von seinem ersten 

Erschrecken wieder in die eigene Normalisierung zurück. Er normalisierte sich selbst und sein Herz, um 

bestehen zu können. Wie er mutmaßte.“
209

 

Čapeks Interpretation von Hromádkas Lebensende liegt zwischen Kocábs und Balabáns 

Verständnis. Seine Wahrnehmung ähnelt am meisten der Argumentation von Morée. Čapek 

schildert erst Hromádkas entschiedene Ablehnung der Okkupation in seinem Brief an 

Tschervonenko, dann den Zusammenbruch seiner „prophetischen“
210

 Hoffnungen und 

Perspektiven, die die Okkupation bei ihm verursacht hatte. Am Ende sollte Hromádka, auch 

Čapek zufolge, doch noch über ein weiter nicht spezifiziertes, verbliebenes „Fensterchen“
211

 

der Hoffnung sprechen. Hier sollte man sich vergegenwärtigen, dass Čapek, ähnlich wie sein 

Lehrer Hromádka, auch nach dem Einmarsch an gewissen Hoffnungen hinsichtlich der Idee 

des Sozialismus festhielt.  

„Hromádka schrieb den Protestbrief an Tschervonenko, er lehnte sie ab (die Okkupation, Anm. d. A.) […], 

und er schrieb das Memorandum für die CFK. Und weitere Äußerungen und war ganz… Ich denke, es 

verkürzte sein Leben und… Es ist eine solche… ich will nicht Tragödie sagen, aber es ist bloß… Was 

passiert, ja? Man hat Projekte, Pläne, Aussichten, Perspektiven, Prophetien… Propheten, aber auch mit 

denen ging es ähnlich aus, Jeremia und so. Das ‚geht ihr nach Babylon!‘. Und sie müssen halt irgendwie… 

Deuterojesaja und die Aufmunterung. Und am Ende schleppten sie den Jeremia irgendwohin nach Ägypten, 

oder wie das ausging. Und Hromádka bloß… Wir trafen ihn dann noch mit Šimsa, selbstverständlich. Er war 

sein großer Anhänger und Schüler, führte mit ihm Korrespondenz. Und Hromádka schrieb ihm etwas solches 

zurück, dass doch eine bestimmte Hoffnung, dass ‚ein paar Fensterchen doch offen blieben‘. So etwas, ja, 

solche Reste von Hoffnung... Aber wovon? Weil er die Normalisierung ja eigentlich nicht mehr erlebte. Und 

jetzt die Regierung, die in Moskau kapituliert und ihre Unterzeichnung, außer Kriegel, sie nahmen es de 

facto bloß auf und hier fing die schreckliche Zeit der Normalisierung an. Husák und so…“
212 

Aus Čapeks Worten ist ein schmerzhaftes Bemühen um ein Klarkommen mit dem 

Lebensende seines Lehrers zu spüren, das er wegen des Verlustes von Hromádkas 

lebenslangen Hoffnungen für „tragisch“ hielt. Ähnlich wie Čapek behauptet auch Pokorný, 
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dass Hromádka sich bis zum „Tode eine solche Vorstellung, dass etwas kommen wird“
213

, 

bewahrte. Auch Pokorný zufolge erhielt sich Hromádka zwar eine hoffnungsvolle 

Perspektive, aber auch er verweist auf Hromádkas irrtümliche Einschätzung, dass die 

Perspektive aus der Sowjetunion kommen konnte: „Dann kam Gorbatschow, aber er war sich 

der Tatsache nicht bewusst, dass er es nicht mehr schafft, dass Russland zerfallen wird, weil 

es schlechthin korrumpiert ist.“
214

 

In den angeführten Interpretationen ist wahrscheinlich weniger über Hromádkas eigenes 

Klarkommen mit der Okkupation zu lesen, als über das Verhältnis seiner Schüler zu ihm. 

Dies blieb bei allen hier Erwähnten höchst ambivalent und bis heute unabgeschlossen. 

Nichtsdestoweniger hatte Hromádkas Person für seine Schüler nicht nur etwas Aufwühlendes, 

sondern gleichzeitig auch Anziehendes. Pokorný war mein letzter Gesprächspartner von 

Hromádkas Zeitzeugen, mit dem ich über seinen Lehrer gesprochen habe. Er stimmte meiner 

Frage zu, zu der ich im Laufe der Gespräche gelangt war. Die Frage war, ob Hromádkas 

Anziehungskraft in seiner Fähigkeit lag, Hoffnung inmitten der jeweils gegeben Situation zu 

sehen:  

MP: Aber wenn Hromádka für Sie eine Orientierungsfigur war, woran lag das? Lag es daran, dass er im 

status quo eine Hoffnung zu suchen wusste, oder woran?  

PP: Ich denke, ja. Ja, es lag daran.
215 

Neben dem Aspekt der Hoffnung waren für Hromádkas Schüler noch andere seiner 

Schwerpunkte von großer Wichtigkeit, vor allem der Aspekt der christlichen Verantwortung, 

die sich auch im gesellschaftlichen und politischen Leben realisiert. Der Aspekt der Hoffnung 

zeigt sich aber als besonders bedeutsam und prägt auch die anderen Bereiche mit. Auch 

deswegen wird der Angriff der Okkupation auf seine Hoffnungen so schmerzlich interpretiert. 

Der Kirchenhistoriker Ondřej Matějka macht auf den wichtigen Generationswechsel in 

der EKBB aufmerksam, den der Tod von J. L. Hromádka markiert: 

„The end of the 1960s was also marked by an important generational change among the Protestant élites: the 

death of one of the dominant figures of the Czech Protestantism Josef Lukl Hromádka (1889–1969) indeed 

marked symbolically the end of a one socio-political cycle in the Czech Protestantism.”216
 

Es gab nach Hromádka in der EKBB tatsächlich keine Persönlichkeit mehr, die eine 

vergleichbare Anziehungskraft aufgewiesen und gleichzeitig so viel Leidenschaft 

geschürt hätte. Fast drei Jahre nach Hromádka, 1972, starb eine andere höchst 
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bedeutsame Orientierungsfigur der EKBB, der Neutestamentler, Professor der ETCF, 

Josef B. Souček, der sich auch zu Hromádkas Schülern zählte.  

 

 Zusammenfassung 2.3.

Für die EKBB begann mit dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die 

Tschechoslowakei eine neue Epoche. Die Kirche war belastet von der schweren 

Erfahrung des Zerbrechens ihrer Hoffnungen und besonders des Verlustes ihrer gerade 

erst neuerworbenen Freiheit. Die Beschränkung der Freiheit zeigte sich bald Schritt für 

Schritt in allen Bereichen der Arbeit und des Lebens der Kirche. Die Kirche verlor 

überdies zwei ihrer Führungsfiguren. Desto schwieriger wurde es für die Kirche in den 

folgenden Jahren, Orientierung zu suchen. Das Erbe der beiden Personen spielte dabei 

eine wichtige Rolle. 
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3. Das Nachklingen des Prager Frühlings und die allmähliche 

Durchsetzung der Normalisierung 

3.1. Kontext 

3.1.1. Politik und Gesellschaft 

In den ersten Monaten nach dem Einmarsch behielt der Reformflügel innerhalb der KSČ 

noch die Oberhand. Trotz der Anerkennung der Moskauer Protokolle und der Annullierung 

der 14. Tagung der KSČ vom August 1968 überlebten die Hoffnungen auf die Fortsetzung des 

Aktionsprogramms. Sie erwiesen sich jedoch bald als leer. Während Dubček und andere 

Reformkommunisten ihren Einfluss allmählich verloren, gewannen die Konservativen und 

besonders die sogenannten Realisten um den Präsidenten Ludvík Svoboda und vor allem 

Gustav Husák an Macht. Trotz der Proklamation der Fortsetzung des Sozialismus mit 

menschlichem Antlitz unterstützten sie mit strengem Pragmatismus die sowjetische 

Einmischung. Damit gingen schon im ersten Monat erste kleinere Beschränkungen des 

Versammlungsrechtes und der Pressefreiheit einher. Gleichzeitig liefen die Rehabilitationen 

(u. a. auch einer Gruppe slowakischer Ordensbrüder), ökonomische Reformen, Diskussionen 

über die Demokratie, Prozesse gegen einige StB-Angehörige und die kritische Publizistik 

ungefähr bis zum Frühling 1969 weiter. Währenddessen wurde im Oktober 1968 der Vertrag 

über die Bedingungen des vorübergehenden Aufenthaltes der sowjetischen Truppen auf dem 

Gebiet der ČSSR unterzeichnet, und die Reformpolitiker wurden schrittweise durch Anhänger 

des neuen Kurses ersetzt. Im Januar wurde als das einzige realisierte und zugleich umstrittene 

Programmvorhaben des Prager Frühlings die Föderalisierung der Tschechoslowakei 

durchgeführt. 

Die Beschränkungen kamen allmählich. Die Gesellschaft verharrte im Protest gegen die 

Okkupation und in der Unterstützung des Demokratisierungsprozesses. Die politische Basis 

dafür schwand allerdings schneller, als die Öffentlichkeit und auch die Kirche fähig waren, es 

wahrzunehmen. Jan Palachs Selbstverbrennung am 16. Januar war ein Aufschrei gegen den 

Prozess, der schon unumkehrbar war. Am 17. April wurde Gustav Husák trotz einer geringen 

Unterstützung der Öffentlichkeit zum ersten Sekretär des ZK der KSČ an Stelle des unter 

Druck zurückgetretenen Dubček gewählt. Damit wurden die Abkehr von der Liberalisierung 

und der Beginn der Konsolidierung und Normalisierung, die bereits in den Moskauer 

Protokollen angekündigt worden waren, auch innerhalb der tschechoslowakischen Politik 

bestätigt. Die beiden Begriffe bezeichnen die Wiederherstellung der zentralen und direktiven 
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Staatsverwaltung, die nach sowjetischen Vorgaben durchgeführt wurde. Mit dem Begriff 

Normalisierung wird auch die Zeitperiode zwischen dem Einmarsch der Truppen und der 

Wende bezeichnet, obwohl ihr Anfang und ihr Ende in der Forschungsliteratur auch einige 

Monate oder Jahre später oder früher angegeben werden. Nach wiederholten Protesten und 

Demonstrationen in den Monaten nach dem Einmarsch, die mit steigender Intensität 

unterdrückt wurden, versammelten sich die Menschen am ersten Jahrestag des Einmarsches 

zur letzten großen Demonstration. Die Abkehr von der Politik des Prager Frühlings und der 

Beginn der Normalisierung wurden nochmal deklarativ bestätigt, als das ZK der KSČ im 

Dezember 1970 die sogenannte „Belehrung aus der Krisenentwicklung in Partei und 

Gesellschaft nach dem XIII. Parteitag“ verabschiedete, die den Prager Frühling ablehnte und 

den Einmarsch rechtfertigte.217
 

3.1.2. Kirchenleitung und Staatskirchenpolitik 

Im ersten fast ganzen Jahr war es für die Kirchen von großer Wichtigkeit, dass Erika 

Kadlecová, für die Kirchenleitung die unmittelbare Repräsentantin der Staatsbehörden, bis 

Juni 1969 an der Spitze des SfKA blieb. Trotz erster Eingriffsversuche bemühte sie sich, den 

Spielraum für das Leben der Kirchen zu schützen. In ihrem Protest gegen die Okkupation und 

gegen die Eingriffe des Staates war sie manchmal rasanter als die Kirchenvertreter selbst.218 

Einige Reformen gingen doch weiter. So wurde noch am 22. Oktober 1968 vom Ministerium 

für Kultur und Informationen ein Erlass herausgegeben, der die Bedingungen des 

Religionsunterrichts lockerte. Die Anmeldungen mussten nicht mehr bei den Schuldirektoren 

oder bei den Lehrern abgegeben werden, sondern in den Pfarrämtern.219 Neu war auch, dass 

nicht nur die Schüler der zweiten bis siebten, sondern auch der achten und neunten Klasse 

den Religionsunterricht besuchen konnten. Er konnte auch von ausgebildeten Laien 

unterrichtet werden, die dafür bezahlt wurden, und er konnte auch außerhalb der 

Schulgebäude stattfinden.220 Das hatte zur Folge, dass sich die Teilnahme am 

Religionsunterricht im Vergleich zum Schuljahr 1967/68 im nächsten fast verdoppelte. Die 

Richtlinien des Schulministeriums und des Kultusministeriums der ČSR vom 17.8.1970221, 

ergänzt um einen Erlass vom Juli 1971, stellten allerdings die frühere Praxis wieder her, und 
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die Teilnehmerzahl begann wieder zu sinken.222 Während im Jahr 1969 in der EKBB 11 579 

Kinder zum Religionsunterricht angemeldet wurden, waren es im nächsten Jahr bloß die 

Hälfte, 5 907 Kinder.223
 

Die umfangreichen Beschränkungen warfen aber schon in den ersten Monaten nach dem 

Truppeneinmarsch ihre Schatten voraus. Schon am 6. Oktober wurde auch den 

Kirchenverlegern untersagt, Kritik an den okkupierenden Staaten, ihren kommunistischen 

Parteien und den Truppen zu publizieren. Die Worte „Okkupation“ und „Okkupant“ wurden 

auch verboten. Noch hatten die Kirchen einen Beistand durch das SfKA unter der Leitung von 

Erika Kadlecová, die bis zu ihrer Ablösung durch Karel Hrůza im Juni 1969 am 

Demokratisierungsprozess festhielt.224 Mit Hrůza kam die Staatskirchenpolitik der Zeit vor 

dem Prager Frühling zurück. Das wurde durch den Beschluss kurzfristiger Maßnahmen für 

die Parteikirchenpolitik vom Vorstand des ZK der KSČ am 22. Mai 1970 bestätigt.225
 In den 

Maßnahmen wurde die Absicht angekündigt, die Kirche wieder zwischen die Kirchenmauern 

zurückzudrängen, und ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit zu eliminieren. Dafür machten sie 

sich die bewährten Mittel wie die Aufsicht der staatlichen Kirchensekretäre über das 

Gemeindeleben oder die Beeinflussung durch die Indienststellung der Pfarrer und die 

Besetzung der Pfarrstellen zu Nutze.226
 

Nach einer Stabilisierung seiner eigenen Linie im SfKA begann Hrůza mit Schritten gegen 

die EKBB. Nach seiner Einschätzung verfocht sie im Vergleich zu anderen nichtkatholischen 

Kirchen „stark zugespitzte Positionen“227. Sie standen im Widerspruch zur 

Staatskirchenpolitik. Das SfKA traf in den Jahren 1970–1972 strenge Maßnahmen gegen die 

EKBB, wie Zensur (u. a. Liquidierung der Jugendzeitschrift Bratrstvo 1972), erhöhter Druck 

auf den Synodalrat während der regelmäßigen Besprechungen mit dem SfKA, aber auch 

Strafprozesse gegen einige Pfarrer und Laien und erste Entzüge der Staatsgenehmigung für 

geistliche Arbeit.228
 

Laut dem Kirchengesetz Nr. 218/1949 wurde die Berufstätigkeit der Pfarrer an die 

Zustimmung des Bezirksnationalausschusses und einen Treueeid auf die Republik geknüpft. 

In den 50er Jahren verfügte das staatliche Amt für Kirchenangelegenheiten (ein Vorläufer des 
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späteren SfKA) eine Regeländerung, nach der auch die Zustimmung des 

Kreisnationalausschusses für den Antritt einer Pfarrstelle erforderlich wurde. Während des 

Prager Frühlings, im Juli 1968, wurde nur die Pflicht des Treueeides abgeschafft, der Rest 

blieb bestehen. Die damalige Lockerung der Staatsaufsicht hing also eher von einer Nachsicht 

der Staatsbehörden ab, als von einem tatsächlichen rechtlichen Wandel. Im April 1970 trat die 

frühere Regelung wieder in Kraft.229
 

Die Kirchenleitung (Synode, Synodalrat) und die ETCF waren aber noch nicht bereit, die 

Liberalisierung der Kirchenarbeit aufzugeben und verharrten im Widerstand gegen die 

Okkupation. Die unmittelbaren Proteste gegen die Okkupation wurden schon erwähnt. Auf 

den verschiedenen Ebenen der Kirche  wurde die Nachricht der Selbstverbrennung Jan 

Palachs mit Trauer, aber auch mit Verständnis für seine Motivation aufgenommen.230 Als 

Mitglied der EKBB-Gemeinde in Libiš wurde Palach vom dortigen Pfarrer Jakub Trojan 

bestattet. Ein Jahr später wurde der Gedächtnisgottesdienst zum ersten Jahrestag von Palachs 

Tod zum Vorwand für die erste Ermittlung des SfKA gegen den Studenten der ETCF Jaromír 

Dus, der den Gottesdienst leitete. Die Fakultätsleitung stellte sich damals noch hinter ihn.
231

 

Vom 18.–22. Februar 1969 fand die 16. Synode der EKBB noch ganz im Geiste des Prager 

Frühlings statt. In der Einführung zum ersten Kapitel war der Bericht des Synodalrates an die 

16. Synode zu lesen, der den Prager Frühling in einer Retrospektive höchst positiv 

einschätzte. Der deutlichste Ausdruck des Festhaltens am Demokratisierungsprozess ist die 

berühmte Botschaft der Synode, bekannt unter ihren Einleitungsworten „Die Synode an ihre 

Nation“ vom 21. Februar 1969.232
 

Die Botschaften der Synoden stellen im Allgemeinen, zusammen mit anderen 

Synodenmaterialien, eine Quelle dar, die die Entwicklung der offiziellen kirchlichen Linien in 

innerkirchlichen, wie auch politischen und gesellschaftlichen Fragen zu verfolgen ermöglicht. 

Deswegen erkläre ich zunächst kurz ihre Funktion. Die Synode erließ traditionell eine 

Botschaft. Sie umfasst eine allgemeine Ansprache der Gemeinden und ein Wort zur Lage der 

Kirche mit Bezug auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation. Daneben haben die 

Botschaften die Hauptthemen der jeweiligen Synode zum Thema. Die Botschaften wurden 

üblicherweise an die Gemeindeglieder adressiert. Nur in den Jahren 1953, 1969 und 1989 
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sandte die Synode dazu noch eine Botschaft an andere Adressaten, beziehungsweise 

erweiterte sie die Adressatenliste. In der Zeit, als die Kirche am mitgliederstärksten während 

ihrer ganzen Existenz war,233sprach die EKBB im Jahr 1953 alle protestantischen Kirchen der 

Welt an und forderte sie zu einem Bündnis im Kampf für den Weltfrieden auf.234 Nach der 

Erfahrung der sechzehn vergangenen Jahre blieb sie im Jahr 1969 nüchtern innerhalb der 

Staatsgrenzen. Es entsprach darüber hinaus der gesellschaftlichen und politischen Situation, 

zu der sie sich äußerte. Doch ist es dabei symptomatisch, dass die Botschaft die Ereignisse 

des Jahres 1968 in der ganzen Welt überhaupt nicht zum Thema machte. In der inmitten der 

politischen Wende im November 1989 erlassenen Botschaft wurden dann die Adressaten noch 

einmal reduziert.
235

 Sie wurden in vier separate Gruppen gegliedert: Schwestern und Brüder, 

Mitbürger, andere Kirchen und die Vertreter des öffentlichen Lebens. In den Jahren 

dazwischen sprach die Synode nur die Gemeindeglieder an oder erließ gar keine Botschaft, 

sondern nur einen bloßen Beschluss, wie die Synode im Jahr 1973, die noch zur Sprache 

kommen wird. Nach der Wende wurde von den regelmäßigen Botschaften Abstand 

genommen. Die Synode, bzw. der Synodalrat erlässt seit den neunziger Jahren nur situative 

Erklärungen.  

Da die Botschaft der 16. Synode „an ihre Nation“ ein wichtiges Dokument im kollektiven 

Gedächtnis der EKBB darstellt, und da sie wieder das Thema der Freiheit berührt, ist sie an 

dieser Stelle einer näheren Aufmerksamkeit würdig. Die Kirche (vertreten durch die Synode) 

wahrte in der Botschaft noch das Zusammengehörigkeitsgefühl mit der ganzen Nation, das in 

der Atmosphäre des Prager Frühlings gewachsen war. Die Kirche wurde in der Botschaft als 

ein fester Bestandteil der Nation wahrgenommen, der mit ihr am Wiederbelebungsprozess der 

Demokratie teilnahm und mit ihr von der Okkupation schwer getroffen wurde. Sie stellte sich 

hier resolut gegen die Invasion und gegen die Rückkehr des Sozialismus in seiner Form vor 

Januar 1968. Mit der Invasion sollte sich die Krise, in der sich die Nation vor dem Prager 

Frühling befand, vertiefen. „Der ernstlichste Ausdruck dieser Krise ist, dass ‚die Wahrheit 

aufhört, die Wahrheit zu sein‘ und dass Sachen nicht mit ihren wahren Namen genannt 
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werden.“236 Wahrheit hatte in der Botschaft eine zentrale Bedeutung und mit ihr auch die 

Freiheit. „Unsere Haltung zum 21. August […] wächst aus der Treue zur Wahrheit und aus 

der Liebe zur Freiheit aller Menschen.“237 Die Botschaft wünschte sich eine Aussöhnung auch 

mit den Völkern der fünf Okkupationsstaaten. Sie „ist nur in der Wahrheit und in einem 

freiheitlichen und gleichberechtigten Gespräch über sie möglich.“238 Den Cantus firmus der 

Botschaft spielt das Motiv der Wahrheit. Weitere Motive sind die Freiheit und das Gespräch, 

die zentralen Begriffe des Prager Frühlings.239
 

So ein deutlicher Ausdruck des Protestes gegen die Freiheitsbeschränkung und gleichzeitig 

der Zusammengehörigkeit mit der Nation, wie ihn die Botschaft der 16. Synode darstellt, 

wiederholte sich auf der offiziellen kirchlichen Ebene in den folgenden zwei Dekaden nicht 

noch einmal. Stattdessen wurde in den Synodendokumenten immer öfter über die 

Säkularisierung gesprochen. Es ist beachtenswert, dass weder in der Botschaft, noch, wie 

schon zu sehen war, im Bericht des Synodalrates, der Sozialismus an sich abgelehnt wurde. 

Es schwang auch hier mit240, dass der Sozialismus eigentlich missbraucht wurde, wenn in 

seinem Namen unmenschliche Taten begangen wurden, obwohl er „als die humanste Ordnung 

vorgesehen war“241. 

Die Gespräche, die ich geführt habe, bezeugen, dass diese Botschaft im kirchlichen 

Gedächtnis tief bewahrt blieb.242 Wie Morée243 aufmerksam macht, beanspruchte die Synode 

für die Kirche die Verantwortung für die Welt und die Gesellschaft. Das entspricht Kocábs im 

ersten Kapitel erwähnten Behauptung, dass die offizielle Kirchenlinie in der Zeit des Prager 

Frühlings den Anspruch des politischen Engagements stellte, den bis dahin vor allem die 

Neue Orientierung repräsentiert hatte.244 Ein Angehöriger der Neuen Orientierung, Jan Čapek, 

war übrigens eines der Mitglieder der Kommission, die eben diese Botschaft an die 

Öffentlichkeit formulierte.245 Zum Bruch kam es, als sich die Kirchenleitung vom Anspruch 
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Vgl. Gespräch mit J. Čapek vom 23. 1. 2015; Gespräch mit J. Keller vom 3. 7. 2015; vgl. Gespräch mit A. 

Kocáb vom 23. 4. 2013 (AETF UK, DGS 68–89). 
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 Vgl. MORÉE / PIŠKULA, Nejpokrokovější, 305.  
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Vgl. Kapitel 1.3.8 
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der gesellschaftlichen und politischen Verantwortung in wenigen Jahren um 180 Grad 

abwendete. 

Die 16. Synode wählte einen neuen Synodalrat. Der Kirchenhistoriker Šimon Trusina 

zeigt, dass sich während der Wahl des Synodal-Seniors herausstellte, dass die Freiheit der 

Synode im Frühjahr 1969 nicht völlig unbeschränkt war. Die Kandidaten aus den Reihen der 

Geistlichen mussten eine vorherige Staatsgenehmigung zur Wahl erhalten. Neben vier 

Pfarrern mit einer solchen Genehmigung wurde auch der Pfarrer und Senior Miroslav Rodr 

vorgeschlagen. Am Ende wurde er von der Wahl wegen der fehlenden Genehmigung auf 

Beschluss der Synode ausgeschlossen. In Bezug auf die mangelhafte Unterstützung des 

Pfarrers Rodr vonseiten der Synode stellt Trusina die Eindeutigkeit der erwähnten 

Behauptung in Frage, dass die Kirche im Ganzen die Position der Neuen Orientierung, zu der 

der Widerstand gegen staatliche Einmischung gehörte, in dieser Zeit teilte.246
 

Zum Synodal-Senior wurde schließlich der Pfarrer Václav Kejř gewählt. Unter seiner 

Leitung kam es allmählich zur erwähnten Abkehr von der bisherigen Richtung der 

Kirchenleitung. In den Jahren 1969 und 1970 blieb aber der Synodalrat noch bei seiner Kritik 

an der Abkehr von der Liberalisierung. Währenddessen distanzierten sich andere Kirchen 

schneller von ihrer konsequenten Kritik.247 Seit dem Jahr 1969 kam es schon zu ersten 

Eingriffen gegen die Pfarrer der EKBB. 

In der Zeit, als die Botschaft „Die Synode an ihre Nation“ entstand, war eine solche 

Äußerung zwar bedeutsam für das innerkirchliche Selbstbewusstsein, und sie entfaltete auch 

eine Wirkung über mehrere Dekaden.
248

 Im gegebenen gesellschaftlichen Kontext war sie 

aber noch nicht so außergewöhnlich. Die folgende Synode fand schon in einer viel 

beschränkteren politischen Atmosphäre statt. Besonders der Synodalrat stand unter dem 

Druck der höchsten Staatsbehörden, nicht nur seine Haltung, sondern auch die Botschaft und 

weitere Erklärungen der 16. Synode zu revidieren. Die Kirchenleitung gab diesem Druck nur 

teilweise nach. 

                                                                                                                                                    
(Dazu entstand noch eine ökumenische). Die Glieder der Kommission für die Botschaft an die Öffentlichkeit 

waren neben Jan Čapek, noch Josef Smolík, Ladislav Pokorný, Jiří Ruml, J. Doubrava, dr. Křivohlavý /und ein 

kooptierter Vertreter der evangelischen Jugend./. Vgl. Bericht über die 16. Synode der EKBB (ZKA EKBB, K 

I/15) 
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 Vgl. TRUSINA, Šimon. Sledování und manipulace synodů ČCE státními orgány v letech 1969–1973. In: 

HLAVÁČ, Pavel, Pavel KEŘKOVSKÝ und Peter MORÉE, (Hg.) Cesta církve VIII. Praha: Českobratrská 

církev evangelická, 2017, 7–29;10.  
247

 Vgl. MORÉE, Nejpokrokovější, 304.  
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 Für alles siehe die unten angefürte Zitierung von Čapek. 
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Die Erklärungen nahm sie nie zurück. Die Stellungnahme der 17. Synode vom Jahr 1971 

ist zwar vorsichtiger als die vorherige Botschaft formuliert, aber sie bezeugt, dass die 

Normalisierung sich in der Kirche oder in ihrer Leitung noch nicht durchgesetzt hatte. Die 

Botschaft der 17. Synode249 ging aus ihrem theologischen Studientext „Kirche-Staat-

Gesellschaft“250 hervor. Er formulierte ein positives, aber doch souveränes Verhältnis der 

Kirche dem Staat gegenüber. Der Studientext behielt den Schwerpunkt auf der Verantwortung 

für die Solidarität mit den Leidenden und für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft und auf der 

kirchlichen Aufsicht über solche Menschen. Folgendermaßen formuliert der Studientext die 

Missionsaufgabe
251

 der Kirche, bzw. der Gemeinde in der Gesellschaft: 

„Die Missionsaufgabe der Gemeinde in der Gesellschaft: Unter dem Missionsbegriff darf nicht nur die 

Evangelisation verstanden werden, sondern auch der Dienst an den Leidenden, das Zeugnis der Laien im 

Beruf, die Bemühung um Gerechtigkeit in der Gesellschaft, die Vertiefung der bürgerlichen Verantwortung 

und der Wächterdienst der Kirche inmitten des politischen Geschehens.“
252

 

Die Kirche wurde hier noch als eine aktive Gestaltungskraft in Politik und Gesellschaft 

wahrgenommen. Die Missionsaufgabe wurde in den folgenden Jahren zu einem wichtigen 

Thema der kirchlichen Diskussion. 

Im folgenden Zitat reflektiert Čapek die Entwicklung zwischen der Botschaft der 16. 

Synode und dem Studientext der 17. Synode und die Intention der Autoren, die 

Kirchensouveränität und einen gewissen kritischen Anspruch beizubehalten: 

„‚Die Synode an ihre Nation‘ hatte gewaltigen Widerhall und wurde aufgenommen und war eine eindeutige, 

ganz harte Verurteilung der Okkupation. Das war im Jahr 1969. Die Synoden waren damals alle zwei Jahre. 

Einundsiebzig war schon längst Normalisierungsbeginn. Ich denke, dass wir uns bemühten, in der Erklärung 

‚Kirche – Gesellschaft – Staat‘ ein bisschen standhaft zu bleiben, selbständig, als Theologen oder Pfarrer 

oder Kirche. Also sich dem Staat, seinem Druck nicht zu fügen. Aber es ist möglich, dass es irgendwie 

gemäßigt wirkte im Vergleich zu ‚Die Synode an ihre Nation‘. Das war ein solcher Aufschrei. Auch Smolík 

bestand darauf, dass es energisch sein musste, eindeutig. […] Aber ‚Kirche – Gesellschaft – Staat‘, ich habe 

nicht den Eindruck, dass es irgendwie kompromisslerisch war, aber ich erinnere mich nicht so sehr an die 

Themen, was da alles drin war. […] Ich weiß, dass wir uns bemühten, die Linie weiter zu halten, die 

nichtkonforme, selbständige, so eine evangelische. Aber ob es energisch und deutlich genug war, das kann 

ich jetzt nicht mehr sagen. Ich müsste es wieder lesen. Aber ich denke, dass es nicht so war, dass wir 

nachgegeben oder uns dem Regime verkauft hätten.“
253
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 Vgl. Botschaft der 17. Synode im Jahr 1971 an die Gemeinden, 279f (ZKA EKBB, K I/16).  
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 Studientext Kirche-Gesellschaft-Staat, 72–79. (ZKA EKBB, K I/16) 
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 Das tschechische Wort poslání, wird in der Arbeit auch im Bezug auf dieaufdie Aufgabe der Kirche 

sinngemäß als die Aufgabe übersetzt, obwohl die wörtliche Übersetzung die Sendung ist, worin der logische 

Zusammenhang mit dem Begriff Mission liegt. 
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 Ebd. 
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 Gespräch mit J. Čapek vom 23. 1. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). 
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Und doch ließ sich die Kirche auf der 17. Synode in ihrer Souveränität in einer 

grundsätzlichen Weise beschneiden. Der Synodal-Kurator Pavel Šimek, der das Amt schon im 

vorherigen Synodalrat bekleidete, repräsentierte eine nüchterne, aber doch souveräne Position 

in den Verhandlungen mit den staatlichen Behörden. Zdeněk Mixa, ein Referent des SfKA für 

die EKBB schrieb über ihn: „Sein Auftreten und Handeln in den Jahren 1968–1989 war in 

vielen Fällen unrichtig, und auch in der Gegenwart erschwert er die Normalisierung der 

Verhältnisse zwischen dem Staat und der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder 

erheblich.“254 Šimek wurde als ein Hindernis auf dem Weg zur Normalisierung der Kirche 

wahrgenommen. Deswegen übte das SfKA Druck auf den Synodalrat aus und forderte seinen 

Wechsel. So wurde auf der 17. Synode an Šimeks Stelle František Škarvan, u. a. ehemaliger 

persönlicher Sekretär der drei ersten tschechoslowakischen Präsidenten, gewählt.255 Da sie in 

der Zeit des höchsten Druckes auf die EKBB ihre Funktion ausübten, wurde das Tandem Kejř 

und Škarvan für einige zu Repräsentanten der Normalisierung innerhalb der Kirche.
256

 

Die Normalisierung begann auch an die theologische Fakultät vorzudringen. Der Student 

Jan Kozlík wurde im Herbst 1971 und sein Kommilitone Aleš Březina im Frühling 1972 unter 

dem Druck von StB und SfKA durch die Entscheidung des Fakultätsrates vom Studium 

ausgeschlossen. Der Grund dafür war, dass sie die tschechoslowakische und sowjetische 

Staatsfahne herunternahmen, die auf dem Gebäude zum Jubiläum des Antritts der 

kommunistischen Regierung im Februar 1948 gehisst waren. In den folgenden Jahren wurden 

auch andere Studenten ausgeschlossen, weitere wurden wegen ihrem Kaderprofil nicht ins 

Studium aufgenommen.257
 

Die 17. Synode sandte noch im Jahr 1971 einen Brief an das SfKA, wo stand: „wir würden 

es sehr begrüßen, wenn die Staatsverwaltung anerkennen würde, dass es zum Ende des 20. 

Jahrhunderts ein ganz anachronistischer Anspruch ist, die Kirchentätigkeit nur auf den 

Kirchen- und Gottesdienstraum einschränken zu wollen.“258 Der Anspruch auf Souveränität 

und Freiheit der Kirche klang hier noch resolut. Nicht weniger als ein halbes Jahr später 

machte sich die Kirchenleitung jedoch auf den Weg zurück zu diesem Anachronismus. 
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 Bericht für ZK der KSČ (NA ČR, SfKA MK, K 2). Zit. nach MORÉE, Jak ČCE,35. 
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256

 Vgl. Kapitel 6. 
257

 Der Bericht der Rehabilitationskommission, die in den ersten Jahren nach der Wende arbeitete, liefert 

Informationen über alle Fälle, die es ihr gelang zu dokumentieren. Vgl. PFANN, Miroslav. Zpráva o práci 
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3.2. Reflexion des Nachklingens unter den interviewten Pfarrern 

3.2.1. Gemeindeleben 

Der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen bedeutete einen schweren Schlag, es wurde 

beschrieben, wie schmerzhaft er erlebt wurde.259 Seine Folgen zeigten sich allerdings erst 

nach und nach. Das gilt laut einigen Befragten auch für die Gemeinden. Laut Čapek, und 

ähnlich laut einigen anderen, ging in den Gemeinden „das Leben weiter“.260 Die 

Veränderungen kamen erst später und allmählich. Im letzten Kapitel wurde erwähnt, wie 

dramatisch Veselý den Einmarsch erlebte. Zugleich behauptet derselbe, dass seine Gemeinde 

in Jilemnice von der Invasion überhaupt nicht betroffen war, sondern dass sie, im Gegenteil, 

einen Zufluchtsort vor den Ereignissen der äußeren Welt darstellte. 

„MP: Und was bedeutete Achtundsechzig für die Kirche? Der Frühling, und dann die Invasion? Was 

bedeutete es für die Gemeinde? 

JV: Die Gemeinde bemerkte infolgedessen keine Erschütterung. Nein. Es war eher eine Zuflucht, so ein 

sicherer Punkt, oder Ort, wo etwas Wichtiges gesagt wird, etwas Wahrhaftiges, worauf man sich stützen 

kann. Also, diese guten Protestanten fühlten es so und das, was draußen passierte, die Panzer, die Soldaten 

und alles, das berührte sie nicht viel.“
261

 

Die Auffassung der Gemeinden, bzw. der Kirche als einer „Zuflucht“, einer parallelen 

Existenz oder eines „Alterativraumes“262 kehrt in den Gesprächen oft wieder. Sie gewann 

nämlich mit der Entwicklung der folgenden Jahre an Bedeutung. Ähnlich wie Veselý 

behauptet Doležal, dass das Leben und die „innere Integrität“263 seiner Gemeinde in 

Pardubice unverletzt blieben. Er gibt zwar zu, dass einige äußere Beschränkungen schließlich 

doch kamen, aber er schätzt ihre Relevanz als gering ein. Allerdings wurde in den Gemeinden 

eine sinkende Mitgliederzahl spürbar, die seitdem nicht wieder anstieg (abgesehen von einer 

kurzen Ausnahme unmittelbar nach der Wende). Čapek gibt im folgenden 

Gesprächsausschnitt Veselý Recht, was das Weitergehen des Gemeindelebens in den ersten 

Monaten nach der Invasion betrifft. Er reflektiert aber dabei die allmähliche Einengung der 

Verhältnisse. Ähnlich wie auch andere Pfarrer resümiert Čapek die Entwicklung der Jahre in 

einer Mischung aus einem Nachklingen der Freiheit einerseits und einer schleichenden 

Erstarrung unter der staatlichen Aufsicht: 

„aber das Gemeindeleben ging weiter, immer weiter, noch lange ganz freiheitlich, noch im Jahr 69. Und 

Husák trat schon an und so weiter, aber bis die Kommunisten es an die Kette legten, über die 
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Kirchensekretäre, dauerte es noch ein Jahr oder zwei, drei, bis zum Jahr 72, 71. Die Freiheit klang lange 

nach, den Ereignissen zum Trotz, unter der Aufsicht der Panzer…“
264

 

3.2.2. Das Nachklingen der Freiheit in der Kirche und in den Gemeinden und die Abwehr 

der beginnenden Normalisierung. 

Wie Čapek berichtet, klang die Freiheit noch lange nach. Die Atmosphäre des Frühlings 

1968 hatte ihren Anfang schon Monate früher und ihr allmähliches Ende erst Monate später. 

Deswegen verbinden die Pfarrer in ihren Erinnerungen mit dem Prager Frühling auch 

Ereignisse, die ihn knapp acht Monate in beide Richtungen überschreiten. So erinnert sich 

Čapek an die Debatten in der Gemeinde in Dejvice, die mindestens ein Jahr vor dem Prager 

Frühling anfingen.265 So kann Novák die Herausgabe des erwähnten Gemeindeblatts in Bezug 

zum Prager Frühling setzen, obwohl die erste Ausgabe erst in Januar des nächsten Jahres 

erschien.266 Kocáb erwähnt die Diskussionen im SČED mit Journalisten, die aber erst im Jahr 

1969 und bis 1971 stattfanden. Er organisierte Vorträge und Diskussionen mit Gästen aus dem 

öffentlichen Leben mit – Schriftsteller, Journalisten usw. (Václav Havel, Jiří Hochman, Pavel 

Rychetský, Vitězslav Gardavský, Jan Ruml u. a.).267 An den Diskussionen nahm als Gast auch 

die Leiterin des SfKA, Erika Kadlecová, teil, die die Arbeit der Kirche förderte. Die 

Diskussionen knüpften teilweise an die Tradition des Christlich-Marxistischen Dialogs der 

sechziger Jahre an. „Einige hatten den Eindruck, dass die Vision des Dialoges sich in der 

damaligen Situation verwirklicht. Also, wir luden jeden ein.“
268

 Der Kreis der Redner 

dokumentiert noch einmal die Annäherung der Kirche an die Öffentlichkeit, eine Entwicklung 

aus der Zeit des Prager Frühlings, die den erneuten politischen Wechsel noch eine Weile 

überdauerte. 

Die Annährung der Kirche an die breitere Gesellschaft konnte man in mehreren 

Gemeinden erkennen, genauso wie die Bereitschaft, Anteil am gesellschaftlichen und 

politischen Geschehen zu nehmen. Es wurde schon die Husfeier erwähnt, die – zwar in einem 

kleineren Umfang – noch im Juli 1969 in Kdyně stattfand. 

Laut Novák herrschte in seiner Gemeinde in Kutná Hora schon traditionell ein 

patriotischer und demokratischer Geist in der Tradition der Ersten Tschechoslowakischen 

Republik. Bei seinem Amtsantritt hofften einige Gemeindeglieder sogar, dass Novák im 
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Sportverein Sokol, aktiv sein würde. Diese demokratische Tradition führte dann dazu, dass 

die Gemeinde laut Novák einstimmig die Okkupation ablehnte. Noch am Pfingstsonntag 

Ende Mai 1969 unterschrieben die Gottesdienstbesucher einen Brief269 an den 

Journalistenverband, der damals gerade aufgelöst wurde. In dieser Zeit waren die 44 

unterzeichnenden Gemeindeglieder immer noch bereit, so eine Aktion, die angesichts 

wachsender repressiver Maßnahmen als eine politische Aktion wahrgenommen werden 

musste, zu unternehmen. 

Außer der Kritik an der politischen Entwicklung enthält der Brief Worte der Ermutigung 

aus der Bibel (Mt 16,25). Die Gemeinde war noch bereit, eine öffentliche Institution, den 

Journalistenverband, aus einer theologischen oder Glaubensposition heraus anzusprechen. 

Laut Novák war eine solche Aktion in der Gemeinde zu der Zeit noch selbstverständlich und 

Konsens: „Das war völlig selbstverständlich. Es gab keine bezweifelnde Reaktion in der 

Gemeinde, denke ich.“270
 

Die Gemeinde drückte ihre Solidarität mit dem Verband aus. Solidarität war einer der 

deutlichsten Ausdrücke der Freiheit. Hier ging es immer noch um Solidarität einer breiteren 

Gruppe von Kirchengliedern mit einer gesellschaftlichen Institution. Als die Repression 

wuchs, wurde die Zahl der offen Solidarischen immer geringer. Und die Solidarität wurde 

immer mehr nur auf die Kirchenglieder beschränkt. Es ist erwähnenswert, dass im Brief das 

Motiv des Kreuztragens auch schon auftaucht, das mit wachsender Repression immer 

häufiger erwähnt wird.271
 

3.2.3. Erholungszentrum Chotěboř 

Jiří Doležal macht auf den Bau des Erholungszentrums in Chotěboř auf der Böhmisch-

Mährischen Höhe aufmerksam. Die Bauvorbereitungen fingen schon während des Prager 

Frühlings an, aber der Bau selbst wurde erst nach der Okkupation realisiert. Die Pfarrer 

Jaroslav Vetter und Pavel Pellar, beide Mitglieder der Kommission des Synodalrates für 

Nichtkonfirmierte (d. h. für Kinder), begannen als Reaktion auf die erweiterten Gelegenheiten 

der kirchlichen Arbeit mit Kindern mit dem Bau.272 Die Kirche hatte die Möglichkeit, mit 

Kindern außerhalb der Gemeinden in größerem Maßstab zu arbeiten, bereits 1951 verloren, 
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 Vgl. Schreiben von Teilnehmern des Gottesdienstes in der Gemeinde der EKBB in Kutná Hora (41 

Unterschrifte) an den Vorstand des Journalistenverbands vom 25. 5. 1969 (A PA ZKK, Personalakte von Ctirad 

Novák). 
270
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als sie mit der Kinderarbeit in ihrem Kinderferienlager in Běleč nad Orlicí aufhören musste. 

Das Lager in Běleč war unter dem Namen Comenius-Ferienlager (LTK) 1929 für die Arbeit 

mit evangelischen Kindern und Jugendlichen gegründet worden. Während des Krieges durfte 

es nicht betrieben werden, aber nach dem Krieg wurde die Arbeit wieder aufgenommen.273 

Nach dem Verbot im Jahr 1951 diente das Lager als evangelisches Kurszentrum für kirchliche 

Kurse für Erwachsene274, bevor 1959 der regionale Nationalausschuss in Hradec Králové die 

Verwaltung übernahm.275
 

Das Erholungszentrum in Chotěboř sollte an die Arbeit mit Kindern in einem größeren 

Umfang wieder anknüpfen. Der Bau begann nach schwierigen Verhandlungen mit 

verschiedenen staatlichen Behörden im Jahr 1969. Das Zentrum bauten die erwähnten Pfarrer, 

ihre Kollegen, Familien und die Glieder einiger Gemeinden in Eigenleistung.  Der Bau wurde 

finanziell von ausländischen Kirchen unterstützt. Das Zentrum wurde schon in den 

veränderten Verhältnissen im Jahr 1971 eröffnet. In demselben Jahr fanden dort Ferienlager 

mit insgesamt 270 Kindern statt. Im nächsten Jahr und in den weiteren erteilten die 

Staatsbehörden keine Genehmigung für Kinderlager mehr. Die Lagerleiter gingen zur Form 

einer Familienerholung über, bei der Erwachsene und Kinder separate Programme hatten. 

Unter diesen Umständen war es möglich, die Arbeit mit den Kindern weiterzuführen.276
 

Die Gemeinde aus Pardubice beteiligte sich auch am Bau und besuchte dann regelmäßig 

das Zentrum. Ihr Pfarrer Doležal erinnert sich an Chotěboř in Bezug auf die Jahre nach der 

Okkupation: „Chotěboř entstand, was meiner Meinung nach eine fantastische Sache war, weil 

es das innere Gemeindeleben erstaunlicherweise wieder intensivierte.“277
 

3.2.4. Beginn der Normalisierung 

Im folgenden Zitat deutet Jan Čapek die Entwicklung während der Jahre nach dem 

Einmarsch und die langsame Gewöhnung der Gemeinden an die fortschreitende 

Normalisierung an. Er verweist dabei wieder auf die Resonanz der Botschaft der 16. Synode 

„an ihre Nation“ in den Gemeinden. 

„‚Die Synode an ihre Nation‘ wirkte echt in den Gemeinden. Aber später begann es, ein bisschen ruhiger zu 

werden. Die Gemeinden nahmen es zur Kenntnis (die Normalisierung, Anm. d. A.) und die Gemeinden 

bemühten sich nach ihrer eigenen Weise zu existieren, wie es ging. Das war auch mein Fall in Sázava. Ich 
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war da seit dem Jahr 71 bis 89, 18 Jahre, und wir arbeiteten sehr fleißig in der Gemeinde. Wir machten 

Ausflüge mit der Jugend. Wir bauten das Gemeindehaus in Žďár, weil sie uns den Raum wegnahmen, wo wir 

die Gottesdienste hatten, also errichteten wir uns einen neuen und so weiter. Und auch in den anderen 

Gemeinden, Nové Město pod Smrkem, Sněžné, und so weiter, die Gemeinden gingen weiter. Allerdings 

wuchs die Zahl der Pfarrer, denen die staatliche Genehmigung entzogen wurde, in dieser Zeit. Ständig. Das 

war für die Gemeinde jedesmal ein großes Problem.“
278

 

Čapek wiederholt, dass das Leben der Gemeinden weiterging, ergänzt aber, dass dazu die 

Repression einiger Pfarrer hinzukam. Er beschreibt damit die Ambivalenz des kirchlichen 

Lebens, das einerseits in seinen traditionellen Formen weiterging, aber gleichzeitig 

beschränkt wurde. Die Beschränkung musste die Gemeinden oder ihre Glieder nicht direkt 

berühren. Wenn allerdings die Beschränkung der Freiheit der anderen Kirchenglieder 

übersehen oder ignoriert wurde und die Aufmerksamkeit nur der eigenen Gemeinde und nicht 

anderen betroffenen Schwestern und Brüdern geschenkt wurde, wurde letztendlich in der 

Konzentration auf sich selbst die Allgemeinheit, also die Katholizität der Kirche geleugnet. 

Diese Ambivalenz, die auf bestimmten Ebenen zu einer Spaltung innerhalb der Kirche führte, 

bleibt ein Thema in den folgenden Kapiteln. 

3.3. Zusammenfassung 

Es wurde beschrieben, dass der Prager Frühling in der Erinnerung der Mehrheit der 

Befragten als eine Epoche der Freiheit eingeschätzt wird. Die Zeitzeugen erwähnen in Bezug 

auf den Prager Frühling solche Ereignisse und Begegnungen, für die Freiheit von den 

behördlichen Beschränkungen die Voraussetzung darstellte, und solche, die mit einer freien 

Atmosphäre verbunden waren, auch wenn sie etwas früher oder später geschahen. Wenn sich 

schon behördlicher Druck oder auch die Spaltung zwischenmenschlicher und vor allem 

innerkirchlicher Beziehungen andeuten, wird das in Zusammenhang mit der kommenden 

Normalisierung gesetzt. Die beiden Epochen schoben sich in teleskopischer Weise ineinander. 

Der Prager Frühling klang noch eine Weile nach, während die Normalisierung schrittweise 

begann. Čapek im einführenden Zitat und auch Keller in unserem Gespräch279 datieren den 

graduellen Übergang von einer Epoche in der nächste innerhalb der Kirche ungefähr in die 

Jahre 1971, 1972. Wie schon angesprochen wurde, und wie noch detaillierter dargestellt wird, 

stimmt diese Datierung grob mit der Darstellung der kirchlichen Entwicklung in der 

Forschungsliteratur überein. 
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Die Pfarrer wiederholen, dass das Leben der Gemeinden weiterging. Ein 

innergemeindlicher und innerkirchlicher Rückzug und eine Abkehr von 

gesellschaftspolitischen Fragen wurden allerdings in den erwähnten Erinnerungen angedeutet. 

Dieser Prozess wird in den zwei folgenden Kapiteln dargestellt (Kapitel 4 und 5). Danach 

wird die Ambivalenz des kirchlichen Lebens im Bereich der Kontakte mit den Repräsentanten 

der staatlichen Behörden anhand einer Fallstudie noch einmal erläutert (Kapitel 6). Das innere 

Leben der Kirche und der Gemeinden wird im siebten Kapitel betrachtet. 
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4. Anfang der Normalisierung 

4.1. Kontext 

4.1.1. Politik und Gesellschaft 

Die 14. Tagung der KSČ, die im Mai 1971 die für ungültig erklärte 14. Tagung vom 

August 1968 ersetzte, bekräftigte die Belehrung aus der Krisenentwicklung von Dezember 

1970. Es kam zu einem großen Kaderaustausch in der Partei sowie auch in anderen 

Institutionen. Es wurde eine große Parteisäuberung durchgeführt. Weitere Mitglieder 

verließen selbst die Partei als Ausdruck ihres Protests gegen den Einmarsch. Die neue 

politische Linie wurde vom zufriedenen Breschnew auf der 14. Tagung gewürdigt. Die 

Säuberungen verliefen auch in anderen gesellschaftlichen Institutionen und in manchen 

Berufen. Angestellte sollten ihre Zustimmung zur Belehrung oder zur Okkupation 

aussprechen. Die Säuberungen bedeuteten einen massiven Elitenaustausch sowohl im 

Staatsapparat als auch in der Gesellschaft.
280

 Schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1969 

wurden die Grenzen geschlossen, und die Möglichkeit auszureisen war sehr begrenzt. Die 

Verhältnisse in Staat und Gesellschaft wurden allmählich wieder starr und blieben für eine 

lange Zeit konserviert. Der Vorstand des ZK der KSČ erlebte während der 

Normalisierungszeit nur einen geringen Personalwechsel. Ein Symbol dieser Konservierung 

stellt Gustav Husák dar, der bis zum Jahresende 1987 an der Spitze der Partei stand und erst 

dann durch den ähnlich konservativen Miloš Jakeš ersetzt wurde. Dabei bekleidete Husák seit 

dem Jahr 1975 bis zum Dezember 1989 das Präsidentenamt. Eine politische und 

gesellschaftliche Bewegung setzte erst mit Michail S. Gorbatschow Mitte der achtziger Jahre 

ein, die von der tschechoslowakischen politischen Führung argwöhnisch beobachtet wurde 

.
281

 

Die Staatsverwaltung verstärkte wieder die Aufsicht über die Gesellschaft. Sie verzichtete 

dabei auf die stalinistischen Repressionen der 50er Jahre gegen ganze soziale Gruppen 

(Bauern, Priester, Nonnen usw.). Zur Stabilisierung der Gesellschaft wurde einerseits eine 

„freigiebige Sozialpolitik“
282

 beschlossen und es wurden „konsumierbare Werte“
283

 geliefert, 

die das Gefühl eines relativen Wohlstands vermittelten. Das spiegelt sich auch in manchen 

                                                 
280

 Vgl. KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím und nová očekávání. Praha: Academia, 2012, 62-76. 
281

 Vgl. RÁKOSNÍK / SPURNÝ / ŠTAIF, Milníky, 258–261. 
282

 RATAJ / HOUDA, Československo, 352. 
283

 KALINOVÁ, Konec nadějím, 62.  



86 

 

kirchlichen Texten wider, die Kritik am oberflächlichen Konsumleben üben.
284

 Anderseits 

griff der ganze Staatsapparat zum Mittel der Verängstigung der Gesellschaft. Schon die Angst 

um die eigene Stelle oder um die Schulaufnahme der Kinder reichte oft zur Disziplinierung 

und Erstickung des Widerstands. Die direkte Repression wurde in der Normalisierungszeit 

individualisiert und musste sich immer den Anschein der Gesetzlichkeit geben, obwohl die 

Gesetze nicht selten zweckdienlich angewandt und missinterpretiert wurden. Es wurden 

Maßnahmen gegen konkrete Einzelpersonen getroffen, die sich dem politischen System nicht 

fügen wollten oder in konkreten Situationen Widerstand leisteten.
285

 Sie mussten 

Einschränkungen ihrer sozialen Sicherheiten, Beruf und Studium einschließend, hinnehmen, 

wurden zur Emigration gezwungen und manchmal zu Haftstrafen verurteilt. In den ersten 

Jahren gab es Strafprozesse gegen einige oppositionelle und kritische Akteure. Der 

Gesellschaftskontrolle diente überdies ein weitreichendes Netz des Geheimdienstes und 

seiner Mitarbeiter. Die Historikerin Lenka Kalinová fasst die Absicht dieser Politik 

zusammen: „Es ging den Mächtigen vor allem darum, dass sich Leute nicht um die 

öffentlichen Angelegenheiten kümmerten und sich lieber auf das Privatleben beschränkten, 

‚auf die bloße Selbsterhaltung‘.“
286

 Es wird in den folgenden Kapiteln zu beobachten sein, 

dass dieser Rückzug ins Private auch der Weg war, den die Kirche in ihrer Mehrheit antrat.  

4.1.2. Staatskirchenpolitik 

Ich habe die Rückkehr der restriktiven Staatskirchenpolitik im letzten Kapitel beschrieben. 

Da war zu lesen, dass am 22. Mai 1970 das Präsidium des ZK der KSČ seine alte Absicht 

wieder erneuerte, die Kirche zwischen die Kirchenmauern zurückzudrängen. Es wird noch 

gezeigt, dass es zur Normalisierung in der Kirche überall dort kam, wo die 

Kirchenrepräsentanten und Kirchenglieder dieser Haltung entsprachen und sie zu ihrer 

eigenen Überzeugung oder sogar zu ihrer Theologie machten.  

Am 30. Juni 1972 arbeitete das Präsidium des ZK der KSČ einen neuen Plan für seine 

Tätigkeit gegenüber den Kirchen aus. Es ergänzte ihn am 5. Januar 1973 noch und legte so 

eine langfristige Konzeption der Kirchenpolitik fest.
287

 Dabei sollte das Ziel, die Schwächung 

der Kirche, von zwei Richtungen aus angestrebt werden. Zum ersten sollte die Öffentlichkeit 

hinsichtlich der Religion, bzw. des Glaubens gleichgültig gemacht werden und stattdessen 
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den Marxismus-Leninismus und seinen Atheismus annehmen. Zum anderen sollte der 

Einfluss der Kirchen auf die Öffentlichkeit durch direktive Beschränkungen vermindert 

werden. Zu diesen gehörten das Eingreifen in die theologische Ausbildung, einschließlich der 

Begrenzung der Zahl der Theologiestudenten, oder die inhaltliche Beeinflussung der 

Kirchenpresse. Diese Beschränkungen sollten unter den Kirchgliedern letztendlich zum 

Verlust der Anziehungskraft der Kirche führen. Trusina schreibt: 

„Der Spielraum für Kirchen (und Religionsgemeinschaften) wurde auf die private Frömmigkeit innerhalb der 

Kirchengebäude (und zuhause) limitiert, jedwedes Wirken der Kirche in der Öffentlichkeit war unzulässig. 

Staatsloyale Personen mit Autorität in den Kirchen sollten in den Leitungsämtern angestellt werden.“
288

 

Die EKBB wurde in der Konzeption vom Januar 1973 als eine „Oppositionskraft“289 unter 

den nichtkatholischen Kirchen gesehen, was verändert werden sollte. Diesem Zweck diente 

die Förderung der Spannungen zwischen den verschiedenen kirchlichen Strömungen und die 

Begrenzung der gesellschaftspolitisch aktiven Strömungen. Sowohl die internationalen als 

auch die einheimischen ökumenischen Kontakte sollten reduziert werden. Das Verhältnis des 

Staates zur Kirche und seine Praxis blieben laut Jaroslav Cuhra von dieser Linie „bis weit in 

die achtziger Jahre hinein“
290

 geprägt.  

Es wird noch zu beobachten sein, dass die Staatsverwaltung mit diesem Plan zwar keinen 

absoluten, jedoch einen erheblichen Erfolg erzielte. Es wird weiterverfolgt, wie breit und tief 

der Erfolg war, und wo sich die Kirche, im Gegenteil, die Freiheit erhielt, sich ihm in den 

Weg zu stellen, oder zumindest nicht seinen Weg einzuschlagen. 

Was Cuhra über die Römisch-Katholische Kirche schreibt, kann zum großen Teil auch auf 

die EKBB bezogen werden:  

„Spätestens ab 1972 befand sich die Kirche daher in einer ‚stabilen‘, aber ziemlich trostlosen Lage. Fast alle 

Erleichterungen und Freiheiten aus der Zeit des Prager Frühlings waren wieder verloren. Die legale 

Kirchenführung wurde immer mehr vom Kirchenvolk isoliert und zu manchen unwürdigen Kompromissen 

gezwungen. Die Kirche verlor fast alle Möglichkeiten, auf die Jugend einzuwirken. (…) Der Staat griff 

immer stärker in alle Bereiche kirchlichen Lebens ein.“
291

 

4.1.3. Kirchenleitung 

Im letzten Kapitel
292

 war zu lesen, dass der Normalisierungsdruck auf die Kirche seit der 

Okkupation stetig anstieg und nach und nach in sie eindrang. Den Äußerungen der 

Kirchenleitung zufolge, dauerte es in der EKBB noch länger, bis sie sich auch in die innere 
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Normalisierung drängen ließ. In der Resolution der 18. Synode vom Jahr 1973 fügte sich 

aber auch die Kirchenleitung deklarativ dem Druck der politischen Akteure der 

Normalisierung und verharrte mindestens bis zur zweiten Hälfte der achtziger Jahre in 

dieser Haltung, eher aber bis zum Jahr 1989. Mit der Resolution begab sie sich in eine 

innere Normalisierung. Sie passte sich nämlich in einem erheblichen Maß der 

diskriminierenden Staatspolitik an, die die Bürger in ihren privaten Raum und die Kirche in 

ihren inneren Raum drängte, und sie adoptierte einige ihrer repressiven Vorgehensweisen. 

Dieser Kurswechsel begann schon Anfang 1972. Am 11. Februar schickte der Synodalrat 

einen Brief an die Gemeinden
293

, der ein Ergebnis des harten Druckes des SfKA war, unter 

den die Kirche geriet. Nach einer Protestaktion gegen den staatlichen Druck bezüglich der 

Wahlteilnahme im Herbst 1971 wurden der Pfarrer Jaromír Dus und der aktive Laie und 

Anhänger der Neuen Orientierung, der Philosoph Ladislav Hejdánek zu fünfzehn, bzw. zu 

neun Monaten Haft verurteilt. Der auf Anregung des SfKA formulierte Brief richtete die 

Aufforderung zu einer positiveren Haltung zur bestehenden Gesellschaftsordnung an die 

Kirchenglieder.
294

 Er machte die früheren Kirchenstellungnahmen zwar nicht rückgängig, 

aber stellte sie in Frage. Vor allem aber drückte der Synodalrat im Brief sein Bedauern über 

das gesetzeswidrige Handeln einiger Kirchenglieder aus. Diese Anmerkung bezog sich auf 

die beiden Inhaftierten, die allerdings gegen kein Gesetz verstoßen hatten. Aus Angst vor 

antikirchlichen Maßnahmen ließ sich der Synodalrat in einen Schritt hineinmanipulieren, 

mit dem er auf einmal die Souveränität seines eigenen Handelns, seine Solidarität mit den 

eigenen Mitgliedern und damit im Endeffekt seine Freiheit verlor. Der Brief stieß bei der 

Philosophin Božena Komárková auf harsche Kritik, weil sie darin den kirchlichen 

Kurswechsel früh erkannte und ihn ablehnte.
295

 Die erwähnte Resolution der 18. Synode 

bekannte sich dann noch einmal zum Brief vom Februar 1972 und bestätigte damit erneut 

diese Niederlage. 

Während die 17. Synode im Jahr 1971 noch eine positive, aber deutlich souveräne Haltung 

im Verhältnis zum Staat wahrte, gab die nächste Synode im Jahr 1973 dem Druck der 

Staatsbehörden, namentlich des Kultusministeriums und seines SfKA, schon nach. Stärker als 

eine aufrichtige Überzeugung ist hinter der ziemlich servilen Unterstützung des Sozialismus 
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in seiner tschechoslowakischen Form der politische Druck auf die Synode spürbar. Die 

Resolution
296

 äußerte ihre Unterstützung in einem Moment, als die antikirchlichen 

Maßnahmen an Kraft zunahmen. In dieser Zeit verloren acht Pfarrer die Berufserlaubnis und 

gegen drei wurde ein Strafverfahren geführt. Besonders das Innenministerium verlangte 

schon seit dem Jahr 1970 (und schon früher in den Jahren vor dem Prager Frühling) die 

Auflösung des Pfarrerverbands SČED, zu der es im Jahr 1974 letztendlich kam.
297

 In dieser 

Situation wurde die Resolution vom Synodalrat in einer Beratung mit den Dozenten der 

ETCF und den Senioren und Senioratskuratoren im Vorfeld der Synode vorformuliert. Erst 

nach der Bewilligung durch die Staatsverwaltung wurde die Zulassung zur Einberufung der 

Synode erteilt. Der Synodalrat gab die politische Bestellung des Dokuments offen zu und 

begründete es mit der Notwendigkeit der Verbesserung des Verhältnisses zum Staat. Dieses 

Bestreben ist in der Resolution und in anderen Synodendokumenten ganz offensichtlich.
298

 

Der Bruch mit der bisherigen Linie ist auch auf symbolischer Ebene spürbar, da die 

Synode von der Tradition der Botschaften Abstand nahm und stattdessen eben nur eine 

„abschließende Resolution“
299

 herausgab. Auch dieser lag ein Studientext der Synode mit 

dem Titel „Die Aufgabe der Kirche in der Gegenwart“
300

 zugrunde, der diesmal von der 

theologischen Kommission des Synodalrates formuliert worden war. Er blieb beim Thema 

des Verhältnisses der Kirche zu Gesellschaft und Staat, das hier eine rasante und explizite 

Revision erfuhr. Die alte Auffassung war, laut dem Studientext, nämlich ein Ergebnis einer 

theologischen Krise der Kirche. (Es ist schon zu erkennen, und ich erkläre es später, warum 

ich die ganze Lage in der Tat nicht für eine theologische Krise, sondern für eine Krise der 

Solidarität halte.)
301

 Der Studientext ist also eine Deklaration der Distanzierung von den 

beiden vorigen Synoden bzw. eine Abkehr von deren Linie. Er lehnte das Engagement der 

Kirche in politischen Fragen ab und schrieb der Kirche ein Verhältnis des Dienstes gegenüber 

der Welt zu. Die Verantwortung der Kirche käme in so einem Verhältnis zur Erfüllung. Der 

Kirche wurde eine „eschatologische Existenz“
302

 zugeschrieben. Im Rekurs auf Hromádkas 

Theologie wandere die Kirche als communio viatorum (Gemeinschaft der Wanderer) durch 

die Welt und sage ja dem Guten, was in der Welt passiert. Der ureigene Dienst der Kirche für 
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die Welt sei dann nach wie vor „die Botschaft über Christus“.
303

 Die Kirche wisse dabei 

allerdings über die Vorläufigkeit der Weltordnungen und verbinde sich nicht mit ihnen, so der 

Studientext.
304

 

Dem Studientext zufolge kommt das Verhältnis zur Welt darüber hinaus im Fürbittengebet 

zum Ausdruck, das Fürsprache für Frieden, für eine gerechte Obrigkeit und die Einheit aller 

Christen einlegt. Das erste und das letzte wurden laut dem Studientext besonders durch den 

ÖRK und die CFK – die Zugehörigkeit zu diesen musste auch bekräftigt werden – realisiert. 

Die gerechte Obrigkeit wollte der Studientext in der sozialistischen Regierung sehen. Es blieb 

aber nicht beim Optimismus für die Idee des Sozialismus, wie es in einigen älteren 

Erklärungen zumindest interpretiert werden konnte. Die positiven „Werte der Geschichte“
305

 

verbindet der Studientext konkret mit dem Sozialismus, der aus der Oktoberrevolution 1917 

entstand. Im selben Atemzug widersprach er sich aber auch, indem er feststellte: „Zur 

dienstlichen Präsenz der Kirche in der Welt gehört nicht die Bestrebung, politische 

Konzeptionen zu erarbeiten und sich für ihre Realisierung zu engagieren. Das ist die Wurzel 

des konstantinischen Wahns.“
306

 Die Kirchenleitung bildete selbst keine politische 

Konzeption, aber sie setzte sich mit ihrer klaren Befürwortung engagiert für die bestehende 

politische Ordnung ein. In Bezug auf die Minderheitsstellung der Kirche konstatiert der 

Studientext, dass es in Folge der sinkenden gesellschaftlichen Kenntnis über die Kirche und 

ihr Wesen zu Unverständnis kommen kann. Das sollte mithilfe von Gespräch überwunden 

werden.
307

 

Der Bericht der 11. Synode an die protestantischen Kirchen der Welt vom Jahr 1953
308

 

wurde schon erwähnt, der die Beteiligung der Kirche am gesellschaftlichen und politischen 

Leben verkündete – womit sich die damalige Synode allerdings in den Dienst der 

sozialistischen Regierung stellte. Kirche sollte damals „einen Sauerteig“ der Gerechtigkeit, 

der Liebe und der Gnade in die Gesellschaft hineintragen. Die Synode im Jahr 1973 übte die 

Kunst der Paradoxie, als sie schrieb: „Die Kirche Christi wirkt in der Welt indirekt als 

Sauerteig.“
309

 Ein Sauerteig, der indirekt wirkt! Die Synode betrat hier offiziell einen Weg 

der innerkirchlichen Konzentration. Das Verhältnis zur Welt realisiert sich, laut dem 
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Studientext, vor allem im gottesdienstlichen Leben, nämlich mittels Verkündigung, 

Fürbittgebet und in der Präsenz der einzelnen Christen in der Gesellschaft, die fest in ihren 

Gemeinden verankert sind. Das ist eine legitime Theologie des Kirche-Staat-Gesellschaft-

Verhältnisses, die eine lange Tradition hat. Im Kontext der Erklärungen der vorigen Jahre war 

aber klar, dass es hier nicht um eine genuine Überzeugung ging. Die Kirchenleitung ließ sich 

eben vom Staat, von dem sie auf der deklarativen Ebene Abstand nahm, in diese Position 

hineindrängen. Sie ließ sich hier in der Tat die Theologie diktieren und vertrat diese 

Theologie als ihre eigene weiter bis zur Wende, oder zumindest bis zur Mitte der 80er Jahre. 

Mit den bereits erwähnten kurzfristigen Maßnahmen für die Parteikirchenpolitik vom 

22.5.1970 
310

gewannen die Staatsbehörden wieder die Oberhand über die Kirchenleitung, und 

infolgedessen wurde die innerkirchliche Wende von der Synode bestätigt und deklariert.  

Wie gesagt, kam es zu einem Kader- und Elitenaustausch in der Staatsverwaltung und in 

vielen öffentlichen Institutionen.
311

 Mit der innerkirchlichen Wende hing in einem 

verhältnismäßig kleineren Ausmaß auch ein personeller Austausch innerhalb der Kirche 

zusammen. Betroffen waren Ämter, die die weitere offizielle politische und theologische 

Linie der Kirche formulieren sollten, beziehungsweise durften. Der erste und markanteste 

Schritt in diese Richtung war der erwähnte Wechsel an der Stelle der synodalen Kuratoren.
312

 

Von weiteren wichtigen Veränderungen waren die Gremien betroffen, die die bedeutenden 

theologischen Erklärungen verfassten. Die Botschaften der letzten zwei Synoden, den 

entscheidenden Studientext der 17. Synode und die bereits in den Jahren vor dem Prager 

Frühling mehrmals erwähnten Grundsätze der EKBB, hatten Kommissionen formuliert, die 

von jeder Synode konkret zu diesem Zweck gewählt worden waren. Damit wurde eine 

Meinungspluralität garantiert. Die Mitglieder der Kommissionen vertraten verschiedene 

Strömungen innerhalb der Kirche. Es waren darin sowohl Fakultätsdozenten als auch 

Gemeindepfarrer und Laien vertreten.  

Die Kontinuität bzw. Diskontinuität wird am Beispiel des Pfarrers Jan Čapek anschaulich. 

Er war Mitglied der Kommissionen für die Formulierung der Botschaft der 16. Synode 

(1969)
313

 und des Studientextes für die 17. Synode (1971)
314

.Die Zusammensetzung der 
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beiden Kommissionen wies eine große Kontinuität auf. Drei von je sechs Mitgliedern saßen 

in beiden Kommissionen. Drei der Mitglieder der letzten Kommission gehörten überdies zu 

den acht Mitarbeitern J. L. Hromádkas in der Arbeitsgruppe für die Grundsätze der 

EKBB
315

vor der 15. Synode im Jahr 1966. Der Pfarrer Jan Čapek und der Theologiedozent 

Josef Smolík waren in allen drei Gruppen, der Laie Ladislav Pokorný in den zwei letzten und 

der spätere Synodalkurator František Škarvan in der ersten und in der letzten. Erwähnenswert 

ist, dass Čapek und Pokorný auch heute, mit über achtzig Jahren, noch in der Kommission 

des Synodalrates für aktuelle Gesellschaftsangelegenheiten sitzen, respektive im Fall 

Pokornýs bis vor wenigen Jahren saßen. Die Kontinuität – und im anderen Fall die 

Diskontinuität – der ziemlich kleinen Kirche wird gerade durch ihre aktiven Persönlichkeiten 

verkörpert.  

Seit der 18. Synode wurde das bisherige System der Kommissionen, die für die Abfassung 

der programmatischen Synodentexte verantwortlich waren, verändert. Damit wurde nicht nur 

die Kontinuität teilweise unterbrochen, sondern auch die Pluralität eingeschränkt. Die 

Resolution der 18. Synode, wie geschildert, verfasste nicht mehr eine von der Synode 

beauftragte Kommission. Sie wurde vom Synodalrat in Konsultation mit den Senioren und 

Senioratskuratoren und mit der Fakultät formuliert. Den Studientext der 18. Synode verfasste 

die theologische Kommission des Synodalrates, bestehend aus Mitgliedern des Synodalrates 

und Dozenten der ETCF. Die Gruppen, die die bedeutendsten offiziellen programmatischen 

Texte verfassten, setzten sich also aus Menschen zusammen, die in der kirchlichen Hierarchie 

eine höhere Position vertraten. Die Genehmigung für solche Stellen wurde von den 

Staatsbehörden nur ausgewählten Menschen erteilt. Das heißt im Endeffekt, dass solche Texte 

indirekt, und nicht selten auch direkt, einer erhöhten Kontrolle der staatlichen Behörden 

unterlagen. In den nächsten Jahren kam es zu einer noch engeren Kooperation zwischen dem 

Synodalrat und der theologischen Fakultät.  

Diese Kooperation verkörpert besonders die theologische Kommission. Sie arbeitete im 

Auftrag der Synode oder des Synodalrates Studientexte zu konkreten theologischen Themen 

aus. Seit der 18. Synode verfassten nicht mehr die Sonderkommissionen, sondern verfasste 

die theologische Kommission die entscheidenden theologischen Studientexte, besonders 
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 Die Kommission bestand aus Jan Čapek (der Vorsitzende), Luděk Brož, Ladislav Hejdánek, Ladislav 

Pokorný, Josef Smolík, und František Škarvan. Der Studientext wurde schon im September 1970 geschrieben. 

Vgl. Studientext Kirche-Gesellschaft-Staat, 72–79. (ZKA EKBB, K I/16). 
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 Die Mitglieder waren neben Hromádka Jan Čapek, Božena Komárková, Jan Milíč Lochman, Lubomír 

Moravec, Rudolf Říčan, Josef Smolík, František Škarvan und Jiří Veber. Vgl. HROMÁDKA, Zásady, 3. 
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diejenigen, die das Verhältnis von Kirche-Staat-Gesellschaft zum Gegenstand hatten und die 

offizielle theologische Linie der Kirche in dieser Hinsicht entwarfen. Laien, mit Ausnahme 

der Mitglieder des Synodalrates, nahmen an diesem Prozess nicht mehr teil. Erst im Jahr 1978 

kam es zu einer Reorganisation der Kommission, und es wurden in ihr auch einige 

Gemeindepfarrer und noch später auch Theologiestudenten zugelassen. Es war nämlich in der 

Praxis schwieriger, die Gemeindepfarrer und Laien unter Kontrolle zu stellen als die 

Angestellten der Fakultät und des Synodalrates. In Kooperation mit dem Synodalrat beteiligte 

sich die Kommission an der Formulierung der Stellungnahmen zu Streitthemen in der Kirche, 

wie gerade im Fall des Studientextes der 18. Synode
316

 oder später während der Krise im Jahr 

1977. Bei der Formulierung des neuen theologischen Kurses der Kirche wurde die deklarierte 

presbyterial-synodale Ordnung der Kirche eindeutig zugunsten ihrer ordinierten 

Repräsentanten (Gemeindepfarrer, Fakultätsdozenten, geistliche Glieder des SR), die etwas 

mehr als die Hälfte der Synodalen ausmachten, und zulasten der Presbyter verschoben. 

Wie erwähnt, wurde die Kontinuität bzw. Diskontinuität der Kirche unter anderem auch 

durch die Mitglieder aller erwähnten Kommissionen verkörpert. Es wurde schon beschrieben, 

dass die Person des Pfarrers Jan Čapek ein Beispiel dieser Kontinuität und nachfolgenden 

Diskontinuität darstellt. Da er kein Dozent der Fakultät war, und als er im Jahr 1973 die 

Kandidatur als erster Stellvertreter des Synodal-Seniors ablehnte, konnte er sich als bloßer 

Gemeindepfarrer nicht weiter an der Entwicklung wichtiger kirchlicher Texte beteiligen. Mit 

ihm endete auch die Beteiligung der Neuen Orientierung und anderer Vertreter der 

intensiveren politisch-gesellschaftlichen Präsenz der Kirche bei der Gestaltung der offiziellen 

kirchlichen Richtung. Die Kontinuität hingegen blieb durch den Synodalkurator František 

Škarvan und den Theologiedozenten Josef Smolík gewahrt, die zu Repräsentanten der neuen 

Linie wurden.  

Pfarrer ohne Staatsgenehmigung durften nicht für die kirchlichen Verwaltungsorgane 

(Synoden, Synodenausschüsse, Synodalrat) nominiert und nicht in diese gewählt werden. 

Einige von ihnen saßen während der Synodensitzungen trotzdem ohne Stimmrecht auf der 

Empore der Kirche in Prag-Vinohrady, wo die Synoden stattfanden. Manchmal mischten sie 

sich von dort mit Wortbeiträgen in die Verhandlung ein. In einigen Fällen wandten sich aber 
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 Vgl. Stellungnahme der theologischen Kommission des SR zur Diskussion über dem der 18. Synode 

vorgelegten Studientext vom 8. 9. 1974. (ZKA EKBB, SR, K/VII G). Die Kommission arbeitete Anmerkungen 

zum Studientext aus der kirchlichen Öffentlichkeit aus, unter anderem auch „Der Studientext der Fünfzehn 

Prediger“, der von den Anhängern der Neuer Orientierung kam. Sie sollten nach dem Beschluss des 

Synodenvorstand zur Diskussion empfangen werden, was die Kommission allerdings ablehnte. Vgl. Protokoll 

über die Sitzung der theologischen Kommission des SR vom 8. 9. 1974. (Ebd.) 
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die Synodalen gegen diese Beteiligung.
317

 Die Pluralität der Diskussion wurde dadurch nicht 

nur von außen, sondern auch von innen aus der Kirche weiter limitiert. Andere Personen als 

vorher bekamen mehr Sprechzeit und gewannen infolgedessen auch mehr Einfluss.  

In Analogie zur Staatspolitik kam es in der Kirche also zu einer Entwicklung vom 

relativen Pluralismus der Zeit um den Prager Frühling hin zu einer Machtzentralisierung. Die 

Kirchenleitung war jedoch auf einer bestimmten Ebene durchaus noch willig, mit einigen 

kritischen Stimmen einen limitierten Dialog zu führen. Das Machtungleichgewicht war dabei 

aber deutlich und wurde auch von erzieherischen Ermahnungen, direktiven theologischen 

Kurserklärungen und in den schwersten Momenten auch von innerkirchlichen 

Strafmaßnahmen begleitet, wie noch zu sehen sein wird.
318

 Die Analogie zwischen Staats- 

und Kirchenführung ist aber nur in Teilen zutreffend. Der Synodalrat, die Synode und auch 

die niedrigeren Kirchenämter bemühten sich auf der anderen Seite, mit den staatlichen 

Behörden um einen beschränkten Spielraum für die Kirche zu ringen. Auf ihre eigene Weise 

und mit wechselndem Einsatz traten sie für Pfarrer ohne staatliche Genehmigung für eine 

geistliche Tätigkeit oder für Pfarrer, die auf andere Weise schikaniert wurden, ein. Aber auch 

hier wehrten sie sich strikt gegen Einmischung in den Verhandlungsfortgang. Dieses 

vielschichtige Ringen, das von den beteiligten Akteuren ganz unterschiedlich wahrgenommen 

wurde, wird in den folgenden Kapiteln noch eingehender beschrieben.
319

 

Der Wendecharakter der 18. Synode vom Jahr 1973 wurde auch auf niedrigeren Ebenen 

der Staats- und Kirchenhierarchie wahrgenommen. Davon zeugt die Bemerkung des 

unrühmlich bekannten regionalen Kirchensekretärs Václav Jonáš bei einer Verhandlung mit 

dem Pfarrer Bohdan Pivoňka im Frühling 1974: „Die Situation in der EKBB ist besser, 

besonders seit der 18. Synode, wo der gesunde Menschenverstand gewonnen hat.“
320

 Jonáš 

stellte dem Pfarrer die Frage, ob er den Beschlüssen der Synode zustimmt. Die so gestellte 

Frage erinnert an die erwähnte Zustimmung zur Belehrung aus der Krisenentwicklung
321

, die 

einigen Angestellten in ihrem Beruf unter Androhung des Arbeitsplatzverlustes abverlangt 

wurde. In diesem Fall scheint es allerdings nicht so, dass Pivoňkas Berufstätigkeit von der 

Zustimmung abhängig gewesen wäre. Jonáš erteilte ihm aus anderem Grunde einen Verweis 

mit Verwarnung und entzog ihm die Gehaltsrangzulage, die einen erheblichen Teil seines 
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 Vgl. Protokoll über 5. Sitzung der 18. Synode, 134. (ZKA EKBB, K I/17). 
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 Vgl. Kapitel 5.3. 
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 Vgl. Kapitel 5 und 6. 
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 Protokoll über Verhandlung zwischen Pfarrer Bohdan Pivoňka und KKS Václav Jonáš am BNAus. in 

Chrudim vom 20. 3. 1974 (Persönliches Archiv von Pfarrer Bohdan Pivoňka). 
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 Vgl. Kapitel 4. 
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sowieso niedrigen Gehalts bildete.
322

 Die Episode zeigt aber neben der Verstärkung der 

behördlichen Repressionen der Gemeindearbeit die Resonanz der 18. Synode. 

Im nächsten Kapitel
323

 wird zu beobachten sein, dass die innerkirchliche, eher 

zurückgezogene Konzeption und die offene Konzeption eines gleichberechtigten 

Verhältnisses von Kirche-Staat-Gesellschaft weiterhin miteinander wetteiferten, allerdings 

von ungleichen Positionen aus. Die erstere wurde, wie geschildert, zur offiziellen Theologie 

der Kirchenleitung, die letztere wurde von den Dissidenten unter den Pfarrern und Laien, also 

besonders aus den Reihen der Minderheiten, vertreten. Wichtig ist aber wahrzunehmen, dass 

die beiden Konzeptionen zwei Pole einer breiten Skala darstellten. Beide Auffassungen 

durchdrangen einander in der Kirchen- und Gemeindepraxis. Die Haltungen, Entscheidungen 

und Taten der Pfarrer und der Laien bewegten sich auf der ganzen Breite der Skala.  

Am Beispiel der Texte der drei Synoden habe ich die Entwicklung der sechs Jahre nach 

dem Einmarsch der Truppen und der Wende, die auf der Ebene der Kirchenleitung geschah, 

demonstriert. Ich stellte die Behauptung auf, dass die offizielle Linie des Verhältnisses von 

Kirche-Staat-Gesellschaft festgelegt wurde und die Normalisierung mit voller Kraft in der 

Kirche Einzug hielt. Diese Lage halte ich für den ziemlich stabilen Hintergrund, vor dem sich 

das weitere Leben der EKBB ungefähr bis zur zweiten Hälfte der achtziger Jahre abspielte. 

Deswegen ist es für meine weitere Schilderung nicht nötig, die Texte der folgenden Synoden 

ausführlich zu betrachten, und ich verzichte auf sie.
324

 

Die Kirche als gesellschaftliche Institution verzichtete auf ihre Freiheit, als ihre Leitung 

die oben vorgestellten Äußerungen herausgab und sich damit auf den Weg des Rückzugs 

machte. Die Freiheit wurde eingeschränkt und blieb eher kleineren Gemeinschaften und 

Einzelnen erhalten. Man muss allerdings auch die Frage stellen, ob nach dem Eintritt der 

äußeren Beschränkung doch eine Art einer inneren Freiheit in der Kirche erhalten werden 

konnte und was für eine Gestalt sie hatte. Dieser Frage wird in den folgenden Kapiteln 

immer wieder nachgegangen. 
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Der Grund dafür war die Herausgabe des Gemeindebriefes, die auch der Gegenstand der Verhandlung mit 

dem Kirchensekretär war und die aber nicht verboten und bis dahin üblich war. Vgl. Ebd. 
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 Vgl. Kapitel 5 
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 Für eine detailliertere Darstellung der Synodenhandlungen vgl. TRUSINA, Die Synoden 1969–1989, 125–

142.  
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4.2.  Reflexion des Eintrittes der Normalisierung in der Kirche durch die Pfarrer 

Es wurde beschrieben
325

, dass die Normalisierung sich allmählich in die Politik, etwas 

langsamer in die Gesellschaft und in die EKBB einschlich. In der Kirche trat sie in mehreren 

Schritten, auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlicher Intensität ein. Im letzten 

Kapitel datiert Čapek das Nachklingen der freiheitlichen Entspannung bis in die Jahre 1971, 

1972.
326

 Auf dieselben Jahre datiert Keller den steigenden Druck auf den Synodalrat, den ich 

im ersten Teil dieses Kapitels beschrieben habe:  

„das Jahr einundsiebzig, zweiundsiebzig war für sie (die Kirchenleitung, Anm. d. A.) wohl sehr 

anstrengend, moralisch. Es war ein großer Druck auf den Synodalrat, weil wir achtundsechzig, 

neunundsechzig mit einer bestimmten Sprache sprachen, und sie mussten die Sprache innerhalb von zwei 

Jahren aufgeben. Das mussten wir in den Gemeinden nicht.“
327

 

Obwohl Keller zur Haltung des Synodalrates kritischen Abstand hielt, drückt er hier sein 

Verständnis für die Schwierigkeit der Lage, in der sich die Kirchenleitung befand, aus. Er 

verweist auf den Unterschied zwischen der Position der Kirchenleitung und der Position der 

Gemeindepfarrer. Die erste Position wurde viel mehr von der vielfachen Verantwortung des 

Amtes belastet. Ihr hierarchisch niedrigeres Amt schenkte den Gemeindepfarrern mehr 

Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Gerade das erlaubte Keller, sich den von den 

staatlichen Behörden und folglich von der Kirchenleitung erpressten Beschränkungen seiner 

Kirchenarbeit nicht völlig zu fügen. So konnte er sich eine bestimmte Souveränität in den 

Jahren der Normalisierung erhalten. Sie wurde allerdings durch persönliche Einschränkungen 

erkauft.  

In Kellers Wahrnehmung war die Kirche, als die Kirchenleitung den erwähnten Brief im 

Februar 1972 verschickte, bereits völlig von der Normalisierung durchdrungen. 

„Erst im Jahr zweiundsiebzig fing es an, die Normalisierung, die im Staat schon lief, aber in der Kirche erst 

etwas später. Die Kirche widersetzte sich noch eine Weile, alle die Synodenbeschlüsse aufzuheben, Die 

Synode an ihre Nation und diese.
328

 Aber im Jahr zweiundsiebzig war der Druck schon so stark, dass die 

Kirche die Briefe an die Gemeinden sandte, dass die Pfarrer alle gemeindeübergreifenden Tätigkeiten 

aufgeben müssen, dass wir Kirchenangestellte sind, also wir müssen uns danach richten. Das war der 

Februarbrief. (…) Der bewirkte einen solchen Bruch. Dann begann wieder der Gehorsam, der erzwungene 

Gehorsam der Staatsverwaltung.“
329
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 Vgl. Kapitel 2. – 4.1. 
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 Vgl. Kapitel 3.2.1. 
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 Gespräch mit J. Keller vom 8. 7. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). 
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 Die Kirchenleitung nahm die vorigen Erklärungen offiziell nie zurück, wie schon beschrieben, anstatt dessen 

gab sie die Botschaft der 18. Synode aus, die oben betrachtet wurde. 
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 Gespräch mit J. Keller vom 8. 7. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). 
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Der Synodalrat erkannte mit dem erwähnten Brief an die Gemeinden vom Februar 1972 

die Beschränkung der Kirchentätigkeit an.
330

 Keller reflektiert, dass die Kirchenleitung den 

Weg der innerkirchlichen Umkehr unter dem Druck der Staatsbehörden antrat und dass sie 

dasselbe von ihren Pfarrern verlangte. Sich dieses staatlichen Druckes bewusst, hält Čapek, 

wie Keller, den Brief für einen Bruch mit der früheren Linie.
331

 

„Es griff schon in die Grundhaltungen ein, die die Freiheit und so eine Offenheit betrafen, das zum Ersten. 

Zum Zweiten wurden da die Pfarrer genannt, gegen die Strafverfahren liefen, Jan Dus, Jaromír Dus (…) und 

ich denke, dass der dritte Vlastimil Sláma war …“
332

 

Die Pfarrer wurden in dem Brief zwar nicht namentlich erwähnt, aber der Vorwurf an die 

Adresse mindestens der zwei Erstgenannten war im gegebenen Kontext evident. Čapek sieht 

in dem Brief eine fundamentale Abkehr von der Akzentuierung der Freiheit und der Offenheit 

der vorigen Epoche. Die Kirche schloss sich mit diesem Text in sich selbst ein und kehrte 

denjenigen den Rücken, die an der freiheitlichen Offenheit gegenüber der Gesellschaft, bzw. 

an der Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten festhalten wollten. Der Brief brachte ein 

unsolidarisches Verhältnis zu einigen Kirchengliedern zum Ausdruck. Er stand am Anfang 

einer längeren Reihe unsolidarischer Schritte, die die Kirchenleitung – besonders während der 

Amtszeit des Synodalrats mit dem Duo Kejř-Škarvan an der Spitze – gegen die eigenen 

Mitglieder unternahm. Den Höhepunkt dieses unsolidarischen Verhaltens bildeten die Thesen 

der Fakultät aus dem Jahr 1977, für welche dieser Brief schon den Boden vorbereitete. Dieser 

Mangel an Solidarität stieß in manchen Gesprächen wiederholt auf scharfe Kritik auch unter 

denjenigen, die sich sonst mit dem Rückzug der Kirche aus der öffentlichen Wirkung 

arrangiert hatten. Auf dieses Thema wird im nächsten Kapitel eingegangen.  

4.2.1. Der Prozess gegen den Pfarrer Ctirad Novák 

Der Brief vom Februar 1972 und die Texte der Synode vom Jahr 1973 entstanden nicht im 

luftleeren Raum. Es wurde schon oben angeführt, dass die zunehmenden staatlichen 

Repressionen gegen Pfarrer und Laien der EKBB der innerkirchlichen Wende zuvorkamen. 

Der erste, dem die Staatsgenehmigung für die Ausübung der geistlichen Tätigkeit nach dem 
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 Vgl. Kapitel 4.1.3. 
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 Es muss hier erwähnt werden, dass den beiden Pfarrern, Keller und Čapek, Morées Artikel, in dem er den 

Brief als ein Umbruch interpretiert, zur Zeit des Gesprächs bekannt war. MORÉE, Jak ČCE, 29-49. Es ist daher 

schwer zur rekonstruieren, ob und in wie fern ihre Erinnerung von diesem Artikel beeinflusst ist. Čapek führt an, 

dass er schon damals Miloš Šourek (zum damaligen Zeitpunkt Mitglied des Synodalrates) wegen des Briefes 

persönlich kritisierte. Vgl. Gespräch mit J. Čapek vom 23. 1. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). Dass der Brief eine 

große Resonanz hervorrief, bestätigt auch J. S. Trojan, der in seinen Memoiren aus seinen damaligen 

Aufzeichnungen schöpft. TROJAN, Jakub S. Rozhovory s pamětí I. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010, 423–432. 
332

 Gespräch mit J. Čapek vom 23. 1. 2015 (AETF UK, DGS 68–89). 
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Jahr 1968 entzogen wurde, war Ctirad Novák, zur damaligen Zeit Pfarrer in Kutná Hora. Sein 

Fall illustriert den allmählichen Wandel der Verhältnisse und die Einengung des Spielraums 

für das kirchliche Leben aus einer anderen, persönlichen Perspektive. Deswegen ist es 

lohnenswert, den Fall näher anzuschauen. Ich führe die Umstände des Gerichtsprozesses hier 

nicht im Detail aus, ich fasse sie nur knapp zusammen und richte dann die Aufmerksamkeit 

auf Nováks Erleben der Situation und die kirchliche Reaktion darauf. 

Am 21. Juni 1969 trat Novák eine Reise in die Niederlande an. Er war vom dortigen 

Pfarrer Gerit Messie eingeladen worden, in seiner Gemeinde einen Vortrag über die Kirche in 

der Tschechoslowakei zu halten. An der tschechoslowakischen Grenze wurde Novák 

angeblich wegen Drucksachen festgenommen, die er als Unterlagen und Ergänzungsmaterial 

für seinen Vortrag mit sich führte. Obwohl die ersten Ermittlungen keine echten Grundlagen 

für weitere Strafverfahren festgestellt hatten,
333

 wurden sie ein halbes Jahr nach dem Ereignis 

erneut aufgenommen. Aufgrund einer durchkonstruierten und fehlerhaften Anklage wurde 

Novák am 9. März 1970 zur einer achtmonatigen Freiheitsstrafe mit zweijähriger Bewährung 

verurteilt wegen „Vorbereitung einer Straftat durch Beeinträchtigung der Interessen der 

Republik im Ausland nach § 7 Absatz 1, 112 Strafgesetzbuch“.
334

 In diesem Zuge wurde ihm 

die staatliche Genehmigung entzogen, die er erst fünf Monate nach dem Ende seiner 

Bewährung im Oktober 1972 zurückbekam. Seinen Beruf durfte er nach dem Beschluss der 

Bezirkskirchensekretäre erst ab Dezember dieses Jahres, also mehr als zweieinhalb Jahre 

nach dem Entzug, wieder ausüben.  

Für meine Darstellung ist es wichtig, die Solidarität zu beobachten, die der Pfarrer aus 

Kutná Hora während dieser Zeit genießen durfte. Der Synodalrat setzte sich von Anfang an 

für Novák ein. Er konsultierte seinen Fall besonders mit dem noch amtierenden Synodal-

Kurator, dem Juristen Pavel Šimek. Novák überbrachte dem Synodalrat Berichte über die 

Prozessentwicklung und Abschriften der Ermittlungsdokumente.
335

 Der Synodalrat 

intervenierte für Novák bei den Gerichten und anderen Staatsorganen, später auch bei seinem 

neuen Arbeitgeber, wegen seiner Rückkehr in den Pfarrdienst. Der Synodal-Senior Kejř und 

der Synodal-Kurator Šimek waren persönlich bei den öffentlichen Verhandlungen des 

Gerichtes anwesend.
336

 Kejř führte Verhandlungen bezüglich des Entzugs von Nováks 
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 Stellungnahme zum potentiellen Strafmaßnahmen gegen Ctirad Novák vom 17. 9. 1969. (ASD ČR, VS 

302/69, KS-SNB Praha OV Stb.) 
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 Urteilsbegründung vom 27. 1. 1970 (A PA ZKK, Personalakte von Ctirad Novák).  
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 Vgl. (A PA ZKK, Personalakte von Ctirad Novák) 
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 Vgl. Gespräch mit C. Novák vom 17. 10. 2014 (AETF UK, DGS 68–89). 
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Berufserlaubnis mit dem zurückgekehrten Leiter des SfKA, Karel Hrůza, in Prag.
337

 

Andererseits erinnert sich Novák, dass Kejř ihn mäßigte, wenn er zu scharf mit dem 

Kirchensekretär verhandelte. Während der Zeit des Verlustes der Berufserlaubnis wurde 

Novák zu einem Mitglied des Gemeindepresbyteriums gewählt. Als solches wurde er als 

Presbyterialkandidat für die Synode im Jahr 1971 aufgestellt. Hier kann man schon eine 

Tendenz beobachten: Unter dem Druck der Staatsbehörden drängte Šimek den Pfarrer Novák, 

diesem zufolge, die Kandidatur abzulehnen. Novák erklärt, warum die Gelegenheit der 

Teilnahme an der Synode für die Pfarrer außer Dienst wichtig war. 

„Es war nämlich eine Möglichkeit, wie nach der Laisierung der Pfarrer, die die Genehmigung verloren, 

wie sie ihre Aktivität im Synodenforum nicht aufgeben mussten. (…) Das verfocht ich und erklärte ihnen 

gerade das, dass damit ein Teil der Kirchenarbeiter, Kirchenglieder, völlig die Anteilskompetenz an der 

gemeinsamen Sache verlieren wird. Als Pfarrer dürfte ich auf der Synode sein, als Laie dürfte ich auf der 

Synode sein, aber als laisierter Pfarrer würde ich aus der Arbeit in der Kirche völlig rausfallen.“
338

 

Genau das passierte tatsächlich den Pfarrern ohne Berufserlaubnis. In den nächsten Jahren 

wurden die Pfarrer ohne Staatsgenehmigung immer mehr aufs Abstellgleis gestellt, und ihr 

Einfluss auf Kirchenangelegenheiten wurde in vielerlei Weise verhindert. Die Kirchenleitung 

unternahm weiterhin formale Interventionsschritte für ihre Pfarrer, aber in der Wahrnehmung 

der Betroffenen überwog immer mehr die Ermahnung zu Zugeständnissen und 

Disziplinierung. Das wurde mit der dargestellten offiziellen Theologie kombiniert, die im 

Endeffekt den Betroffenen die Schuld zuschob, wie es im Brief vom Februar 1972 zu sehen 

war. In der Zeit des Prozesses gegen Novák hielt die Kirchenleitung allerdings noch an dem 

offenen Verhältnis der Kirche zu Gesellschaft und Politik fest. Das drückt ein Fürsprachebrief 

aus, den Kejř und Šimek 1970 an das Kreisgericht adressierten:  

„Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder versteht, wie die anderen Reformationskirchen auch, 

ihren Auftrag in der Gesellschaft so, dass sie ihre Glieder auf der Grundlage des Wortes Gottes zur 

Verantwortung für das persönliche und öffentliche Leben führen soll, in einem uneigennützigen Dienst zum 

Wohl des Ganzen und zur Wahrheit. “
339

 

Auch Nováks Kollegen, besonders aus der Neuen Orientierung, besuchten die 

Gerichtsverhandlung. Aktiv waren auch in gewissem Maße der Senior, der Konvent
340

 und 

der Senioratsausschuss
341

 des Seniorates Poděbrady, zu welchem die Gemeinde in Kutná 
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Hora gehörte. Das Seniorat reichte einen Gnadenantrag für Novák bei der Kanzlei des 

Staatspräsidenten ein, der zwar ans Justizministerium weitergeleitet wurde, aber ohne 

Reaktion blieb. Ihr Vertrauen in Novák sprachen individuell und in Gruppen sowohl Pfarrer 

als auch Laien in Briefen an ihn oder an die Staats- und Kirchenorgane aus. Der erste war im 

Namen seiner Freunde der Pfarrer Alfréd Kocáb, weiter die Prediger des Seniorats Horácko, 

Mitglieder des Senioratsvorstands der Seniorate Poděbrady und Westböhmen, die Prediger 

des Seniorats Brünn, der niederländische Pfarrer Messie allein für sich selbst und nochmal 

gemeinsam mit den Mitgliedern der Zwoller Gemeinde und vornehmlich die Gemeinde in 

Kutná Hora.
342

 Außerdem vermittelten seine katholischen Freunde aus Kutná Hora Novák 

eine neue Arbeit. Die einheimischen sowie die internationalen ökumenischen Kontakte, einer 

der Bereiche des Kirchenlebens, die ihren Aufschwung während des Prager Frühlings 

genommen hatten, erwiesen hier ihre Beständigkeit und ihre Bedeutung. Das Wichtigste aber 

war, dass Novák die ganze Zeit den Rückhalt seiner Gemeinde genoss, die zugleich am 

meisten vom Verlust ihres Pfarrers betroffen war. Es war nicht ihr Bestreben, die 

„entstandene Wunde“
343

 zu heilen, sondern die Gemeinde blieb während der ganzen Zeit der 

leeren Kanzel vakant in Erwartung seiner Rückkehr. Am Anfang bemühte sich Novák, in der 

Gemeinde ein bisschen tätig zu bleiben. Wie erwähnt, wurde er Mitglied des Presbyteriums. 

Aufgrund des Widerwillens des Pfarrers, der die Gemeinde in dieser Zeit administrierte und 

der vermutlich unter den Druck der regionalen Behörden geriet, und aufgrund der 

Arbeitsauslastung verzichtete Novák aber dann auf seine Aktivität.
344

 Die ganze Familie 

Novák durfte weiter im Pfarrhaus leben, und sie beteiligte sich am Leben der Gemeinde. Die 

geschilderte Solidarität schenkte Novák Kraft für die Bewältigung der Repressionen: 

MP: Haben Sie in dieser Zeit Unterstützung gefühlt? Vom Synodalrat, von der Gemeinde, den Pfarrern? 

CN: Viele Pastoralkonferenzen reagierten mit ermutigenden Briefen mit vielen Unterschriften in der 

Zeit, als ich die Gerichtsverhandlung hatte oder ohne Genehmigung war. Ich muss zugeben, dass es mich 

freute, namentlich, weil man sah, dass die Kirche verbunden ist durch ein großes Netz der wechselseitigen 

Gemeinschaft. Auf der anderen Seite habe ich es nicht erwartet, oder ich fühlte keinen Anspruch darauf, dass 

andere sich für mich einsetzten. Ich hatte den Eindruck, dass es vor allem so war, dass ich selbst an meinem 

Platz das sein sollte, was ich sein will und sein soll. Ich musste es einfach so ausbaden, wie es war. Damit 

musste ich rechnen. Also hatte ich kein außerordentlich deprimierendes Einsamkeitsgefühl. Die Kirche und 

vor allem die Gemeinde, die waren mit mir, da war niemand, der keine innere Anteilnahme an dem gehabt 

hätte, was mit mir geschah. Selbstverständlich spielte auch meine Familie darin eine Rolle, weil die Familie 
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weiterhin in der Gemeinde lebte. Meine Frau engagierte sich in Kutná Hora, obwohl es nicht ihr Dienstort 

war.
345

 

Diese Solidarität und die Sicherheit des Rückhalts in der kirchlichen Gemeinschaft 

leisteten sicherlich auch einen Beitrag dazu, dass Novák seine Gerichtsverhandlung und die 

Unterbrechung seiner Pfarrertätigkeit nicht allzu bitter erlebte. Außerdem musste er keinen 

Arbeiterberuf ausüben, wie manche Pfarrer, denen die Genehmigung später entzogen wurde. 

Die meiste Zeit arbeitete er als Sprachkorrektor. Neben der Verankerung im Netz der 

Beziehungen stellt er fest, dass sein Glauben bei ihm einen inneren Abstand zu den 

Repressionen erzeugte:  

„Es berührte mich nicht allzu viel, die Sachen. Ich sehe es heute als die Gnade des Vergessens, dass mich 

einige Sachen nicht aufregen, aber damals war es noch nicht die Vergesslichkeit. Ich bin wirklich der 

Überzeugung, dass die Glaubensgewissheit, die wir mit Demut haben dürfen, anderer Art ist als materielle 

Sicherheit.“
346

 

Die Souveränität Gottes, in die Novák sein Vertrauen setzte
347

, stiftete auch seine eigene 

innere Souveränität gegenüber den Staatsbeamten, die ihn nach Kräften in seiner Tätigkeit 

behinderten. Diese innere Souveränität wurde durch die Gemeinschaft der Kirche noch 

bestärkt. Aus seinem Glauben und aus den Beziehungen mit den Menschen zumeist in der 

Kirche schöpfte Novák die innere Freiheit, die ihm so einen Abstand von den Repressionen 

ermöglichte. In der Zeit der beginnenden Normalisierung war Novák also immer noch im 

Netz der kirchlichen Beziehungen, die Kirchenleitung einschließend, verankert, obwohl mit 

der Zeit die Unterstützung einiger seiner Förderer in Folge der Konfrontation mit dem 

steigenden Druck der staatlichen Behörden nachließ. Novák war dann auch einer der 

wenigen, die ihren Pfarrdienst nach der Rückgabe der staatlichen Genehmigung in der 

ehemaligen Gemeinde fortsetzen durften.  

Nováks Fall zeigt wieder, dass die Monate oder sogar ersten Jahre nach dem Einmarsch 

noch eine Zeit starker Solidarität waren. Es wurde übrigens das solidarische Schreiben 

erwähnt, das die Gemeinde von Kutná Hora einige Monate vor der geplanten Reise in die 

Niederlande an den Journalistenverband adressierte. Es waren allerdings in diesem Fall die 

ersten Indizien schon zu merken, die zeigten, dass auch der Solidarität allmählich der Atem 

ausging. Der schwerste Schlag für die kirchliche Solidarität war dann die Auflösung des 

Verbands der Geistlichen der EKBB (SČED), die am 18. Dezember 1974 auf Beschluss des 
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Innenministeriums vollzogen wurde. Der SČED verkörperte nämlich eine Institution der 

Solidarität und stellte ein bedeutsames Gegengewicht zum Synodalrat dar, weil er als 

Verband nicht an so viele institutionelle Verpflichtungen gebunden war. Es wird im 

Folgenden noch deutlich,
348

 dass eben der Mangel an Solidarität die schwierigste Erfahrung 

der Pfarrer darstellte, denen die Genehmigung in den folgenden Jahren entzogen wurde.    

 

Da Novák nicht zu den politisch besonders aktiven Pfarrern gehörte, ist nicht klar, welche 

Motive im Hintergrund seines Gerichtsprozesses standen. Auf jeden Fall spiegelt aber sein 

Gerichtsprozess die Entwicklung der Staatskirchenpolitik der drei Jahre nach dem Prager 

Frühling wider. Die Entwicklung wurde durch Hrůzas Rückkehr in die Leitung des SfKA 

einen Monat vor Nováks geplanter Reise verstärkt, obwohl kein direkter Zusammenhang 

zwischen seiner Rückkehr ins Amt und Nováks Prozess erkennbar ist. Es ist wahrscheinlich, 

dass hier der Geheimdienst StB eine Rolle spielte, dessen Aktivitäten zur Beeinflussung der 

Kirchentätigkeit nach der Unterdrückung des Prager Frühlings wieder an Intensität 

zunahmen. Nováks Fall zeigt in seinem Verlauf auch die allmähliche Verschiebung der 

kirchlichen Reaktionen auf die Entwicklungen im Bereich der Kirchenpolitik des Staates.   

 

4.3. Zusammenfassung 

Die Zeit der Normalisierung wird oft als eine Zeit einer Bewegungslosigkeit 

charakterisiert. So eine Charakteristik kann für die politischen und vielleicht für die 

gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse gelten. Wie schon am Beispiel Novák demonstriert, 

wäre sie auf der Ebene der einzelnen Menschen und Gemeinschaften eine arrogante 

Unterschätzung der individuellen Lebensgeschichten und zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Wie schon im letzten Kapitel von Jan Čapek gesagt wurde: „Das Leben ging 

weiter.“
349

 Für die Zeit ist also symptomatisch, dass es schwierig ist, eine deutliche 

einheitliche Entwicklungslinie der „großen Geschichte“ zu verfolgen. In Bezug auf die Zeit 

der Normalisierung ist die Struktur der Zeitzeugenerzählungen neben meinem Fragenkatalog 

viel mehr von den persönlichen und besonders beruflichen Biographien, als von Verweisen 

auf die politische Entwicklung geprägt.  
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Die Gliederung der nächsten Kapitel
350

 erfolgt vor allem nach thematischen 

Gesichtspunkten und erst sekundär der chronologischen Reihenfolge der politischen 

Ereignisse. Die Themenbereiche bringen die entsprechenden individuellen Erfahrungen und 

Erinnerungen zusammen. Ich habe in den letzten Kapiteln beschrieben, wie die Freiheit 

während der Zeit des Prager Frühlings und während seines Nachklingens in verschiedenen 

Bereichen des kirchlichen Lebens erlebt wurde. Es wurde schon in den zwei letzten 

Unterkapiteln und es wird noch gründlicher in den nächsten Kapiteln durch die Reflexion der 

Pfarrer geschildert, wie sich das Erleben der Freiheit, aber auch der Unfreiheit, in den zwei 

Dekaden nach dem Prager Frühling entwickelte.  
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5. Strategien des kirchlichen Lebens im Kommunismus  

Pfarrer Novák war der erste Pfarrer, der nach dem Jahr 1968 die staatliche Genehmigung 

für die geistliche Tätigkeit verlor und vor Gericht gestellt wurde. Sein Fall wurde im letzten 

Kapitel beschrieben. Anfang der siebziger Jahre verloren auch andere Pfarrer die staatliche 

Genehmigung (Senior Miroslav Rodr und Pfarrer Miloš Rejchrt 1972), andere standen vor 

Gericht (die Pfarrer Vlastimil Sláma, Jaromír Dus, der Laie Ladislav Hejdánek 1971; Jan Dus 

1972). Der Entzug der Berufserlaubnis und auch etliche Gerichtsverfahren gegen Pfarrer 

gingen bis zur Wende weiter. Am 3. Februar 1975 wurde ein informelles, freundschaftliches 

Pfarrertreffen im Pfarrhaus des Pfarrerehepaares Daniela und Petr Brodský im 

nordböhmischen Libštát von der Staatspolizei aufgelöst.
351

 Die steigenden Übergriffe auf 

Kirchenglieder und die Beschränkungen der Kirchenarbeit bildeten die Lage, in der die 

Kirchenleitung den direkten Druck der staatlichen Behörden aus Angst um die Erhaltung der 

Kirchenarbeit nicht mehr ertrug. Sie begann mit dem Rückzug, der in den letzten zwei 

Kapiteln beschrieben wurde. In dieser Zeit formten sich wieder Positionen und 

Handlungsmuster, die ihr Vorbild in der Zeit vor dem Prager Frühling hatten und die dann 

das kirchliche Leben bis zur Wende prägten.  

In diesem Kapitel werden Strategien dargestellt, die sich als Reaktionen auf die 

Beschränkung der Freiheit entwickelten. Die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, in 

welcher Weise diese Strategien den Zweck verfolgten, eine beschränkte Freiheit 

beziehungsweise eine beschränkte Souveränität zu bewahren oder sogar zu stiften. 

Beobachtet wird, welchen Erfolg sie bezüglich dieser Absicht erreichten. Die Hauptfrage der 

Arbeit lautet: Wo, laut den Gesprächen, suchten die Pfarrerinnen und die Pfarrer die Freiheit? 

Die Frage kann nicht ohne eine andere, die mit ihr aufs Engste verbunden ist, beantwortet 

werden: Wie reagierten die Pfarrer auf die Freiheitsbeschränkung? Ausgehend von dieser 

Fragestellung ergibt die Interviewanalyse drei Hauptstrategien, die die Pfarrer, bzw. die 

Kirche in der Schilderung der Pfarrer entwickelten: a) Rückzug b) Politische und 

gesellschaftliche Aktivität in öffentlichen Angelegenheiten und Abwehr der Repression, c) 

Ablehnung der politischen Aktivität.  

Der Begriff Strategie ist der beste, den ich finden konnte, aber doch unvollkommen. Er 

beschreibt hier keine im Vorfeld vorbereiteten Strategien, wie sich die Kirche im Verhältnis 
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zu Staat und Gesellschaft jeweils zu positionieren hätte, sondern eher Haltungen, Verhaltens- 

und Lebensweisen, die sich als Reaktion auf die Staatskirchenpolitik und in der Begegnung 

mit ihren Repräsentanten situativ bzw. über einen längeren Zeitraum entwickelten. 

Die drei angedeuteten Strategien stellten in der Praxis nicht einfach Varianten, sondern 

eher Bereiche auf einer Skala dar. Bei niemandem kann nur eine der Strategien in Reinform 

beobachtet werden. Die Strategien durchdrangen einander, und sie wurden äußerst situativ 

angewendet. Jede gegebene Situation, die in sich eine Menge weiterer Motive, Absichten, 

Einflüsse, Stimmungen und Beziehungen trug, bedingte die aktuelle Reaktion. Die Einzelnen 

oszillierten auf der Skala zwischen den verschiedenen Strategien und kombinierten sie. Wenn 

die Strategien separat beschrieben werden, muss man immer berücksichtigen, dass es um eine 

zweckdienliche Unterscheidung geht, die in der Realität eher illusiv war und ist. Auch die 

Vorstellung, dass sich innerhalb der Kirche zwei Blöcke gegenüberstanden – der 

innerkirchliche bzw. kollaborierende einerseits und der politisch engagierte andererseits – ist 

eine unangemessene Vereinfachung. Trotzdem lassen manche Geschichtsdarstellungen die 

Entstehung dieser Vorstellung zu.  

Eins der gröbsten Beispiele dieser Vereinfachung ist der kurze Text, der auf der offiziellen 

Webseite der EKBB im Unterkapitel Historie zu lesen ist. Unter der Überschrift „Leben der 

Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder im Totalitarismus“ ist zu lesen: 

„Nach dem kommunistischen Umsturz entwickelten sich in der Kirche zwei unvereinbare Richtungen – ein 

Teil protestierte gegen die Menschenrechtsverletzungen, der andere bemühte sich um eine annehmende 

Haltung, oder sogar um eine Legitimierung des neuen Regimes. Prediger und Kirchenglieder wurden 

verhaftet, oder es wurde ihnen die Genehmigung zur Ausübung ihres geistlichen Dienstes entzogen.“
352

 

Dann werden Milada Horáková (hingerichtet nach einem politischen Prozess im Jahr 

1950) und Jan Palach als zwei symbolhafte Figuren der EKBB dargestellt, und das 

Geschichtsbild der Kirche über einundvierzig Jahre ist komplett. Die schwarzweiße 

Vereinfachung entspricht übrigens dem im Text benutzten, ungenauen Begriff Totalitarismus. 

Es handelt sich hier natürlich nicht um einen Fachtext, sondern um die Selbstdarstellung der 

Kirche, hinter der eine undifferenzierte Geschichtsdarstellung steht, die in der Kirche lebt, 

und die von weiteren Texten befördert wird.
353

 Angesichts dieser Vorstellung muss klar 

gesagt werden, dass die drei Strategien keine sich ausschließenden Positionen darstellen, 

sondern auf gewisse Weise bei allen Befragten sowie auch in Archivalien zu beobachten sind.  
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Das angeführte Zitat ist insofern zutreffend, dass es in einem Teil der Kirche einen 

Konflikt zwischen unterschiedlichen Strategien gab. Diesen Konflikt möchte ich hier kurz 

skizzieren. Den Streit mit dem Staat, den die Kirchenleitung größtenteils verlor, führten 

einige Pfarrer und Laien weiter, was allmählich auf einer Ebene der Kirche zu einer gewissen 

Spaltung zwischen den Verfechtern der unterschiedlichen Haltungen führte. Um nicht in die 

Falle des oben geschilderten schwarzweißen Bildes zu geraten, muss der Charakter dieser 

Spaltung in der komplexen Verflochtenheit verschiedener Situationen differenziert erläutert 

werden. Darauf wird im Unterkapitel Spaltung der Kirche? zurückgekommen.
354

 Im 

erwähnten Streit ging es um die Tätigkeit der Kirche in der Gesellschaft und um die die 

öffentliche und auch politische Aktivität der Kirche. Der Schlüsselbegriff dieses Streits war 

das Wort Verantwortung, und zwar die Verantwortung für die Welt, bzw. die Gesellschaft 

und Politik. Da es Hromádka war, der vehement für die kirchliche Verantwortung für die 

Welt plädierte, war es in gewisser Weise auch ein Streit um Hromádkas Erbe, obgleich sich 

besonders jüngere Pfarrer immer mehr auch von anderen Autoritäten als Hromádka 

inspirieren ließen. 

Es wurde mehrmals in den vorigen Kapiteln gezeigt, dass die Kirche in der Zeit des Prager 

Frühlings ein offenes Verhältnis gegenüber der Gesellschaft und Politik vertrat, und es wurde 

weiter auch beschrieben, wie sie davon in den folgenden Jahren Abstand nahm. Es wird im 

Folgenden auch die Wahrnehmung dieser Frage unter den interviewten Pfarrern in den Blick 

genommen. Auch unter ihnen kam es zu einer analogen Verschiebung. Die Mehrheit der 

Pfarrer zog sich in Folge einer pragmatischen Einschätzung der Situation zurück, vermied 

Konflikte und direkte politische Aktivitäten. Einige jedoch waren trotz der Beschränkungen, 

die sie letztlich akzeptieren mussten, nicht willig, sich völlig mit dieser Lage abzufinden und 

versuchten zumindest ein wenig Widerstand zu leisten. Einige lehnten aus theologischen 

Gründen die gesellschaftspolitische Aktivität der Kirche völlig ab. Andere begannen eine 

theologische Rechtfertigung für den Status Quo der Kirche im Kommunismus zu suchen. 

Einige sprachen dem Sozialismus ihre Unterstützung aus. Diese Haltungen und die 

Bewegung unter ihnen beeinflussten dann die Annahme einer oder eher mehrerer der oben 

vorgestellten Strategien. Ähnlich, wie die Strategien sich je nach Kontext veränderten, 

machten auch die unterschiedlichen Haltungen eine bestimmte Entwicklung durch.  

Ich verfolge in der Gliederung der folgenden Unterkapitel die Chronologie der 

Entwicklung. Während des Prager Frühlings fand die Strategie der öffentlichen Aktivität der 
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Kirche breite Zustimmung.  Deswegen wird mit ihr begonnen. Danach wird die 

entgegengesetzte Strategie der Ablehnung politischer Aktivität thematisiert. Schließlich 

kommt die Strategie des Rückzugs zur Sprache, die während der Normalisierung in der 

Kirche am meisten verbreitet war. 

 Politische und gesellschaftliche Aktivität 5.1.

Die Strategie des Engagements im gesellschaftlichen und im weiten Sinne politischen 

Bereich ging von der Überzeugung aus, dass zur christlichen Verantwortung auch die direkte 

Tätigkeit in öffentlichen Angelegenheiten gehört. Der Christ lebt in dieser Welt und nimmt 

aktiv am Weltgeschehen teil. Er soll aus der Position seines Glaubens heraus seine Stimme 

gegen Ungerechtigkeit erheben, beziehungsweise darf aktiv eine politische Entwicklung zu 

größerer politischer Freiheit fordern. Das Evangelium soll in einer angemessenen Form durch 

Wort und Tat auch außerhalb der Kirchenmauern verkündigt und bezeugt werden. Neben der 

Solidarität mit den Leidenden ist der Christ auch berechtigt, einen gewissen Widerstand 

gegen die Beschränkung der Kirchenarbeit zu leisten. Alle diese Überzeugungen werden im 

Folgenden weiter ausgeführt. 

5.1.1. Konfliktbeschreibung 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde der innerkirchliche Konflikt um die Rolle der Kirche in 

Politik und Gesellschaft direkt angesprochen, der manchen Gesprächen zufolge um die 

Berechtigung, das Maß, die Angemessenheit und die Form der kirchlichen Tätigkeit in 

gesellschaftlichen und politischen Angelegenheiten geführt wurde. Die Vikarin Eva Pilátová 

spricht direkt von einem Ringen in der Kirche, das um die Frage der Verantwortung 

entbrannte:  

„MP:Sie haben letztens gesagt, dass in der Kirche ein Ringen lief. Worum ging es in diesem Ringen? 

EP: Ich denke, es ging darum, ob die Kirche wirklich die Verantwortung für das öffentliche Leben in dem 

Sinne hat, dass sie auch dort nach der Erkenntnis aus dem Evangelium das lebt, was wahr ist. Oder ob es die 

zwei Reiche sind – im Sinne von Luther. Er hat es allerdings nicht so gemeint, wie es dann einige 

interpretierten, dass sie alles machen können. Aber das Ringen ging darum, ob wir die Kirche dadurch retten, 

dass wir das Evangelium treu predigen und, um das sonstige müssen wir uns einfach nicht kümmern. Na, 

aber es setzte sich auch nur die Ansicht durch, dass, wenn wir das Evangelium predigen, wir auch hinter ihm 

stehen müssen. Das heißt, zur Ungerechtigkeit nicht zu schweigen. Zur Lüge nicht zu schweigen. Auch die 

Dissidenten rissen schließlich den Sozialismus eigentlich nicht nieder, sondern wollten, dass die 

Menschenrechte eingehalten werden, die unterschrieben worden waren. Aber es war anscheinend eine zu 

große Forderung sowohl für die Kommunisten, als auch für die Menschen, die die Kirche schützen wollten, 

diesen gemäß zu leben. Wie sollte man es durchsetzen… […] Und jetzt die Grenze zu erkennen, wann ich 

eigentlich als ein Mitarbeiter der Kirche das Risiko eingehen kann, dass ich jemanden in Schwierigkeiten 
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bringe, oder dass ich die Situation verschlimmere, und wann ich nicht mehr schweigen darf. Das war 

sicherlich schwierig, und ich glaube, dass es nicht immer gelang, das abzuschätzen. Aber so eine strenge 

Abgrenzung, dass ich dazu nichts sage und mich nicht einmische und die Kirche, die Kirchenleitung lasse, 

damit sie erkennt, wie es ist, und damit sie mit dem Staat verhandelte, das war meiner Meinung nach 

fehlerhaft.“
355

 

Im Zentrum des Ringens lag also die Frage der Verantwortung, und laut Pilátová der 

Verantwortung für das öffentliche Leben. Pilátová schildert zwei Positionen. Die eine bestand 

darin, sich vor allem auf die Verkündigung, auf die Predigt des Evangeliums als Aufgabe der 

Kirche zu beschränken. Im gegebenen Kontext geschah diese Verkündigung ausschließlich 

im Raum der Kirche. Die zweite Position zieht aus dem Predigen des Evangeliums auch 

Konsequenzen für die Tätigkeit der Kirche in der Öffentlichkeit. Auch da soll die Kirche 

dafürstehen, was sie aufgrund ihrer Erkenntnis des Evangeliums als wahr versteht. Pilátová 

zählt hier folgende Verpflichtungen auf: sich gegen die Lüge, gegen die Ungerechtigkeit und 

gegen die Menschenrechtsverletzung auszusprechen, also die Wahrheit zu bewahren und 

solidarisch mit den Leidenden zu sein.  

Pilátová zeigt dabei Verständnis für die Schwierigkeit des Abwägens zwischen beiden 

Positionen in konkreten Situationen. Das Abwägen geschieht einerseits in Verantwortung für 

andere Menschen, für die potentiell die Entscheidungen und Taten eines Kirchenamtsträgers 

Folgen haben könnten, und andererseits aus Treue dazu, was man nach seiner Erkenntnis als 

Verpflichtung aus dem Evangelium verstand. Pilátovás Worte lassen erkennen, dass Angst – 

um die Bewahrung der Kirche (im nichtangeführten Gesprächsteil), aber nicht nur diese – 

eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess spielte. Sie erklärt übrigens an einer anderen 

Stelle, dass sie selbst die Charta 77 nicht unterzeichnete, obwohl sie sich in ihren Kreisen 

bewegte, weil: „Niemand bot sie mir zum Unterschreiben an, und ich hatte nicht den Mut 

mich zu melden, weil ich dachte, dass ich es doch in der Einsamkeit nur schwer ertrug…“356 

Es verlangte also Mut, entschieden die Stellung zu halten. Mut war auch ein wichtiger Faktor 

im Oszillieren unter den verschiedenen Strategien. Pilátová macht darauf aufmerksam, dass 

für den Mut ein stabiler Rückhalt in den engsten Sozial- und vor allem Familienbeziehungen 

von höchster Bedeutung war. Für die alleinlebende Pilátova fehlte der Rückhalt in der 

eigenen Familie. Ihrer Schilderung zufolge lehnte sie es ab, sich die schwere Entscheidung, 

ob und wann sie das Risiko eines Konfliktes eingehen konnte, durch ein immer geltendes 

Entscheidungsmuster zu vereinfachen. Eine solche Vereinfachung hätte ihr die Möglichkeit 
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einer generellen Absage bezüglich eigener öffentlicher Aktivität erlaubt. Die Entscheidung 

musste aber ihr zufolge immer wieder im Kontext der aktuellen Situation und unter 

Einbeziehung aller Beziehungen, die davon betroffen waren, getroffen werden. Dass die 

Entscheidungen immer situativ waren, verkomplizierte sie noch mehr. 

 

5.1.2. Verantwortung und die Neue Orientierung, der theologische Ausgangpunkt des 

Engagements 

Die Bewegung Neue Orientierung wurde schon während der sechziger Jahre zum Symbol 

der Überzeugung, dass zur Verantwortung der Kirche die Beteiligung am gesellschaftlichen 

Leben gehört. Das schloss auch ein, dass die Kirche sich zu politischen Fragen zu Wort 

meldet. Die Neue Orientierung bestand im Wesentlichen aus Hromádkas Schülern, die sich 

gerade in Hinblick auf die öffentliche Verantwortung von ihm inspirieren ließen. Zugleich 

übten sie scharfe Kritik in mancherlei Hinsicht an ihrem Lehrer, besonders bezüglich seiner 

Zuneigung zum sozialistischen Staat. Milan Balabán, einer der Gründer der Neuen 

Orientierung, erklärt, dass die Verantwortung für die Gesellschaft ihre Wurzel direkt im 

Glauben hat: 

„MP: Wie begründest du die Verantwortung für die Gesellschaft, welche, meines Erachtens, ein wichtiger 

Schwerpunkt der Neuen Orientierung war? 

MB: Es liegt daran, dass der Glaube etwas Übergeordnetes ist. Er ist keine individuelle Angelegenheit des 

Einzelnen. Er ist eine Angelegenheit des ganzen Kollektivs, der ganzen Gemeinschaft, und schließlich der 

ganzen Kirche, ecclesia. Und da die Kirche in diese Welt gestellt ist, ist es nötig, das Evangelium der Welt 

und den Vertretern dieser Welt in der Form zu verkündigen, die für sie von Bedeutung ist. Besonders in der 

politischen Form.“
357

 

Balabán bekennt sich zur Tradition des Pietismus, welcher den Glauben tief im Bibellesen 

verankert. Dieser Glaube kommt in der persönlichen Nachfolge Christi im alltäglichen Leben 

zum Ausdruck. Der Theologe verschiebt aber die Tradition des Pietismus, wenn er die Bibel 

unter dem scharfen Mikroskop der historisch-kritischen Methode liest, die in seiner 

Darbietung nicht nur den Kontext der Textentstehung, sondern auch den aktuellen Kontext 

des heutigen Textlesers in den Blick nimmt. Liest man auf diese Weise die Bibel, ist die 

individuelle Ebene mit der kirchlichen und gesellschaftlichen Ebene verbunden. Die 

Nachfolge Christi hat dann Folgen für das eigene Leben, das untrennbar mit der 

gesellschaftspolitischen Realität verbunden ist. Daraus ergibt sich die Verantwortung für die 

Welt, die sich auch ganz praktisch ausdrückt. Diesen Schwerpunkt formulierte der Pfarrer 
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auch in seinen Predigten, deren Botschaft er folgenderweise charakterisiert: „Sie war 

orthodox-pietistisch in dem Sinne, dass Christus uns ruft. Das Rufen sollen wir vernehmen, 

und aufgrund des Rufens sollen wir zum Sauerteig, oder Salz der Erde werden, bildlich 

gesagt.“
358

 Es taucht hier wieder das schon zweimal dokumentierte biblische Motiv des 

Sauerteigs auf, das eine Metapher für die christliche Existenz in der Gesellschaft ist.
359

 

In diesem Verständnis weitet Balabán im zitierten Ausschnitt die Folgen des individuellen 

Glaubens in konzentrischen Kreisen bis auf den politischen Bereich aus. Das Evangelium 

steht dabei im Mittelpunkt und soll in allen erwähnten Bereichen verkündigt werden. Eine 

zivile Interpretation
360

 des Evangeliums war ein weiterer zentraler Schwerpunkt der Neuen 

Orientierung. Der Begriff knüpft an die „nichtreligiöse Interpretation“
361

 der Bibel von 

Dietrich Bonhoeffer, sowie an den Einfluss der Philosophin Božena Komárková an. Nach der 

Auffassung der zivilen Interpretation soll das Evangelium in einer Form kommuniziert 

werden, die den aktuellen Zuhörern angemessen ist und in ihre Lebenssituation spricht. Die 

Zuhörer müssten allerdings nicht notwendigerweise Kirchenglieder sein.
362

 Die Kirche ist 

nach Balabán auch den politischen Akteuren die Verkündigung des Evangeliums schuldig. 

Deswegen bemühten sich die Anhänger der Neuen Orientierung um einen Dialog sowohl mit 

den politischen Repräsentanten, obzwar er auf der Ebene des Meinungsaustauschs meist 

einseitig blieb, als auch mit den gesellschaftlich aktiven Intellektuellen.  

Dietrich Bonhoeffer galt für die Bewegung als einer der wichtigsten 

Orientierungstheologen. Sein Einfluss ist auch hinsichtlich anderer Schwerpunkte der Neuen 

Orientierung zu beobachten, besonders in Bezug auf Verantwortung und Solidarität. Laut 

Čapek machte die Philosophin Komárková die Pfarrer der Neuen Orientierung schon in den 

fünfziger Jahren mit Bonhoeffers Texten bekannt.  

Gerade Čapek, eine weitere Gründungspersönlichkeit der Bewegung, begründet das 

Engagement in der Gesellschaft folgenderweise:  

MP: Und wie habt ihr das Engagement der Christen in der Gesellschaft begründet? 

JČ: Na, weil wir selbst in der Gesellschaft leben, unter den Menschen, und wir dürfen uns nicht in den 

Gemeinden verschließen. Das ist bis heute ein großes Problem, dass die Gemeinden verschlossen sind.
363
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Čapek verweist auf die Verschlossenheit der Kirche und behauptet dabei, dass die Kirche, 

die Neue Orientierung einschließend, unfähig war und ist, sich offen, oder sogar 

missionarisch zu Menschen hinter ihren Mauern zu verhalten. Der Grund für die Tätigkeit der 

Kirche in der Gesellschaft sollte einfach die Tatsache sein, dass die Christen in der 

Gesellschaft leben und deswegen im Verhältnis zu ihr offen bleiben sollten. Čapek deutet 

aber selbstkritisch an, dass dieser Anspruch in der Realität der konkreten außerkirchlichen 

Beziehungen eher mangelhaft erfüllt wurde und wird. Es zeigte sich in der Entwicklung nach 

der Wende, dass die Grenzen dieses Anspruchs vielmehr in den eigenen Fähigkeiten der 

Kirche als in der äußeren Beschränkung begründet waren.  

Aus der Lektüre der folgenden Gesprächspassagen geht hervor, dass für Čapek das 

Verhältnis der Kirche zur Gesellschaft auch ein Verhältnis der Verkündigung ist.
364

 Laut dem 

Pfarrer war die Form der zivilen Interpretation für eine gesellschaftsoffene Verkündigung 

geeignet:  

„MP: Also die zivile Interpretation meint nicht nur die Art und Weise der Mitteilung der biblischen Inhalte, 

sondern auch die Adressaten, dass der Adressat nicht nur der Mensch in der Kirche ist. 

JČ: Auch die Adressaten. Aber die zivile Interpretation muss auch ihre Lebenswelt berücksichtigen, aber das 

würde wahrscheinlich jeder Theologe anerkennen. Aber auch das, dass der geistliche, theologische Inhalt in 

seiner zivilen Position den Beamten oder den Ingenieur, den Arbeiter, den Ehemann, die Ehefrau oder den 

Rentner betrifft, und dass es ihn etwas angeht. Und dass man es so sagt, dass der Mensch es gern hören und 

annehmen kann. Und es hat die nichtreligiöse Form, also das sagte Bonhoeffer, also grundsätzlich nicht 

metaphysisch und so zu reden.“
365

 

Čapeks Wahrnehmung nach sollte die zivile Interpretation ermöglichen, die ermutigende 

Botschaft des Evangeliums in die alltägliche, zivile Situation der Menschen in all ihrer 

Komplexität mit allen ihren Krisen zur Sprache zu bringen. Um das zu schaffen, muss aber 

erst die Kompliziertheit der Situation wahrgenommen werden: „Es ist aber nötig sich 

einzugestehen, dass die Situation (Lebenssituation der Menschen, Anm. d. A.) verwickelter 

ist, als man denkt. Und das ist die zivile Interpretation.“
366

 

Die Aktivität in öffentlichen Fragen ist in der Darstellung der Neuen Orientierung also die 

Kehrseite derselben Münze, die auf der anderen Seite die Verkündigung des Evangeliums an 

alle Menschen zeigt. Die Beziehung der Kirche zur Welt besteht nämlich in der 

Verantwortung, das Wort Gottes zu verkündigen. Das Wort Gottes zieht aber bestimmte 

Verpflichtungen nach sich, wie sich gegen Unrecht auszusprechen und an der Seite der 
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Unterdrückten zu stehen. Diese Ansprüche dürfen in der Verkündigung, die vielerlei Gestalt – 

nicht nur Predigten – hat, nicht verschwiegen werden. In diesem Sinn ist in der 

Wahrnehmung der Neuen Orientierung die gesellschaftspolitisch kritische Aktivität 

konsequent die Kehrseite der Verkündigung. Ohne die Verantwortung für die sozio-politische 

Realität ist die Verkündigung leer. Diese praktisch-theologische Logik bildet die Grundlage 

des gesellschaftlichen und politischen Engagements der Neuen Orientierung. 

Die Theologie der Neuen Orientierung stützte sich neben den erwähnten Personen auf die 

Theologie Karl Barths und auf die Tradition der tschechischen Bibelwissenschaft. In dieser 

Tradition blieben die Anhänger der Neuen Orientierung verankert. Sie absolvierten ihr 

Studium übrigens in der Zeit der Niederlage der Liberalen Theologie, die ihnen ihr Lehrer 

Hromádka an der Prager Fakultät beibrachte. In dieser Zeit und in den folgenden Dekaden 

war das Stichwort Liberale Theologie im Kontext der EKBB-Theologie ein Tabu. In Barths 

und der dialektischen Theologie suchte die Neue Orientierung auch politische 

Herausforderungen. Darin unterschied sie sich von den Theologen, die die öffentliche 

Aktivität vermieden. Das wird noch zu lesen sein.
367

 

5.1.3.  Praktische Form der Aktivität der Neuen Orientierung 

Kocáb fasst einige der Themen zusammen, für welche sich die Neue Orientierung 

einsetzte: 

„MP: Worum haben Sie sich mit den verschiedenen Äußerungen bemüht, die sich auf die Situation bei uns 

bezogen? Wenn Sie mit dem Regime in verschiedenen Angelegenheiten diskutierten? Was für Folgen haben 

Sie davon erwartet? 

KA: Heute würde ich sagen, dass es abgedroschene Melodien waren, die wir immer wieder wie mit dem 

Leierkasten wiederholten. Und wir erwarteten manches davon. Religion in der Schule und dass gläubige 

Menschen die Einberufung zur Armee werden ablehnen dürfen. Dass es Kaplane in der Armee geben würde. 

Halt die Sachen, die später realisiert wurden. So eine Partizipation der Kirche… Damals vertrauten wir sehr 

in die Kirche. Damals waren wir wirklich… Auch wenn wir sehr kritisch waren, sprachen wir dort – es war 

während der Synoden –wirklich im Namen der Kirche, wo wir der Überzeugung waren, dass die 

Kirchenleitung eher schweigt. Dass wir so eine Stimme sind, die da zu hören war, wo die Stimme der 

Leitenden zu hören sein sollte. Wir hatten auch kritische Gedanken zur Prager Friedenskonferenz 

[Christliche Friedenskonferenz, Anm. d. A.]. Wir wollten, dass ein regionaler Ausschuss der Prager 

Konferenz errichtet wird. Und von diesem erwarteten wir, dass es möglich sein würde, einige der Gedanken 

zu ventilieren, die die Öffentlichkeit und die Auslandspolitik und die Spannung zwischen Ost und West 

betrafen. Ich weiß nicht, ob wir damals, aber von Anfang an, denke ich, äußerten wir uns zur Frage der 

Atomwaffen. […] 
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Also, wir hielten es für angebracht, nicht nur im Bereich der Kirche und Kirchenreformen aktiv zu sein, 

sondern auch im Verhältnis zur Gesellschaft. Die Stellung der Kirche in der Gesellschaft. Damit es dazu 

kommen konnte, was Hromádka wollte, zum Gespräch, zur Diskussion. Und zwar in globalem Ausmaß.“
368

 

Die Aktivitäten der Neuen Orientierung verfolgten drei miteinander verbundene 

Stoßrichtungen: Zum einen die Kirche selbst, wo sich die Bewegung bemühte, eine 

Entwicklung in der gerade oben und ferner unten geschilderten Hinsicht zu initiieren. Balabán 

hat übrigens im letzten Unterkapitel die Selbstwahrnehmung der Funktion der Neuen 

Orientierung mit der Metapher des Sauerteigs charakterisiert, die schon in ihrem 

programmatischen Text Die Grundsätze der Neuen Orientierung aus dem Jahr 1962 

vorkommt.
369

 Die Kirche und besonders die Gemeinden, wo die NO-Anhänger tätig waren, 

solange sie die Genehmigung hatten, blieb für sie die Basis ihrer Tätigkeit. In der zweiten 

Stoßrichtung, im Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, war die NO meistens radikaler und 

resoluter als die Kirchenleitung und die kirchliche Öffentlichkeit.
370

 Das wurde in der Zeit 

des Prager Frühlings von manchen (nicht aber allen) begrüßt, in späteren Jahren führte es zu 

Konflikten. Auf Initiative der Neuen Orientierung wurde Anfang der 60er Jahre der 

Friedensausschuss des SČED gegründet, welcher zum großen Teil aus ihren Anhängern 

bestand. Er gab der Bewegung eine institutionelle Plattform zur Artikulation alternativer 

Standpunkte auf „offizieller“ Ebene. Kocáb charakterisiert den Ausschuss direkt als „eine 

Oppositionsplattform in der Kirche“.
371

 Der Friedensausschuss wurde infolge der Auflösung 

des SČED Anfang der siebziger Jahre ebenfalls aufgelöst. Drittens hatten die Aktivitäten der 

Neuen Orientierung auch gewisse Auswirkungen bis ins Ausland durch die Kontakte der 

internationalen Ökumene, die nicht selten dank der CFK möglich waren. Auf allen diesen 

Ebenen waren die Anhänger der Neuen Orientierung, wie mehrmals angedeutet, bestrebt, 

einen Dialog zu beginnen. Im Laufe der Jahre sank die Gesprächsbereitschaft aber auf beiden 

Seiten: nicht nur im Staat, sondern auch in der Kirche.  

Kocáb zählt im letzten Zitat einige Forderungen auf, die die NO seit den sechziger Jahren 

regelmäßig erhob: Militärseelsorge, Aufhebung der Beschränkung des Religionsunterrichts, 
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eine Alternative zum Wehrdienst. Daneben gehörten zu den Forderungen weiter die 

Gefängnisseelsorge, die Verteilung von Bibeln an Häftlinge, die Aufhebung der 

Beschränkungen der kirchlichen Jugendarbeit, Rundfunk- und Fernsehgottesdienst usw. Die 

Neue Orientierung nutzte verschiedene Wege zur Artikulation ihrer Forderungen, die im 

gegebenen Kontext politische Resonanz hatten. 

Ein Forum, in dem die gesellschaftspolitisch offenen Forderungen in Form von 

Vorschlägen verhandelt wurden, waren besonders die Synoden. Diese Forderungen kamen 

nicht nur aus den Reihen der Neuen Orientierung. Noch in den sechziger Jahren kamen sie 

auch vonseiten der Kirchenleitung
372

 und später immer mehr auch von jüngeren Pfarrern und 

Laien. Es wurde schon erwähnt, dass diese Stimmen in den Synoden und in der Kirche durch 

Entzug der staatlichen Genehmigung allmählich zum Schweigen gebracht wurden. Im Jahr 

1972 wurde dem Pfarrer Jan (Zeno) Dus, im Jahr 1973 dem Pfarrer Jan Šimsa und im Jahr 

1974 schließlich Alfréd Kocáb und Jakub S. Trojan, die alle zur Neuen Orientierung 

gehörten, die staatliche Genehmigung entzogen. Die Verfechter der erwähnten Standpunkte, 

die ihre Genehmigung immer noch hatten und solche Themen, wenn sie zur Synode delegiert 

wurden, weiterhin offiziell zur Sprache bringen durften, wurden immer weniger. Die 

Durchsetzung der Synodenbeschlüsse, die diese Forderungen enthielten, wurde vonseiten der 

staatlichen Behörden (repräsentiert vor allem von SfKAund StB) unterdrückt oder abgelehnt. 

Die Kirchenorgane entwickelten auf ihren verschiedenen Ebenen allmählich selbst innere 

Strategien, um diese strittigen Themen zu vermeiden oder zu marginalisieren. Das wurde 

schon am Beispiel des Bestehens auf der prozeduralen Ordnung der Synode geschildert, wenn 

die Pfarrer ohne Genehmigung und infolge dessen auch ohne Mandat der Synodalen sich in 

die Diskussion der Synode einzuschalten bemühten.
373

 Manche der erwähnten Forderungen, 

die die Synode verabschiedete, wurden von ihr in die Verantwortung des Synodalrates 

delegiert, der dann aber nach eigenem Ermessen handelte. Nicht selten rechnete der 

Synodalrat nicht damit, dass diese Forderungen durchgesetzt werden konnten, und er bemühte 

sich also nicht um ihre Durchsetzung.
374

 Wie erwähnt, gab es noch in den sechziger Jahren 

Übereinstimmungen zwischen einigen Forderungen der NO und den Forderungen, die der 

Synodalrat an die Staatsorgane richtete. Das wird auch in dem zuletzt angeführten Zitat von 

Kocáb deutlich, in dem er größtenteils über die sechziger Jahre berichtet. In den zwei 

folgenden Dekaden verzichtete der Synodalrat dann auf solche Forderungen. In dieser Zeit 
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begannen auch jüngere Kollegen in einem ähnlichen Bereich wie die Neue Orientierung aktiv 

zu werden und übernahmen allmählich die Initiative. Das wird im folgenden Unterkapitel 

detaillierter dargestellt.  

 

5.1.4. Solidarität 

Die Vertreter der engagierten Position, nicht nur der Neuen Orientierung, drückten einige 

ihrer Forderungen, bzw. Kritik auch in Memoranden und Briefen aus, die direkt an die 

politischen Repräsentanten adressiert wurden (etliche davon bezogen sich auf die 

internationale Politik,
375

 einige schickten sie ins Ausland
376

). Am häufigsten drückten sie 

unterdrückten Kollegen und anderen Menschen ihren Beistand aus. Das war schon in Nováks 

Fall zu sehen.  

Eine solche Reaktion kam auch aus den Reihen der Theologiestudenten, als den Pfarrern 

Kocáb und Trojan im Frühjahr 1974 die staatliche Genehmigung entzogen wurde. In einem 

Brief an das SfKA, das Kulturministerium der ČSR und den Kreisnationalausschuss der des 

Mittelböhmischen Kreises (Středočeský kraj) äußerten zweiundzwanzig Studenten ihre 

„Beunruhigung über die steigende Zahl der Eingriffe der Staatsverwaltung in das Leben der 

Gemeinden und der Pfarrer der EKBB“
377

. Der Brief führte zu einer starken Gegenreaktion. 

Unter dem Druck der staatlichen Behörden und nach etlichen Verhandlungen mit dem SFKA, 

bei denen die ETCF die Eingriffe gegen die Studenten abzumildern versuchte, griff der 

Fakultätsrat (in Kooperation mit dem Synodalrat) schließlich zu Strafmaßnahmen gegen fünf 

Unterzeichner des Briefes. Vier von ihnen mussten einige Zeit ihr Studium unterbrechen, 

einem wurde keine staatliche Genehmigung zum Pfarramt erteilt.
378

 

Der damalige Dozent Petr Pokorný erinnert sich an diese Ereignisse aus der Perspektive 

der Dozenten an der Fakultät.:  

„PP: Ich bin nämlich der Meinung, dass das der schwierigste Moment der Fakultät war. Meiner Meinung 

nach. 

MP: Das Jahr vierundsiebzig? Ich hatte auch den Eindruck. 

PP: Ich nahm das [die Ereignisse des Jahres 1977, Anm. d. A.] eigentlich nicht so ernst. Ich war mir der 

Sache damals überhaupt nicht bewusst. Aber im Jahr vierundsiebzig war die Fakultät von Polizisten 
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eingekesselt. Ein Panzerwagen stand sogar hier vor der Fakultät. Alle mussten sich ausweisen.  Wir hatten 

eine Sitzung der Bibelübersetzungsgruppe. Pater Adámek sagte: ‚Jungs, nehmt euch Zucker mit. Beim 

Verhör ist so etwas nützlich.‘ Wir gingen Mittag essen, und jeder steckte sich ein paar Zuckerwürfel in die 

Hosentasche. Das war wirklich die schwerste Zeit. Also wie ich es erlebte. Ich weiß, dass sie sogar zu uns an 

die Fakultät kamen. Sie entzogen einigen Leuten, welche irgendwohin fahren sollten, Milan Opočenský 

einschließend, die Ausreiseerlaubnis. Ich nicht. Es war wirklich schon eine absolute Absperrung der 

Institution.“
379

 

 Laut Pokornýs Worten war der Druck auf die Dozenten enorm und erzeugte eine reale 

Angst. Umso mehr war unter diesen Umständen die Solidarität, die hier die Studenten 

äußerten, ein starkes Zeichen innerer Freiheit.  

Gerade die Solidarität war einer der wichtigsten Grundtöne der Tätigkeit der Personen, die 

die Strategie der politischen und gesellschaftlichen Aktivität verfolgten. Pfarrer Jan Keller 

war ein Vertreter der jüngeren Pfarrergeneration, die sich nicht mehr zu den Anhängern der 

Neuen Orientierung zählten. Er äußert sich allerdings unter anderem zu dem Einfluss, den 

einige Persönlichkeiten der Neuen Orientierung auf ihn ausübten, vor allem das Ehepaar 

Milena und Jan Šimsa.
380

 Die jüngeren Pfarrer arbeiteten mit ihren älteren Kollegen 

zusammen und freundeten sich mit ihnen an, knüpften an einige ihrer Motive an, aber 

entwickelten diese selbständig weiter. In seiner Antwort auf meine Frage, ob er ein wichtiges 

Thema in seinen Predigten hatte, führt Keller neben anderen Grundthemen auch wieder das 

Motiv der Verantwortung gegenüber Gott und der Verantwortung für andere Menschen an, 

die Folgen für sein eigenes Sprechen und Handeln hat:
381

 

„Und dann ein bestimmtes Motiv in dem Sinne, dass man nicht gleichgültig demgegenüber sein kann, was 

um einen herum passiert, gegenüber dem Leben der anderen Menschen, gegenüber ihren Kämpfen, 

gegenüber ihrem Suchen. Die Frage der Verantwortung, würde ich sagen, war wohl immer da, die 

Verantwortung gegenüber Gott dem Herrn, und zum anderen auch für das, was ich sage und tue…“
382

 

Die Verantwortung Gott gegenüber und für andere Menschen führte in Kellers 

Wahrnehmung zu Solidarität. Diese war aber, wie wir schon gesehen haben, auch der kleinste 

gemeinsame Nenner, auf den sich die Angehörigen der breiteren Schichten der Kirche einigen 

konnten. Die bedeutendste Form der Solidarität war die Äußerung persönlicher Anteilnahme 

an der Situation der Betroffenen. Die Solidarität hatte meistens die Form einer schriftlichen 
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Fürsprache oder eines Protestes, wenn einem Pfarrer die staatliche Genehmigung entzogen 

wurde. 

Die große Welle der Solidarität in Nováks Fall wurde bereits beschrieben. Vier Jahre 

später, als dem Pfarrer Kocáb die staatliche Genehmigung entzogen wurde, war die Anzahl 

der dokumentierten solidarischen Schreiben wesentlich geringer.
383

 Ziemlich scharf sprach 

der Jurist Pavel Šimek – bereits nicht mehr Synodal-Kurator, aber tätig als Rechtsberater des 

SR –den Präsidenten Husák in seinem Fürsprachebrief für Kocáb an. Der Senior und der 

Seniorats-Kurator des Seniorates Poděbrady, Zdeněk Soušek und Pavel Pistor, legten genauso 

wie der Synodalrat Widerspruch gegen den Entzug ein und standen zunächst hinter dem 

Pfarrer.
384

 Im weiteren Verlauf wechselten sie aber zu einem legalistischen Vorgehen. Das 

wird im Kapitel über die Kontakte mit den Repräsentanten der Staatsbehörden noch 

angesprochen.
385

 

Das wichtigste für Kocáb aber war, dass seine Gemeinde sich entschlossen hinter ihren 

Pfarrer stellte.
386

 Die Solidarität ihrer eigenen Gemeinden, die die Pfarrer in den meisten 

Fällen nach dem Entzug der staatlichen Genehmigung genossen, war eine ihrer stärksten 

Stützen. Kocáb musste nach dem Entzug der Berufserlaubnis Arbeiterberufe antreten, aber er 

blieb dabei in der Gemeinde weiter aktiv. Er übte Funktionen aus, die jedes Kirchenmitglied 

ohne Ordination, sozusagen „ohne Talar“, ausüben darf (Seelsorge, Administration, 

Jugendarbeit usw.). Dazu begleitete er manchmal die Predigten der administrierenden Pfarrer 

mit eigener Auslegung. In dieser Form machte er etliche Jahre in der Gemeinde weiter. 

Nachdem er die Charta 77 unterzeichnet hatte, erkannte er seinem Bericht nach, dass die 

Situation für die Gemeinde nicht mehr tragbar war. Er spürte auch, dass nach diesem Schritt 

der Rückhalt der Gemeinde nachließ und einige Gemeindeglieder schon länger seinen 

Verbleib auf der Stelle kritisierten. Er hatte inzwischen eine eige Wohnung saniert und damit 

einen Ort geschaffen, wohin die Familie umziehen konnte.
387

 Der Wohnungsverlust war 

nämlich eine sehr schwere Folge des Entzugs der staatlichen Genehmigung, die die ganze 
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Familie betraf. Im Jahr 1978 beendete Kocáb seine Tätigkeit in Mladá Boleslav und zog nach 

Prag um.
388

 

Die Solidarität der anderen Kollegen und Kirchenglieder war für die Betroffenen von 

großer Wichtigkeit. Der Umfang der Solidarität und die Häufigkeit ihres Ausdrucks aber 

sanken mit den Jahren.  

 

5.1.5. Die Charta 77 und der Brief der Einunddreißig 

Am prägnantesten drückte sich die engagierte Haltung im Jahr 1977 in zwei Schriftstücken 

aus. Am 1. Januar wurde das Manifest Charta 77 herausgegeben. Den letzten Anstoß zum 

Manifest gaben die Verhaftung und der Strafprozess gegen eine Gruppe alternativer Künstler 

aus dem Milieu des kulturellen Undergrounds, zu denen auch der Pfarrer der EKBB, 

Svatopluk Karásek, und der ehemalige Student der ETCF und Mitglied der Musikgruppe The 

Plastic People of the Universe, Vratislav Brabenec, zählten. Das Manifest richtete die 

Aufmerksamkeit auf die Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte. Zur Beachtung dieser 

hatte sich die ČSSR mehrfach verpflichtet, zum letzten Mal, als sie die internationalen 

Verträge der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Jahr 1975 in 

Helsinki unterzeichnete. Das Manifest Charta 77 zählte die Bereiche auf, in denen die Freiheit 

beschränkt wurde. Unter anderem verwies die Charta 77 auch auf die Verletzung der 

Religionsfreiheit. Sie erwähnte konkret die Entzüge der staatlichen Genehmigung und die 

Begrenzung des Religionsunterrichtes. Unter dem Dokument waren auch Unterschriften 

einiger Pfarrer und Laien der EKBB zu finden (aus meiner Gesprächsgruppe: Balabán, 

Keller, Kocáb). Das Manifest löste eine große ablehnende Reaktion des Staates aus, die mit 

Repressalien und einer Diffamierungskampagne verbunden war. Der Text selbst wurde in den 

tschechoslowakischen Medien nicht publiziert, so dass nur ein ziemlich enger Personenkreis 

Kenntnis von ihm erhielt.  

Vier Monate später, am 7. Mai, sandten 31 Pfarrer (aus meiner Gesprächsgruppe dieselben 

wie bei der Charta 77) und Laien der EKBB einen Brief unter dem Namen „Die Lage der 

Kirche und der Gläubigen“
389

 an die Föderalversammlung der ČSSR. Der Text, dessen 

Unterzeichner zumeist auch die Charta 77 unterschrieben hatten, knüpfte nicht nur an diese 
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an, sondern er knüpfte auch an die Memoranden und Briefe an die Staatsverwaltung an, die 

die unerfreuliche Lage und Diskriminierung der Gläubigen kritisierten, welche in den 

sechziger Jahren noch der Synodalrat und später im April 1975 die Pfarrer Trojan, Jan Dus, 

Kocáb und Šimsa verfasst hatten. Der Brief der Einunddreißig, wie er genannt wurde, legt 

eine gründliche Analyse vor, wie in etlichen Lebens- und Arbeitsbereichen die Kirche und 

ihre Mitglieder diskriminiert wurden. Es waren namentlich die Bereiche, in denen die Freiheit 

während des Prager Frühlings neu erworben und später wieder beschränkt wurde und noch 

weitere. Der Brief zählt auch konkrete Fälle der Diskriminierung auf.  

Die Verfasser des Briefes vermuteten als Absicht der Repressionen und der Beschränkung 

der Freiheit der Kirche ihre Isolation. „Hinter allem steckt die eindeutige Absicht, die 

kirchliche Aktivität auf ihren sog. ‚eigentlichen Auftag‘ – deren Interpret ein atheistisches 

Staatsorgan ist –, nämlich auf die von vornherein eingeschränkte kultische Tätigkeit in 

abgeschlossenen Kirchenräumen zu begrenzen.“
390

 Der Brief beschreibt die Entwicklung der 

Freiheitsbeschränkung seit dem Anfang der Normalisierung, bzw. schon seit dem 

Machtantritt der KSČ im Jahr 1948. Im Brief wurde auch wieder die Frage der Aufgabe der 

Kirche gegenüber der Welt angesprochen, die zum Thema der Synoden und manch anderer 

Diskussionen dieser Jahre wurde.
391

 Um die Kirche zu beschränken, ergriffen die 

Staatsorgane, laut dem Brief, verschiedene Maßnahmen. Sie zielten besonders auf die 

Begrenzung der innerkirchlichen Diskussion ab. Auch in dieser Hinsicht war die Auflösung 

des SČED besonders schmerzhaft, weil dadurch das theologische Gespräch unterbunden 

wurde. Das freie, offene Gespräch aber habe ich als eine der neu erworbenen Freiheiten des 

Prager Frühlings konstatiert.
392

 Die Staatsorgane griffen direktiv in die innerkirchliche 

Demokratie ein, wenn sie einige Personen daran hinderten, sich an ihren Verwaltungsorganen 

zu beteiligen und andere unter Druck setzten. Solche Freiheitsbeschränkungen sollten 

letztendlich die Gemeinschaft der Kirchenglieder spalten, konstatiert der Brief. Es wird noch 

zu sehen sein, dass diese Bestrebungen durchaus Erfolg hatten.      

Jakub S. Trojan wird als „Hauptinitiator der Petition“
 393

 bezeichnet. Die Autorschaft war 

allerdings kollektiv. Jan Keller erinnert sich, dass er die Kapitel über den schulischen 

Religionsunterricht verfasste. Er hatte nämlich ein gutes Verhältnis zu den Lehrern in der 

Schule in Jimramov und konnte die Problematik aus ihrer Perspektive betrachten. Er erinnert 
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sich weiter, dass an der Formulierung des Textes mehrere Personen beteiligt waren. 

Namentlich erwähnt er mit gewisser Unsicherheit den Pfarrer Jaroslav Pfann, dessen Name 

auch unter der Petition stand, auch in Bezug auf die Passagen über die Arbeit mit Kindern.
394

 

Das Dokument positionierte sich nicht in Opposition zur Kirchenleitung. Ganz im 

Gegenteil, verwies es anerkennend auf die Mühe des Synodalrates, der Kirche eine bessere 

Stellung durch Verhandlungen mit den Staatsorganen zu verschaffen. Der Synodalrat wurde 

über den Brief und seine Adressierung an die Staatsorgane im Voraus informiert. Der 

Synodal-Senior Kejř übte Druck auf J. S. Trojan aus, den Brief nicht abzusenden und drohte 

mit seinem Rücktritt, falls er trotzdem abgeschickt würde.
395

 Die Kirchenleitung griff nach 

der Absendung des Briefes zu harten Maßnahmen gegen seine Unterzeichner, und der 

Synodal-Senior erklärte tatsächlich seinen Rücktritt. Der Synodalrat nahm aber seinen 

Rücktritt nicht an.   

Der Liste der Unterzeichner der Charta 77 bietet eine Gelegenheit, die proportionale 

Verteilung der oppositionellen Aktivität einzuschätzen. Unter den ersten 243 Unterzeichnern 

waren mindestens 15 Pfarrer und eine Pfarrerin, darüberhinaus zwei Absolventen der ETCF, 

denen keine staatliche Genehmigung erteilt wurde und zwei ehemalige Studenten der ETCF, 

die vom Studium ausgeschlossen worden waren. Es würde weiterer Forschung bedürfen, um 

die Anzahl der Namen der evangelischen Laien unter dem Dokument genau festzustellen. 

Nach der Zuordnung der bekannten Namen – unter ihnen L. Hejdánek, B. Komárková und 

einige Pfarrfrauen – komme ich auf eine Mindestzahl von 30 Gliedern der EKBB in der 

ersten Runde. Anfang Januar 1977 machten die Mitglieder der EKBB mehr als 10% aller 

Unterzeichner aus, was im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesellschaft überproportional 

war. Die EKBB hatte nach eigener Zählung 233 574 Mitglieder im Jahr 1976 und die ganze 

ČSSR 10 189 312 Bürger im Jahr 1977, die Glieder der EKBB stellten also 2,3% der 

Bevölkerung. Die unterzeichnenden Pfarrer bildeten etwa 5% der berufstätigen Pfarrerschaft 

der EKBB (zwölf Pfarrer waren am 15. September 1977 ohne Berufserlaubnis).
396

 Die 

erwähnten 30 Unterzeichner machten 0,01% der EKBB-Mitglieder aus, während alle 243 

Unterzeichner zusammen 0,002% aller Bürger der ČSSR ausmachten.  

Die Zahlen haben natürlich nur einen begrenzten Aussagewert. Sie werfen aber doch ein 

anderes Licht auf die Geschichte der EKBB, als die von der Kirche geförderte 

Historiographie vermuten lässt, die der oppositionellen Strömung viel mehr Aufmerksamkeit 
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schenkt.
397

 Allerdings zeichnen auch die drei Unterzeichner der Charta 77, die in meiner 

zehnköpfigen Gesprächsgruppe ein Viertel ausmachen, ein disproportionales Bild. An der 

Personenzahl gemessen, waren diese Aktiven in einer Minderheitsposition. Ihre Bedeutung 

und ihr Widerhall überstrahlten jedoch das quantitative Verhältnis unter den Unterzeichnern 

der Charta 77. Ihre Aktivität übte starken Einfluss auf andere Kirchenglieder und Bürger in 

zentrifugalen Zirkeln aus. Zur Charta 77 gehörten nämlich auch breite Kreise von 

Sympathisanten, wie der Pfarrer Tomáš Bísek schreibt.
398

 Das gilt auch für die 

gesellschaftspolitisch offene Tätigkeit der kirchlichen Akteure, die nicht direkt zur Charta 

gehörten, aber doch in diesem Bereich aktiv waren und mit diesen ihren Kollegen in Kontakt 

standen.  

 Doch ist es bedeutsam, sich die Proportionen vor Augen zu halten, um durch das, was im 

heutigen Geschichtsnarrativ die Oberhand behält, kein falsches Bild zu bekommen. Ein 

solches Bild hat nämlich eine erhebliche Anziehungskraft, weil die Kirche retrospektiv in ein 

glänzendes, heroisches Licht gerückt wird, das dann auch auf die heutige Kirche ihren 

Abglanz strahlen lässt. So eine Darstellung ist aber eine gefährliche Selbsttäuschung, die den 

Kirchengliedern die Differenzierungsfähigkeit auch für gegenwärtige Herausforderungen und 

Fallen raubt. Trotz dem gerade Gesagten darf die Wirkung der Minderheiten nicht 

unterschätzt werden, worauf die Ethnologin Margaret Mead in ihrem beschwingten Satz 

aufmerksam macht: „Zweifelt nie daran, dass eine kleine Gruppe denkender Menschen die 

ganze Welt verändern kann. Etwas anderes hat die Welt noch nie verändert.“
399

 

 

Einige der Pfarrer, die zur Neuen Orientierung gehörten und die Charta 77 unterschrieben, 

sahen eine Kontinuität zwischen beiden Gruppierungen (der Name Charta 77 wurde später 

auch für die Gruppe und die Tätigkeit der Unterzeichner benutzt). Milan Balabán behauptet 

sogar: „Die Neue Orientierung war eine Charta vor der Charta. […] Und die Charta nach der 

Neuen Orientierung saugte das Wesentliche aus der Neuen Orientierung auf und entwickelte 

es noch weiter.“
400

 Diese Behauptung ist nur teilweise zutreffend, weil manche, aber nicht 

alle Anhänger der Neuen Orientierung das Dokument unterschrieben. Die Neue Orientierung 

war auch nur einer von vielen Einflüssen auf die Tätigkeit der Charta und nicht von 
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entscheidender Bedeutung. Die konzertierte Arbeit der Neuen Orientierung hatte ihren 

Höhepunkt in den sechziger Jahren. Einige ihrer Themen wurden allmählich von ihren 

jüngeren Kollegen übernommen und weiterentwickelt. Einige der Aktivitäten, die für die 

Neue Orientierung charakteristisch waren, gingen in die Charta und in ihr Komitee zur 

Verteidigung zu Unrecht Verfolgter (Kocáb war ein Mitglied) über. Die Charta 77, 

Underground (Kreise alternativer Kultur mit einer engen Verbindung zur Charta), oder 

insgesamt der Dissens stellten eine Form des Alternativraumes dar, der aus der 

Gesprächspartnergruppe besonders für Kocáb und Balabán, aber auch für Keller wichtig 

war.
401

 Die Charta 77 und in der EKBB der Brief der Einunddreißig stellten Höhepunkte des 

gesellschaftspolitischen Engagements und der Solidarität dar, die in den späteren Jahren keine 

vergleichbare Analogie hatten. Sie bildeten eine Ideen- und auch eine soziale Grundlage für 

weitere Aktivitäten und bescherten denjenigen einen radikalen Wechsel der Lebenssituation, 

die sich an ihnen beteiligten.  

Die Unterzeichner beider Dokumente hielten erhöhten Repressalien stand. Manche von 

ihnen durften ihren Beruf nicht weiter ausüben. Die gesellschaftspolitische Tätigkeit, wenn 

überhaupt, beschränkte sich für die Mehrheit der Kirchenglieder weiterhin überwiegend auf 

die Solidarität mit den unterdrückten Kirchengliedern und auf das kirchliche Milieu oder ging 

tatsächlich eher in die Charta 77 über. Die Pfarrer, denen die staatliche Genehmigung 

entzogen wurde, aber auch andere, suchten alternative Wege, um mit der Kirchenarbeit trotz 

der Beschränkungen weiterzumachen. Das wird im Kapitel über das innere Leben der EKBB 

behandelt.
402

 

  

Ich habe die Frage gestellt, wo die Pfarrer die Freiheit gesucht haben. Die Freiheit für 

Aktivitäten der Kirche in Gesellschaft und Politik war stark begrenzt. Der Protest gegen die 

Unfreiheit und die Solidarität mit denjenigen, deren Freiheit konkret eingeschränkt wurde, 

waren dann die wichtigsten Ausdrücke von Freiheit. Diejenigen, die ein gewisses Maß an 

Kritik hinsichtlich der Freiheitsbeschränkung übten oder sich am Protest beteiligten, erhielten 

sich eine innere Freiheit und den Mut, für eine Sache einzustehen, die sie für wahr hielten – 

um auf Pilátovás Schilderung des Dilemmas zurückzukommen –, obwohl es ihnen weitere 

äußere Freiheitsbeschränkungen einbrachte. In dieser Kritik, in der Solidarität und in der 

Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat auch außerhalb der Kirchenmauern 
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sollte die Verantwortung für die Welt wahrgenommen werden, die einige Pfarrer und Laien 

aufgrund ihres Bibelverständnisses spürten. Im folgenden Unterkapitel wird die 

gegensätzliche Strategie dargestellt, die die politische Aktivität strikt ablehnte. 

 Ablehnung der politischen Aktivität der Kirche 5.2.

Die Ablehnung der politischen Aktivität der Kirche hat ihre theologische Verankerung in 

der Trennung der Kirche und der Welt in zwei separate Bereiche, die sich beeinflussen und 

überlappen, aber voneinander getrennt sind. Diese Ansicht hat ihre reiche biblische 

Begründung und lange kirchliche Tradition. Diese fundamentale Unterscheidung wird 

meistens auch von denjenigen geteilt, die für die öffentliche Aktivität der Kirche plädieren. 

Der Unterschied zwischen beiden Strategien liegt vor allem in den praktischen 

Konsequenzen, die aus dieser Theologie gezogen werden. Die Ablehnung der politischen 

bzw. öffentlichen Aktivität liegt in der Ansicht, dass die Kirche eine spezifische Aufgabe 

gegenüber der Welt, wie auch für die Anhänger der Kirche hat, die durch einen 

unangemessenen Kontakt mit der Welt bedroht oder sogar entleert werden könnte. Wenn sich 

die Kirche zu sehr politisch oder gesellschaftlich engagiert, steht sie in der Gefahr ihrer 

Verweltlichung und Nichterfüllung ihrer spezifischen Aufgabe. Sie steht unter der 

Bedrohung, dass sie ihre Botschaft weder der Welt, noch ihren Gliedern wirklich verkündigt. 

Dieser Auffassung zufolge droht das namentlich den Pfarrern, deren ausschließliche Aufgabe 

die Verkündigung des Evangeliums ist. Im tschechischen theologischen Milieu räsonierte in 

dieser Hinsicht die Verfehlung der Deutschen Christen im Dritten Reich. Die gerade 

geschilderte theologische Auffassung beeinflusste sich wie auch immer gegenseitig mit der 

Situation der Kirche im gegebenen Kontext. 

Es wurde schon beschrieben, dass die Ablehnung der politischen Aktivität der Kirche die 

18. Synode im Jahr 1973 in ihrem Beschluss ausdrückte (in dem sie zugleich für den 

Sozialismus plädierte).
403

 Die Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft sah sie im 

Verhältnis des Dienstes, der sich vor allem in der „Botschaft von Christus“ realisiert.
404

  

Eine ähnliche Auffassung vertritt in meiner Gesprächsgruppe resolut Pfarrer Jiří Doležal 

bis heute. Für die anderen sind charakteristisch entweder die aktive oder eher die Strategie 

des Rückzugs. Deshalb kann ich im Folgenden fast ausschließlich von dem Gespräch mit ihm 

ausgehen. Doležal lehnt ein politisches Engagement der Pfarrer kategorisch ab: 
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„Ich konnte mich in rebus politicis aus den sachlichsten theologischen Gründen einfach nicht engagieren. 

Weil ich wusste, dass das ministerium verbi divini…, ohne es lebt die Kirche in der Gemeinde nicht und in 

der allgemeinen Kirche auch nicht. So widmete ich mich dem, was oikodome tes ekklesias, der Aufbau der 

Kirche verlangt.“
405

 

Ähnlich wie die Anhänger der Neuen Orientierung knüpfte Doležal an die Theologie des 

Wortes Gottes an, an die Bekennende Kirche und vor allem an Karl Barth. Während die 

ersten in dieser Tradition unter anderen Themen auch die politischen Herausforderungen 

sahen, begründet Doležal, im Gegenteil, aus ihr gerade die apolitische Haltung des Pfarrers. 

Für ihn, im Unterschied zu den ersten, spielte übrigens D. Bonhoeffer keine wichtige Rolle, 

sondern eben Barth, die Bibelwissenschaftler und die Praktischen Theologen wie Thurneysen 

und ihr jüngerer Nachfolger Manfred Jossutis, bei dem Doležal in Göttingen studierte. Von 

Barth bezieht Doležal die Überzeugung, dass die Grundaufgabe der Pfarrer der Dienst des 

Wortes Gottes (ministerium verbi divini) ist, der eben in der Kirche und in der Gemeinde 

geschieht und sie baut (oikodome tes ecclesias). Er geht aber über Barths politisierende 

Akzente hinweg und behauptet, dass diese Aufgabe dem Pfarrer kein politisches Engagement 

ermöglicht.  

Doležal erklärt seinen theologischen Standpunkt in der Sache der politischen Aktivität 

folgenderweise: 

„Es ist mein solches Schibboleth, nicht wahr. Dass die Kirche hier dafür da ist, damit sie das Wort Gottes 

predigt und die Sakramente spendet. Das ist CA (Confessio Augustana, Anm. d. A.) sieben, ja […] signa 

vere ecclesiae, die Zeichen der wahren Kirche, wie es die Reformatoren… Und das ist predicatio verbi divini 

und das Feiern des Abendmahls. Das sind die Zeichen sacramenta vere oder rite administrantur. […] Und 

damit ist es alles, ja. Na, das ist es, natürlich, das habe ich gehalten. Es ist die Aufgabe der Kirche, nicht von 

den Synoden gegeben, oder von den Reformatoren, oder von den Theologen, sondern vom Herrn der Kirche 

Christus. Und wir haben dazu auf Grund des Bibelstudiums und auf Grund der Brüderunität der Böhmischen 

Brüder die Koinonie und die Diakonie als die signa vere ecclesiae zugefügt.
406

 

Nach Doležal kennzeichnet sich die Kirche durch diese vier Zeichen, die aus an der 

Tradition der Europäischen und Böhmischen Reformation hervorgehen: Predigt des Wortes 

Gottes (predicatio verbi divini), Sakramente, Gemeinschaft (Koinonia) und Diakonia. Er 

erklärt weiter seine Auffassung des Verhältnisses zur Welt. Er fügt dabei die Mission zu den 

Zeichen der wahren Kirche hinzu. Er beantwortet dabei ablehnend die Konzeption der 

Verantwortung in Sinne Hromádkas:  
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„Na und natürlich, mussten wir auf die Frage antworten: ‚Und was die Welt neben euch? Was für ein 

Verhältnis habt ihr zu ihr? Oder fühlen sie eine Verantwortung für sie? Wie dient ihr ihr? Oder ist es ihnen 

gleichgültig, wurscht und so ähnlich?‘ Darauf antwortete ich… Wir gelangen dazu in der Konfrontation mit 

Smolík und Molnár und Milan Hájek und in unserem ‚Zirkel‘
407

, ja… Wie ich es ihnen gesagt habe: 

Fürbittgebete, Kirche als Exemplum der neuen Existenz und die direkte Mission.“
408

 

Das Verhältnis zur Welt geschieht laut Doležal durch das Fürbittgebet, durch das eigene 

Leben der Kirche als ein Exempel einer alternativen, „neuen“409 Existenz. Beides realisiert 

sich innerhalb der Kirche. Die dritte Form ist die direkte Mission. Weiter erklärt er, warum 

sie aber keine solche machten.   

„JD: Warum also machten wir keine Stadions- oder Straßenmission? 

MP: Weil es nicht möglich war. 

JD: Ja, das war nicht möglich. Aber nun, wer bestimmt es, dass es nicht möglich ist? Wir? Weil wir Angst 

haben? So stellte es die Neue Orientierung: ‚Ihr wollt euch nicht engagieren, weil ihr um eure Existenz 

fürchtet.‘ Darauf habe ich Sie beim letzten Mal aufmerksam gemacht, auf Kolosser 4,2 ‚Brüder, betet für 

uns, damit Gott uns die Tür zur Verkündigung des Geheimnisses Christi öffnet‘. So, es ist halt objektiv 

gegeben, unabhängig davon, wieweit wir wollen oder nicht, ob wir die Missionsaufgabe, die verbale Mission 

ausüben können oder nicht. Wir hielten den öffentlichen Gottesdienst. Das hat sich schon die Bekennende 

Kirche in Deutschland erfochten, dass der öffentliche Gottesdienst sein muss – mit dem Recht der 

Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass wir die Tür öffnen für die, die hereintreten und dann schließen wir zu 

und dann werden wir uns ausbilden. […] Also, der Anspruch des Evangeliums, dass die Kerze auf dem 

Kerzenhalter sein muss, nichtwahr. ‚Die Kerze muss auf dem Kerzenhalter sein‘. Das ist die öffentliche 

Verkündigung mit dem Zutritt der Öffentlichkeit. Das hat Matthäus, das Jesus Wort bei Matthäus. Und 

Lukas hat das in der Variation, dass die Lichter allen leuchten, die im Haus sind und auch denen, die 

ankommen. Lukas ist ein Missionsevangelist. Er transponiert das ursprüngliche Jesus Evangelium in die 

Missionssituation der zweiten und dritten Generation im Imperium Romanum. Also, er hat da: ‚Die Kerze 

soll auf dem Kerzenhalter für alle die sein, die im Haus sind.‘ Das heißt in der Gemeinde, in der Kirche, 

ecclesia und denen, die ankommen. Also wir waren davon überzeugt, dass wir das halten und es waren 

solche Menschen, die auch in dieser Zeit ankamen. Es gab nicht sehr viele von ihnen, aber es gab sie ab und 

zu.“
410 

 

Doležal akzeptierte die Außenbedingungen als eine Gegebenheit und dem entsprechend 

gestaltete er seine Tätigkeit. Die Staatseinschränkungen der öffentlichen Tätigkeit der 

Kirchen verstärkten noch die Konzentration auf den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst und 

das Leben der Kerngemeinde. Man soll sich nicht täuschen lassen, das, was Doležal 

pragmatisch als eine Gegebenheit schildert, an der nicht viel verändert werden konnte, stellte 
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auch die Realität für die Mehrheit der Kirche dar. Die Realität des regelmäßigen 

Gemeindelebens war in der Praxis kaum gesellschaftsoffener als es in den Zitaten in diesem 

Unterkapitel beschrieben wurde. Der Unterschied lag darin, dass einige Pfarrer und Laien 

sich mit dem status quo nicht versöhnen wollten und versuchten dem Zustand mindestens 

einen bestimmten Widerstand entgegen zu setzen. Das wurde im vorigen Unterkapitel 

beschrieben. Andere Pfarrer und Kirchenglieder zogen sich bloß zurück. Die hier geschilderte 

Strategie versuchte dann eine theologische Begründung – wenn nicht direkt eine 

Rechtfertigung – für die gemeindezentrierte kirchliche Tätigkeit, also für den Rückzug der 

Kirche und für die Ablehnung ihrer öffentlichen Aktivität zu finden.      

Die zitierten Ausschnitte des Gesprächs und besonders der letzte Absatz zeigen den 

Vorgang des Aufbaus von Doležals theologischer Argumentation. Im ersten Abschnitt legt er 

sein Verständnis der Aufgabe der Kirche auf Grund der Reformation vor. Diese entspricht 

allerdings der Botschaft Jesu, wie er und seine Kollegen ihr laut ihm aus dem Bibelstudium 

verstanden. Diese Konzeption konfrontiert er mit der damaligen gesellschaftspolitischen 

Situation. Er kommt zur Überzeugung, dass die Situation der Kirche ein unüberwindbares 

Hindernis auf dem Weg der Erfüllung der Mission, einer der Zeichen der Kirche darstellt. „Es 

ist“ ihm zufolge „halt objektiv gegeben, unabhängig davon, wieweit wir wollen oder 

nicht“
411

, also sie konnten damit nichts tun. Im nächsten Schritt folgt er diese seine 

Situationsabschätzung mit einem Pragmatismus. Er sucht nicht einen Weg, wie man die 

Situation ändern kann, sondern er sucht wie seine Position, bzw. die Position der Kirche in 

der gegebenen Situation zu verstehen und zu bestimmen ist. Er greift zur Bibel und zur 

Tradition und sucht da eine analogische Situation und darauf bildet er die Position der Kirche 

und seine eigene. Dieses situative theologische Vorgehen lernte er, wie auch andere Pfarrer, 

vom Neutestamentler Souček, wie später gezeigt wird.
412

 Im Neuen Testament findet Doležal 

die Verpflichtung zur öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes. Es war im letzten 

Kapitel zu lesen, dass auch die Anhänger der öffentlichen Aktivität der Kirche die 

Verkündigung des Wortes Gottes auch an die nichtkirchliche Gesellschaft als die primäre 

Aufgabe und Verantwortung der Kirche verstanden. Doležal konstatiert, dass die öffentliche 

Verkündigung allerdings in der neutestamentlichen wie auch in der kommunistischen Zeit 

verhindert wurde. Er argumentiert mit historisch-kritischem Verständnis der Bibel und zieht 

die Analogie zwischen der Situation der Kirche, die den Kontext des Lukasevangeliums 
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formt, und der Situation der Kirche im Kommunismus. In der Lage des begrenzten Zugangs 

zur Gesellschaft, ist es genug, seiner Lektüre des Evangeliums zufolge, das Wort Gottes in 

der Kirche und in der Gemeinde zu predigen. Die Tür in der Kirche muss dabei allerdings auf 

sein. Es wurde in der gegebenen Situation dieser Verpflichtung besonders im 

Sonntagsgottesdienst, der allen geöffnet war, nachgekommen. Der Kirchenhistoriker Petr 

Pabian nennt diese Form der Mission mit einer bitteren Ironie „die Mission der 

nichtgeschlossenen Tür“.
413

 Obgleich die Statistik die Senkung zeigt, kamen doch laut 

Doležal oder auch Soušek
414 

 neue Menschen in die Kirche.
415

 Mit dieser Auffassung ist die 

sogenannte Mission der bloßen Existenz eng verbunden, die später zum Thema wird.
416

 

Bemerkenswert ist Doležals Berufung auf die Bekennende Kirche. Sie stellt für ihn einen 

Referenzpunkt dar, auf welchen er sich in seiner situativ-theologischen Orientation beruft. 

Für eine Kirchenströmung stand die Bekennende Kirche als ein Vorbild des Widerstands, der 

sich in Bonhoeffers Person – seinen politischen Widerstand einschließend – verkörpert. Für 

Doležal ist die Bekennende Kirche ein Vorbild wegen ihrer Bewahrung der freien 

Verkündigung des Wortes Gottes. Diese zwei tschechischen Rezeptionsvarianten entsprechen 

tatsächlich der Positionierung innerhalb der Bekennenden Kirche. Die erste sucht ihre 

Inspiration in dem politisierenden Flügel, die Barth und Bonhoeffer vertraten. Das ist auch 

das vorherrschende Bild der Bekennenden Kirche in der EKBB. Doležals Wahrnehmung 

entspricht der Position des Flügels des Lutheraners Hans Asmussen.
417

 Dieser Flügel setzte 

sich gegen dasEingreifen des Staates in die Dingeder Verkündigung ein, aber lehnte jede 

weitere politische Aktivität – den Einsatz für die Rechte der Juden einschließend – ab. Die 

Barmer Erklärung ist dann ein schwer erreichter Kompromiss zwischen diesen beiden 

Haltungen. Doležal erklärt die Einflussverteilung in der Bekennenden Kirche zwar nicht so 

differenziert. Er nennt übrigens meistens Barth und nie Asmussen. Aus der Perspektive der 

Haltung von Asmussens Flügel betrachtet macht allerdings Doležals Berufung auf die 

Bekennende Kirche doch Sinn, auch wenn die Analogie zwischen der Lage der Kirche im 

Nationalsozialismus und im Kommunismus nicht ohne weiteres bloß vergleichbar ist.  
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Die Ablehnung der Vermischung kirchlicher und politischer Dinge und Motivationen kann 

man auch bei Pfarrer Zdeněk Soušek beobachten. Soušek wehrt sich resolut gegen die 

Vermischung des theologischen, kirchlichen, moralischen oder sogar historischen 

Verständnisses, Perspektive und Motivation eines bestimmten Handelns einerseits mit einer 

politischen Begründung andererseits. Ein Beispiel dessen ist Soušeks Begründung des 

Ausschlusses des Theologen Milan Balabán (und Bohumil Pípal, Kapitel über 

Bibelübersetzung)
418

 aus der Bibelübersetzungsgruppe. Die Trennung der politischen Fragen 

von theologischen Fragen und von den Dingen des praktischen Lebens der Kirche 

ermöglichte Zdeněk Soušek zu behaupten, dass der Ausschluss aus moralischen und nicht 

politischen Gründen motiviert war.  

„MP: Und dann, später in den siebziger Jahren mussten einige Menschen die Gruppe verlassen, das war 

Balabán, Pípal. 

ZS: Das waren aber keine politischen Gründe, bitte. Das ist ein Irrtum… […] Mit Balabán war es nicht 

politisch. Auch wenn sie es für ein Politikum ausgaben. Wahr ist, dass Bič viel daran lag, dass die 

Übersetzung erschien und er fürchtete sich deswegen ein bisschen vor Balabán. Das ist wahr. Er war froh, 

dass Balabán wegging. Sonst nicht, er hatte Balabán gern. Aber aus diesem Grund, dass Milan manchmal in 

der Politik zu viel tat, ja, nicht in der Gruppe, aber außen und halt… Na also, es waren keine politischen 

Gründe, es waren moralische, bitte schön.“
419

 

Balabán trennte sich nämlich von seiner Frau im Jahr 1974, was einen Konflikt in seiner 

Gemeinde in Prag Radotín auslöste, in dem auch der Synodalrat intervenierte. Im folgenden 

Jahr musste Balabán die Gemeinde verlassen und es wurde ihm die Staatsgenehmigung für 

die Gemeinde in Radotín entzogen. Er bekam sie für keine andere Stelle nie wieder (trotz den 

Fürsprachen des Synodalrates).
420

 Im Jahr 1977 unterschrieb er die Charta 77. Er arbeitete in 

verschiedenen Arbeiterberufen, unter anderem in der Prager Kanalisation.
 
Seine komplizierte 

Ehescheidung sollten dann die moralischen Gründe sein, die Soušek erwähnt.  Soušeks 

Behauptung, dass der Ausschluss moralisch und nicht politisch begründet wurde, kann in 

bestimmtem Maß wahr sein. Die Konflikte um die Ehescheidung konnten in der Zeit in der 

Kirche wahrscheinlich wirklich noch zu ähnlichen Folgen führen. Der Ausschluss aus der 

Übersetzungsgruppe konnte aber in der gegebenen Situation kaum ohne politische Dimension 

verstanden werden. Die ethische Begründung war dann geschickt als Vorwand für das 

kirchliche Verfahren. Außerdem übersieht Soušeks Argumentation die Folgen, die der 
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Ausschluss für Balabán in seiner geschilderten Situation hatte. Er wurde als Pfarrer und 

Akademiker von allen seinen institutionellen Bindungen an die Kirche entbunden und isoliert. 

Sein Einflussverlust, als einen dissentierten Pfarrer, folgte eben die Strategie der 

Staatsbehörden und war so in der Tat eindeutig politisch. Soušek deutet es paradoxerweise 

doch an, wenn er zugibt, dass der Leiter der Übersetzungsgruppe, der Alttestamentler Miloš 

Bič Angst hatte, dass das Erscheinen der Bibelübersetzung durch Balabáns Aktivitäten in 

Bedrohung geraten konnte. Die Trennung der moralischen und politischen Motivation war 

hier zweckdienlich und diente am Ende als ein Vorwand für ein unsolidarisches Handeln, 

obzwar die Angst um das Erscheinen der Übersetzung verständlich bleibt. Balabán behauptet, 

dass er später in die Übersetzungsgruppe zurückkehren durfte.
421

  

Zdeněk Soušek übte die Funktion des Seniores des Poděbrady Seniorates in der Zeit aus, 

als den Pfarrern Kocáb und Trojan die Genehmigung zur Pfarrertätigkeit entzogen wurde. 

Andere Pfarrer wurden seitens der dortigen regionalen Behörden in ihrem Dienst 

diskriminiert. Er macht ihnen die Vorwürfe eben im Geiste seiner scharfen Trennung des 

politischen und kirchlichen Bereichs: „Ja, ich nahm ihnen nicht ab, dass sie halt einen 

bestimmten Widerstand leisten wollten. Es genierte mich ein bisschen, dass darin die Politik 

ging, ja, das genierte mich.“
422

 Er geht von der Vorstellung aus, als ob es möglich gewesen 

wäre, einen Widerstand gegen die Beschränkung der Kirchenarbeit zu leisten und dabei 

unpolitisch zu bleiben. Diejenigen, die die Beschränkung ausführten, waren freilich 

Staatsbeamte, die die Staatskirchenpolitik durchsetzten. Jeder Widerstand hatte dann 

unausweichlich seine politische Dimension. Diese Ablehnung oder Unfähigkeit diese 

Verbindung der politischen und Widerstandsaktivität aber auch die Verflochtenheit der 

politischen und alltäglichen bürgerlichen und kirchlichen Aktivität wahrzunehmen – um sie 

nicht direkt als alibistisch zu bezeichnen – hatte dann ihre Konsequenzen bei den beiden 

Pfarrern Doležal und Soušek für ihren Umgang mit der Staatspolizei. Sie waren auf die 

Situation nicht vorbereitet, als sie die Staatspolizei ansprach. Das wird im Kapitel über die 

Kontakte mit den Staatsbehörden angesprochen.  

Jiří Doležal behauptet zwar, dass die Begründung seiner Ablehnung des politischen 

Engagements der Kirche rein theologisch war – „aus den sachlichsten theologischen 

Gründen“
423

 – aber die Bedingtheit seiner Argumentation von der gesellschaftspolitischen 

Situation ist in seiner Schilderung ziemlich offensichtlich. In Doležals Fall konnte man seine 
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theologische Überzeugung noch für genuin halten. Er engagierte sich weder gesellschaftlich 

oder politisch, im Unterschied zu einigen anderen, Soušek einschließend, weder in der Zeit 

des Prager Frühlings noch während oder nach der Wende (er trat aus der Kommunistischen 

Partei am Anfang seines Studiums aus). Auf der Seite der Kirchenleitung ist dann aber schon 

klar, wie oben gezeigt,
424

 dass die politische Situation zur Motivation zur theologischen 

Umkehr in die Richtung wurde, die Doležal geschildert hat. In den hier erwähnten Berichten 

ist deutlich eine theologisch gerechtfertigte Ignoranz gegenüber der Situation derjenigen, die 

eine gegenteilige Haltung vertraten. Darin liegt auch das größte Limit und Gefahr der hier 

dargestellten Konzeption des Kirche-Staat-Gesellschaft Verhältnisses. Die Verschiebung der 

Auseinandersetzung um dieses Verhältnis auf eine rein theologische Ebene erlaubte seinen 

Teilnehmern, die praktischen Konsequenzen des für theologisch ausgegebenen Disputs zu 

ignorieren. Das führte im Endeffekt zu einer Krise der Solidarität.  

 

Die Ablehnung der politischen, bzw. gesellschaftlichen Aktivität der Kirche war, meines 

Erachtens, eigentlich eine Theologisierung des Rückzugs, zu dem sich die Kirche in der 

Reaktion auf die Beschränkung ihrer Freiheit wendete. Als solche stellt sie eine eskalierte 

Ideenposition des verlaufenden Prozesses dar. Die Ablehnung knüpft an eine lange 

theologische und kirchliche Tradition des Abstands von der Welt oder von der Politik an, aber 

es ist in der gegebenen Lage schwierig, in dieser Strategie nicht eine situative Theologie zu 

sehen. Das gilt besonders im Kontrast mit der Kirchentätigkeit des Prager Frühlings und der 

Zeit der Wende und danach. Die Freiheit der Kirche nach dieser Strategie sollte sich in der 

Freiheit der Verkündigung innerhalb der Kirche bewähren. Sie wurde aber durch die ziemlich 

passive Anpassung an die Beschränkungen der Freiheit der Gemeinschaft und ihrer Glieder 

ausverkauft. Die Souveränität und demnach auch die Freiheit solcher Theologie und solcher 

Strategie war also von einer äußeren wie auch von einer inneren Unfreiheit betroffen und 

bestimmt. Ich muss hier aber als Autor zugeben, dass mir persönlich diese Position im 

Unterschied zu der vorigen fremd ist, was die Objektivität meiner Einschätzung limitiert.  

Nachdem die Strategie der Ablehnung des politischen Engagements der Kirche dargestellt 

wurde, wird im folgenden Abschnitt die Aufmerksamkeit zurück auf die breitere kirchliche 

Ebene verschoben. 
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5.2.1. Krise der Solidarität 

Die Synode 1973 sprach über eine theologische Krise in der Kirche.
425

 Die kirchliche 

Entspannung während des Prager Frühlings sollte eine Folge dieser Krise sein. Mit den 

Worten über die theologische Krise kehrte die Kirchenleitung unter dem Druck der 

Staatsbehörden der Entwicklung des Jahres 1968 den Rücken. In Folge dessen kehrte sie 

schließlich den Rücken auch denjenigen, die sich ohne einen zumindest begrenzten 

Widerstand von den damals erworbenen Freiheiten nicht einfach verabschieden wollten. 

Diese Verschiebung wurde schon an mehreren Stellen betrachtet. Es wurde auch schon vor 

kurzem angesprochen, dass theologische Begründungen für dieses Vorgehen gesucht wurden. 

Die Bezeichnung der Krise als einer theologischen Krise stand zu Beginn dieser 

Theologisierung des Herantretens an die Staatsrestriktionen und folglich auch zu Beginn der 

eigenen inneren Reproduktion der Unfreiheit innerhalb der Kirche allein. Diese innere 

Reproduktion der Unfreiheit kam zum Ausdruck, wenn Maßnahmen gegen eigene Glieder 

innerhalb der Kirche getroffen wurden. Ein weiterer unsolidarischer Ausdruck dieser inneren 

Unfreiheit war, wenn die Schuld für ihre eigene Repression selbst den betroffenen Gliedern 

anstelle denjenigen, die die Repression ausübten, gegeben wurde. Das war nicht selten von 

einer theologischen Ermahnung begleitet. Dieses Vorgehen mangelte an Solidarität. Es 

handelte sich denn in der Tat doch um eine Krise, allerdings um eine dauernde Krise der 

Solidarität. Ich bin der Überzeugung, dass die Krise der Solidarität nicht direkt nur mit einer 

der darstellten Strategien zusammenhing. Eher hatte sie eine komplexe Mischung 

unterschiedlicher Motivationen, deswegen wird sie in diesem separaten Unterkapitel 

betrachtet. 

5.2.2. Kocáb ohne Staatgenehmigung 

Es ist hilfreich zum Entzug der Staatsgenehmigung des Pfarrers Kocáb im Jahr 1974 

zurückzukehren, um das gerade Gesagte an einem Beispiel zu demonstrieren. 

Daslegalistische Vorgehen der Kirchenorgane wurde oben erwähnt.
426

 Die Kirchenorgane 

entschieden sich, die geltenden Gesetze zu respektieren und sich in den Verhandlungen mit 

den Staatsorganen in der Voraussetzung auf sie zu berufen, dass die andere Seite die Gesetze 

in gleicher Weise respektiert. Der Synodalrat erklärte diese Absicht im Brief an das 

Presbyterium der Gemeinde in Mladá Boleslav folgenderweise:  

                                                 
425

 Vgl. Resolution der 18. Synode im Jahr 1973 (ZKA EKBB, K I/17). Vgl. Kapitel 4.1.3. 
426

 Vgl. Kapitel 5.1.4. 



132 

 

„Wir haben unsere Standpunkte zu diesen Grundfragen unseres individuellen und kirchlichen Lebens in einer 

ganzen Reihe von Erklärungen geäußert. Wir haben einen liebevollen Gehorsam gegenüber Gott und Jesus 

Christus zum Ausdruck gebracht. Im Verhältnis zu unserem Staat haben wir den Standpunkt der legalen 

Beachtung der Gesetze zum Ausdruck gebracht, wie von unserer Seite, so auch die Forderung des 

gesetzlichen Vorgehens seitens der Staatsverwaltung uns gegenüber. Wir leben im Glauben, dass die 

Existenz der Kirche ein großes Geschenk Gottes für uns ist, ein Geschenk, dessen Leben auch unsere 

Gesetze gewährleisten. Wir haben in ihnen Verordnungen, die einen Schutz der Kirche garantieren und auch 

Verordnungen, die die Grenzen für die Kirche markieren. Bei der Aufrechthaltung der Treue gegenüber Gott, 

dem Herrn, wollen wir die beiden Gattungen der Rechtsnormen befolgen.“
427

 

Die Kirchenleitung äußerte den Willen, die geltenden Gesetze zu beobachten und sie 

erwarte dasselbe von den Staatsorganen. Sie wünschte sich darin eine Verankerung des 

Gleichgewichts und der Gleichberechtigung im Verhältnis mit dem Staat zu finden. Die 

Staatsorgane beriefen sich zwar auch auf die Paragraphen, aber sie respektierten die Gesetze 

in Wirklichkeit nur selektiv und zweckdienlich. Das konnte man schon im Fall Nováks 

beobachten.
428

 

Nach der zitierten Wahrnehmung des Rechtsverfahrens war der Entzug der 

Staatsgenehmigung des Pfarrers Kocáb auf der prozessualen Ebene nicht direkt 

widerrechtlich. Allerdings, der Entzug wurde durch keine Begründung belegt. Der Synodalrat 

und der Senioratsausschuss entschieden sich, die Gesetze trotzdem in der Erwartung zu 

respektieren, dass die Staatsseite dasselbe macht. Die gesetzliche Argumentation der 

Staatsbehörden war aber rein formal und vermisste den belegten Tatbestand. 

Nichtsdestoweniger akzeptierten die beiden Kirchenorgane das Spiel um die Legalität und ihr 

Beistand für den Pfarrer verlor dann an Überzeugungskraft. Diese legalistische Strategie des 

Synodalrates wurde zum Muster für die weiteren Fälle des Staatsgenehmigungsentzugs in den 

weiteren Jahren.  

Das SfKA versprach die Eventualität einer Erteilung der Genehmigung für Pfarrer Kocáb 

in eine andere Gemeinde in einem anderen Seniorat. Eine positive Einlösung dieses 

Versprechens war aber in keiner Weise garantiert und deswegen höchst unsicher. 

DerSynodalrat wie auch der Senioratsausschuss schritten nichtsdestoweniger zum Appellier 

an die Gemeinde, sichdieser Angelegenheit anzunehmen und die Stelle für einen anderen 

Pfarrer freizumachen. Der Synodalrat begleitet dieses Überreden mit einer Disziplinierung 

zur Annahme des Kreuzes, die zum Christsein gehören sollte: „Wir wollen in keine Konflikte 
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treten, die nichts Gutes bringen würden, nur Groll, Entfremdung und Leiden. Wir weichen 

dem Kreuz nicht aus. Es muss aber das Kreuz Jesu Christi sein, wessen Königreich nicht aus 

dieser Welt ist.“
429

 Das Kreuztragen als ein Ermahnungsformell kehrt wieder imHandeln des 

Synodalrates mit den Pfarrern, die gegen die Beschränkung der Kirchenarbeit und ihrer 

eigenen Arbeit protestieren. . Das Thema des Legalismus wird noch gründlicher im Kapitel 

über die Kontakte mit den Repräsentanten der Staatsbehörden betrachtet.
430

    

Pfarrer Trojan war durch den Entzug der Staatgenehmigung zu derselben Zeit und in 

demselben Seniorat wie Kocáb betroffen. Ihre Fälle weisen analoge Zeichen auf, und wurden 

von den beteiligten Kirchen- und Staatsorganen gemeinsam behandelt. Trojans Memoiren
431

 

zeigen eine aufrichtige Mühe der Kirchenorgane, eine Lösung der Situation der Gemeinden 

und der Pfarrer zu finden. Ihr Vorgehen akzeptierte allerdings die Staatsbeschränkungen, 

gegen die die beiden (und andere) Pfarrer protestierten. Darüber hinaus intervenierte der 

Ausschuss des Poděbrady Seniorats, dem eben Zdeněk Soušek als der Senior vorsaß, um die 

Rückgabe von Trojans Genehmigung bei den regionalen Behörden immer wieder bis zu den 

achtziger Jahren zu erreichen.
432

 Die beiden Seiten gingen in ihren Reaktionen auf die 

Diskriminierung der Kirche aber auseinander. Die Kirchenleitung schaffte es in einer Angst 

um die Bewahrung der Kirche nicht, sich hinter ihren Pfarrer in einer entschlosseneren Weise 

zu stellen und im Widerstand zu beharren. Es kam wirklich letztendlich zu „Groll, 

Entfremdung und Leiden“
433

, welche sich der Synodalrat bemühte, für den Preis des 

Rücktritts zu vermeiden. So erinnert sich Kocáb bitterlich an seine Gefühle der Kirche 

gegenüber, die er in der Zeit ohne Genehmigung spürte: 

„Die erste Zeit war ziemlich böse, weil ich sah, ich erfuhr am eigenen Leib, wie der Synodalrat, der Senior 

auf mich verzichteten. Der Senior war gegen mich. […] Soušek. Er war scharf gegen mich. Also, das ertrug 

ich schwer und ich war… Ich ging mit dieser verfaulten Kirche innerlich auseinander. Also es war eine 

schwierige Zeit. Es half mir Johannes vom Kreuz. Ich studierte ihn im Heizungskeller. Er half mir. Ein 

Helfer aus dem sechszehnten, siebzehnten Jahrhundert. Also ich kam zum Schluss, dass ich die Kirche nicht 

verlasse. Weil die Menschen in den Gemeinden, obwohl sie in unterschiedlicher Weise kollaborierten, aber 

ich wurde berufen, damit ich ihnen diente. Und ob sie sich so, oder so verhalten… Weil ich wusste über 

meinen Zorn, dass ich in Versuchung war, einzupacken und den Staub von meinen Füßen zu schütteln,
434
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nämlich selbstbewusst auf das kirchliche Pack. Also ich kam zum Schluss… Aber es war kein theoretischer 

Schluss. Es war ein Schluss in den Tiefen: Der Sturm legte sich einfach. Und ich bin nicht mehr fähig, auf 

die Sünder gram zu sein. Ich halte es für einen Unsinn. Denn ich bin einer von denen. Kein Unterschied. Ich 

bekam eine andere Aufgabe… Also das war die schwerste Etappe meines Lebens. Na, die schlimmste… 

Chodov war auch schlimm.
435

 Weil da die Sekten waren und die Sekten, das ist der Teufel selbst, wenn er 

herunterkommt und will den Menschen zerreißen. Also die Bolschewiken waren gefasster. Man kann sagen: 

eine weniger gefährliche Bande. Ich lernte die schlimmsten Menschen in der Kirche und nicht in der Politik 

kennen. Weil es bis ins Mark ging. […] 

MP: Weil sie, die Leute in der Kirche mehr als die StB-Leute aus Überzeugung handelten? 

AK: Das weiß ich nicht, ob aus Überzeugung, aber… Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Škarvan 

[der Synodal-Kurator, Anm. d. A.] sagte uns, dass wir der Kirche Schaden zufügten. Und die, die sich gegen 

uns stellten, die hatten den Eindruck, dass sie der Kirche dienen und dass wir – wie Hus – sie auf einen 

falschen Weg verführten. Respektive, dass wir selbstbewusst, stolz – und das meinte Škarvan – und in der 

Selbstgerechtigkeit, also gefährlich waren. So… Aber viele Menschen dachten, dass die Distanz, die sie uns 

gegenüber annahmen, ihre Niederlage war. Das dachten einige. Andere waren der Meinung, dass wirsolche 

sind, als diese selbstgerechte, fast Erlöser oft in der Geschichte sind, die die Kirche in die Vernichtung 

führen. Und es ist nötig unter ihnen ein Feuer ein bisschen anzuzünden. Haha. So das ist die Geschichte der 

Kirche.
436

 

Dieses Zitat charakterisiert die verwickelte Komplexität der Beziehungen, die im Fall des 

Entzugs der Berufserlaubnis, oder eher im Fall eines Zusammenstoßes der Ansichten über 

eine Lösung der gegebenen Situation im Spiel waren. Auf der einen Seite steht in Kocábs 

Schilderung die Institution der Kirche, nämlich ihre Spitzenrepräsentanten (Synodalrat, 

Senior). Er vermisste ihre Solidarität. Er macht ihnen Vorwürfe, dass sie gegen ihn 

einschritten. Es wurde allerdings schon beschrieben, dass der Synodalrat, wie auch der Senior 

Soušek Kocáb in bestimmtem Ausmaß verteidigten. Sie befanden sich dabei unter einem 

doppeltenDruck der Staatsorgane einerseits und einiger Kirchenglieder andererseits. Sie 

gingen dann mit dem Pfarrer Kocáb im praktischen Vorgehen und im Ausmaß der Defensive 

auseinander. Infolge dessen standen sie schließlich wirklich gegeneinander. Es wird später 

separat beschrieben, wie gerade Senior Soušek die ganze Situation wahrnahm und dass auch 

für ihn seine kirchliche Funktion komplizierte persönliche Konsequenten trug.
437

 Im 

Endeffekt fühlte sich Kocáb allerdings von seinen Vorgesetzten, die zu gleicher Zeit seine 

Brüder und Schwestern in der Kirche waren, verlassen. Man kann die Situation wie auch 

immer unterschiedlich bewerten und wahrnehmen, aber die persönlichen Gefühle dürfen nicht 
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auf die leichte Schulter genommen werden. Sie gestalteten nämlich die Dynamik der 

Beziehungen, die die Kirchengemeinschaft bildeten.  

Hier geht man zu der anderen Seite, nämlich zu Kocáb selbst. Im Unterschied zu den 

Kirchenfunktionären war er und seine Familie von der ganzen Situation existentiell betroffen. 

Er verlor seine Arbeit, das heißt seine Selbstverwirklichung und die ökonomische Sicherheit, 

später mussten sie auch die Wohnung verlassen. Seine Tochter durfte an keiner Universität 

studieren und die Berufswahl seiner Frau wurde beschränkt. In dieser schwierigen 

persönlichen Situation spürte er den Mangel an kirchlichem Beistand und die Distanz einiger 

Kollegen besonders schmerzhaft. Er beschreibt, in welche Tiefen ihn der Prozess der 

Bewältigung seiner Situation führte. Er berichtet, dass er eine Stütze in der Theologie suchte, 

und zwar bei den christlichen Mystikern. Den entscheidenden Einfluss auf seine 

Entscheidung, die Kirche nicht zu verlassen, hatte dann die Verantwortung – wieder taucht 

der Begriff Verantwortung auf –, die er gegenüber den eigenen Kirchengliedern in den 

Gemeinden fühlte: „Weil die Menschen in den Gemeinden, obwohl sie in unterschiedlicher 

Weise kollaborierten, aber ich wurde eingesetzt, damit ich ihnen diente. Und ob sie sich so, 

oder so verhalten…“
438

 Die Gemeindeglieder sind also eine weitere Seite des komplexen 

Beziehungsgeflechts. Mit der angeführten Schlussfolgerung Kocábs wurde eine der zentralen 

Aussagen belegt, die in verschiedenen Formen in der Mehrheit der Gespräche wiederkommt, 

nämlich, dass das eigentliche Leben der Kirche in den Gemeinden geschieht.
439

 Diese 

Behauptung wird zum Thema im Unterkapitel „Rückzug“.  

Am Beispiel der Auseinandersetzung Kocábs mit seiner Erfahrung der Situation eines 

dissidierenden Pfarrers ohne Berufserlaubnis wurde die verwickelte Komplexität 

verschiedener institutioneller und persönlicher Beziehungen innerhalb der Kirche geschildert. 

Sie alle wurden von der Freiheitsbeschränkung in verschiedener Weise betroffen. Unter den 

Umständen des Drucks der Staatsorgane, der eine breite Palette verschiedener Ängste 

auslöste, ließen sich einige Kirchenglieder in solches Handeln hineinmanipulieren, das einige 

andere in ihrer schwierigen Situation als Verlust der Solidarität der eigenen Kirche erlebten. 

Das bezeichne ich als die Krise der Solidarität. Ein wichtiger Meilenstein an diesem Weg war 

die früher erwähnte Auflösung des SČED im Jahr 1975, der ein „Organ“ der Solidarität 

verkörperte. Der Beistand und Fürsprache für die betroffenen Pfarrer wurde vermisst. Das 

war übrigens die Absicht des SfKA bei der Auflösung des Verbandes.  
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Der Verfall der Solidarität führte zu der schon angesprochenen Spaltung, deren Beginn 

schon hier zu spüren ist. Kocábs bittere Erinnerung trägt in sich nämlich schon auch die 

Erfahrung der Ereignisse des Jahres 1977, die zum Symbol der Unsolidarität eines Teils der 

Kirche mit einem anderen wurden. Die Krise der Solidarität in der Kirche erreichte nämlich 

ihren Höhepunkt in den sogenannten Thesen der Fakultät im Mai 1977. An diese schlossen 

dann kirchliche Straffrückgriffe gegen einige Pfarrer an.  

 

5.2.3. Die Thesen der Comenius-Fakultät und die Verwarnungen des Synodalrates  

Oben wurde schon die Reaktion der Kirchenleitung auf die Veröffentlichung des Briefes 

der Einunddreißig Pfarrer angesprochen.
440

 Nach der Veröffentlichung der Charta 77 

reagierte der Synodalrat, der die Textfassung nicht kannte, noch zurückhaltend. Er setze noch 

die Linie seiner bisherigen Strategie der Kommunikation mit den Staatsorganen fort. Er 

bemühte sich also die potentiellen Konflikte zu vermeiden und zwischen der Verantwortung 

gegenüber den Staatsorganen und zur eigenen Kirche ein Gleichgewicht zu halten. Diese 

Strategie des Halbwegs versagte nach der Charta ihren Dienst und der Synodalrat geriet unter 

einen hohen Druck des SfKA und StB. Das SfKA drückte in seinen internen Dokumenten die 

Absicht aus, einen Personalwechsel im Synodalrat durchzusetzen und es kam innerhalb von 

wenigen Monaten tatsächlich dazu. Ein Bericht des SfKA vom Februar 1977 zeigt, dass 

obwohl die Kirchenleitung aus der Sicht einer Seite den Staatsorganen mehr und mehr 

nachgab, bemühte sie sich, stets zu balancieren und die Träger der dissentierten Standpunkte 

nach eigener Weise und in einem begrenzten Ausmaß doch zu verteidigen:  

„Fassen wir die bisherige kirchenpolitische Entwicklung in der Evangelischen Kirche der Böhmischen 

Brüder zusammen, dann müssen wir unter Berücksichtigung der vergangenen Erfahrungen konstatieren, dass 

der gegenwärtige Synodalrat in seiner Leitungstätigkeit weder fähig noch politisch willig ist, die Politik 

eindeutig positiver Beziehungen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder gegenüber unserer 

sozialistischen Gesellschaft durchzuführen.“
441

  

Drei Monate später verlor der Synodalrat seine Geduld und die letzten Reste von 

Widerstandswillen oder Widerstandsfähigkeit.  

Wie geschrieben, der Synodalsenior Kejř sprach sich resolut gegen die Sendung des 

Briefes der Einunddreißig aus. Als seine Weisung nicht respektiert wurde, bot er dem 

Synodalrat seine Resignation an. Der SR lehnte sie allerdings ab. Er nahm die Petition als ein 

Akt des Ungehorsams und als ein Ausdruck einer Exklusivität wahr. Der SR warf den 

                                                 
440

 Vgl. Kapitel 5.1.5. 
441

 MORÉE, Jak ČCE, 48.  



137 

 

Signataren vor, dass sie eine Kirche in der Kirche bildeten.
442

 Eine Rolle spielte 

wahrscheinlich auch ein Gefühl der Undankbarkeit für den Beistand der Kirchenleitung von 

der Seite der diskriminierten Pfarrer.
443

 Vor allem machte der SR den Signataren den 

Vorwurf, dass sie im Namen der Kirche auftraten, während dies ausschließlich die Aufgabe 

des Synodalrates sein sollte. Die Unterzeichner hielten fest, im Gegenteil, dass sie nur in 

ihrem eigenen Namen handelten.
444

  

Der Prozess der Umkehr in der Linie der Kirchenleitung, der seit dem Ende der sechziger 

Jahrezu beobachten ist, kam im Mai 1977 und in den folgenden Monaten zu seiner Erfüllung. 

Der Synodalrat reagierte auf den Brief der Einunddreißig nämlich in zwei Schritten: mittels 

einer theologischen Ablehnung und durch einen innerkirchlichen disziplinaren Rückgriff.  

Im Auftrag des Synodalrates verfassten einige Lehrer der theologischen Fakultät ein 

Dokument, in dem sie die theologische Position der Kirche im sozialistischen Staat 

formulierten. Das Dokument bekannt nach seiner Überschrift als „die Thesen der Dozenten 

der evangelischen theologischen Comenius-Fakultät“ wurde in Gestalt von Thesen und 

Antithesen – wir bekennen, wir lehnen ab – aufgebaut. Es knüpft in seiner Form an die 

bekannte Barmer Theologische Erklärung an (es sei hier an die oben angedeutete 

unterschiedliche Rezeption der Bekennenden Kirche in der EKBB erinnert)
445

. Ähnlich wie 

diese bemühte es sich um eine theologische Stellungnahme angesichts der gegenwärtigen 

Situation. Ironisch genug, ging es in diesem Fall, völlig im Gegensatz zu Barmen, um einen 

reinen Opportunismus.  

Gleich im einführenden Satz rechneten die Dozenten mit ihren Opponenten ab:  

„Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder sieht sich gegenwärtig mit den auffallenden konkreten 

Folgen einer jahrelangen Bestrebung konfrontiert, die Kirche in einen politischen Streit hineinzuziehen und 

sie zu Stellungnahmen zu zwingen, die theologisch nicht gerechtfertigt sind. Ausserdem werden dadurch die 

sozialistischen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, in denen wir leben, ausser Acht gelassen.“
446

  

                                                 
442

 Vgl. Bericht des Synodalrates für die 19. Synode im Jahr 1977 (ZKA EKBB, K I/20). 
443

 Synodal- Kurator František Škarvan erinnert an die Jahre vor 1977, als sich der Synodalrat bei den 

Staatsorganen für die Pfarrer einsetzte, mit denen er in manchen Fragen nicht einig war. Vgl. MORÉE, Peter. 

Nejtěžší období v životě sjednocené církve. Krizové období ČCE 1969–1977 očima synodního kurátora 

Františka Škarvana. ŠMILAUEROVÁ, Adéla, (Hg.), Ex archivis ecclesiae: sborník příspěvků historiků a 

archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické und jejích předchůdkyň, evangelických církví 

augsburského und helvetského vyznání v českých zemích. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2009, 84–98; 

94.  
444

 Vgl. MORÉE, Jak ČCE, 29–49.  
445

 Vgl. Kapitel 5.2. 
446

 Die Stimme der Theologischen Fakultät. 24. 5. 1977. Glaube in der 2. Welt: ČSSR. Zur Lage der 

Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Küsnacht, 1978, (2), 19–20, 19. 



138 

 

Weiter im Text ist der Angriff auf konkrete „Einzelnen“
447

 noch expliziter. Explizit ist 

auch die Unterstützung des Sozialismus. „Wir halten dafür, dass eine sozialistische 

gesellschaftliche Ordnung die geeigneste Form ist, die es ermöglicht, dass wir mit den 

Grundproblemen des historischen Weges der Menschheit zu einem Ausgleich kommen.“
448

  

Der Synodalrat und später auch die theologische Kommission des SR machte sich das 

Dokument zueigen. Die Endfassung der Thesen wurde auf den 24. Mai 1977 datiert und der 

Synodalrat verschickte sie an die Gemeinden. 

Einige damalige Dozenten (J. Smolík, P. Filipi – der Autor der ersten Version der Thesen) 

drückten nach der Wende ein Bedauern oder mindestens einen Abstand zu den Thesen aus, 

die auch in ihrem Namen als den Dozenten der ETCF publiziert wurden. Wie unten 

demonstriert, im Unterschied zu seinen Kollegen, verteidigt Petr Pokorný die Thesen bis 

heute mit der Begründung, dass er mit seinen damaligen Kollegen in dieser Tat solidarisch 

bleiben will und dass er bis heute politisch links orientiert bleibt, was mit der politischen 

Orientierung des Dokumentes im Zusammenklang steht. Im Kapitel über den Prager Frühling 

wurde die damalige Zuneigung der Pfarrer zum Sozialismusgedanken thematisiert, die 

übrigens bei manchen nach dem Einmarsch der Truppen zerbrochen wurde. Die Thesen, die 

den Sozialismus wieder sehr positiv bewerteten, entstanden in völlig anderer Situation. 

Trotzdem konnte das Vertrauen zum Sozialismusgedanken ihrer Verfasser vereinfachen, sich 

hinter den Sozialismus zu stellen, seiner eigentlichen Verwirklichung zum Trotz. Dem 

entspricht die folgende Argumentation Pokornýs. Unklar bleibt, in wie weit und ob überhaupt 

Pokorný am Prozess der Entstehung, Billigung und Absendung der Thesen beteiligt war. Er 

gehört auf jeden Fall nicht unter die Verfasser der Thesen und es ist sogar nicht 

ausgeschlossen, obwohl nicht rekonstruierbar, dass er persönlich nicht in Prag anwesend war. 

Das würde seine paradoxe Solidarität mit seinen damaligen Kollegen noch in ein anderes 

Licht stellen. Anderseits war er einer der Fakultätsdozenten und als solcher war er auch ein 

Mitglied der theologischen Kommission des SR, die später das Dokument annahm. Da er der 

letzte lebende Zeitzeuge aus der Reihe der Dozenten ist, führe ich hier sein längeres Zitat zum 

Thema an. 

„MP: War die Erklärung, die Fakultätsthesen auf irgendeine Weise in Kontinuität mit Ihrem damaligen 

Denken? Besonders die Verherrlichung – in gewissem Maße – des Sozialismus? 

PP: Das ja, ja, ich denke, dass es bis jetzt damit konsistent ist. 

MP: Ja. 
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PP: Ja. Oder, es war mindestens ein Thema, über das man diskutieren konnte. Es ist das Ausgangsthema des 

Sozialismus, ja. Der… denke ich, dass die wirklich lebenskräftige Demokratie in einem Sozialstaat besteht, 

wo ein gewisserer Schutz gegen die dreifaltige Grundgefahr existiert: das ist das Alter, Krankheit, 

Arbeitslosigkeit. Und das sollte der Staat machen. Das ist ein solches europäische große Erbe.  

MP: Also, wenn man da schreibt […]: ‚Die sozialistische Bewegung wird von uns als einen Ausdruck des 

menschlichen Verlangens nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit angesehen. Wir halten dafür, dass eine 

sozialistische gesellschaftliche Ordnung die geeigneste Form ist, die es ermöglicht, dass wir mit den 

Grundproblemen des historischen Weges der Menschheit zu einem Ausgleich kommen ‘ 

PP: Ja, so steht es da. Das sind die Thesen? […] [Er schaut sich die Thesen an, die ich mitgebracht habe, 

Anm. d.A.]  Na ja na, hier ist der Ausdruck Sozialismus und sozialistisch. Der war damals schon davon 

belastet, dass es marxistisch ist, ja. Aber es gibt wirklich eine Menge der sozialistischen Parteien, die tief 

demokratisch sind. Es war sicher ein bisschen ein Alibismus damals, dass wir uns auf den Sozialismus 

beriefen, aber anderseits war es doch eine solche Gelegenheit, wie man die damalige Obrigkeit zur 

Verantwortung gegen den tatsächlichen, sozusagen menschlichen Sozialismus rufen konnte, ja.   

MP: Ja 

PP: Das habe ich wohl für tatsächlich vertretbar gehalten, in der Zeit. 

MP: Na ja, aber doch im Kontext der Zeit, die repressiv gegen manchen war… bloß repressiv. Dann war es 

problematischer. Aber noch die weitere Seite der Sache ist, dass es eigentlich eine Reaktion auf den Brief der 

Einunddreißig war, die alle möglichen Art und Weisen beschreibt, in denen die Kirche und die einzelnen 

Christen in ihren Freiheiten beschränkt wurden. Und es ist dann ein Schritt dagegen, eigentliche eine 

Verurteilung diesen. 

PP: Das weiß ich nicht mehr, wer es war, wann es zuvor war. 

MP: Es war knapp vorher.  

PP: Im Jahr siebenundsiebzig? 

MP: Es war ein großes Dokument, etwa fünfzehnseitiges. Es schrieben etwa einunddreißig Pfarrer, manche 

aus der Neuen Orientierung und dann noch einige jüngere. Und das hier [die Thesen, Anm. d.A.]  sollte 

eigentlich eine Reaktion darauf sein. 

PP: Ach so. 

MP: Es beginnt hier [die Thesen, Anm. d.A.]: ‚In der Gegenwart sind wir Zeugen von auffälligen konkreten 

Folgen eines mehrjährigen Bemühens, die Evangelische Kirche den Böhmischen Brüder in einem politischen 

Kampf in solche Positionen hineinzuziehen, die theologisch nicht berechtigt sind und die die sozialistischen 

gesellschaftlichen und politischen Bedingungen negieren.‘ Und das Problem ist eigentlich das, dass 

eigentlich die Signatare, oder diejenigen, die diese Positionen verfochten, in eine schrecklich ungünstige 

Position gestellt wurden. Darin, dass sie eigentlich von Seiten der Kirchenleitung in ihren Ansprüchen, oder 

eigentlich in ihrer Diskussionsstimme abgelehnt wurden. So, wie nahmen Sie es eigentlich wahr, diese Seite 

der Sache? 

PP: Das nahm ich erstens in dem Sinne wahr, dass doch, wenn jemand etwas tut… Und es sah als normale 

bürgerliche Meinungsäußerung aus, ja. Das sozialistische Regime nahm es anders wahr. Das muss man sich 

bewusstwerden, dass es war nötig, mit ihnen zu reden, eher ihnen diese Sachen persönlich zu erklären. Das 

Regime war quasi furchtbar heikel, zart… So habe ich den Eindruck, dass es möglich war, es zu machen, 
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bloß deswegen, dass sonst irgendwer, wer etwas tut, was dem Regime nicht gefällt, von uns müsste gefordert 

werden. Das geht einfach nicht. So, entweder bespricht man es zuvor, aber sonst wäre es eine Martyrokratie, 

ja… Bloß, so. Deshalb wollten wir die Thesen überhaupt nicht veröffentlichen, wir gaben sie nur fotokopiert 

weiter. Ich hatte mindestens den Eindruck…“
449

 

Pokornýs nicht völlig genaue Erinnerungen an den Kontext der Entstehung der Thesen 

zeugen (neben dem natürlichen Prozess des Gedächtnisses) davon, dass nicht alle Dozenten 

im Prozess einen gleichen Anteil hatten. Wichtig ist hier allerdings die heutige Wahrnehmung 

der Sache. Wie es schon angedeutet wurde, der Sozialismus als Gedanke hatte für einige 

immer weiter seine Anziehungskraft. Die politisch linke Orientierung unter den 

Fakultätsdozenten war wahrscheinlich tatsächlich genuin im ähnlichen Sinne, als es im 

Kapitel über den Prager Frühling angesprochen wurde.
450

 Das bestätigt auch Pokorný, dass 

das Dokument in der Sympathie für den Sozialismus konsistent mit dem damaligen Denken 

der Dozenten war. Er gibt allerdings zu, dass das Bestehen auf dem Sozialismusgedanken 

angesichts seiner damaligen Realisierung in der Sozialistischen Diktatur in der Tat ein 

Alibismus war. Anderseits behauptet er, dass es ihnen einen Boden bot, „wie die damalige 

Obrigkeit zur Verantwortung gegenüber dem tatsächlichen sozusagen menschlichen 

Sozialismus gerufen werden konnte, ja.“
451

 Dieser Anspruch an eine politische Aussage 

konnte paradoxerweise der Brief der Einundreißig erinnern, allerdings aus der gegenseitigen 

Richtung. Dieser Anspruch war jedoch nicht die Absicht der Thesen, sie wurden auch an 

keine staatlichen Organe adressiert.  

Das Problematischste an den Thesen ist aber die Beziehung zu den Opponenten, mit denen 

sie sich auseinandersetzen. Hier bleibt Pokorný an der Seite der Kirchenleitung, die einen 

exklusiven Anspruch auf die Kommunikation mit den Staatsorganen geltend machte und 

lehnte in dieser Sache eine eigene Initiative der anderen Einzelnen oder Gruppen ab. Pokorný 

verteidigt diese Zentralisierung der Verantwortung für solche Kommunikation und in Folge 

dessen lehnte er die Forderung der anderen Seite ab. Die Worte über eine „Martyrokratie“, 

die die Kirchenglieder ausüben sollten, die ihre Protestimme erhoben, ist dann in dem 

gegebenen Kontext eine bloße Übertreibung. Da manche dieser Kirchenglieder schon auf 

verschiedene Weise diskriminiert wurden und manche Pfarrer unter ihnen schon ohne 

Berufserlaubnis waren, war ihre reale Kraft und ihr Einfluss höchst beschränkt. Die Thesen 

und folglich die Verwarnungen gaben dieser Isolation eine innerkirchliche Bekräftigung. Zum 
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Spezifikum der kleinen Kirche gehört auch, dass solche Auseinandersetzung quer durch nicht 

nur Freundschafts- sondern auch Familienbeziehungen ging. Unter den Signataren des Briefes 

der Einunddreißig war nämlich auch das Ehepaar Keller, Pokornýs Schwager und 

Schwägerin. Es kam für eine Zeit zu einer Entfremdung zwischen beiden Familien.
452

 

Wahrscheinlich auch deswegen erwähnt Pokorný am Zitatende seine Präferenz solche 

Konflikte aufeiner persönlichen Ebene zu lösen. Die breite Veröffentlichung der Thesen war 

aber das Gegenteil davon. 

An den theologischen Ausgleich in der Form der Thesen schlossen dann die 

disziplinierenden Verwarnungen an. Es wurden Disziplinarkommissionen gegründet, welche 

mit den Signataren verhandelten.
453

 Am Ende erteilte der Synodalrat den fünfzehn  Pfarrern 

und Pfarrerinnen, die unterschrieben hatten, Verwarnungen.
454

 In dieser Weise kündigte der 

Synodalrat mit einer reichen Assistenz der Fakultät die Solidarität den Pfarrern und 

Kirchengliedern auf, die ihre Namen unter den Brief geschrieben hatten. Die Kirchenleitung 

selbst griff zur Reproduktion der Unfreiheit und der Repression, mit welchen erst die 

Staatsorgane die Kirche belasteten. Die Kirchenleitung selbst wurde zum Vollzieher der 

Unfreiheit und Repression. In den Thesen griff sie wieder zur Theologisierung ihres 

Vorgehens und zur theologischen Legitimierung des bestehenden gesellschaftspolitischen 

Systems, wie es schon an anderem Beispielen gezeigt wurde. Die Theologie wurde hier als 

ein Spritzschutz für andere unausgesprochene Motivationen instrumentalisiert. Das äußerte 

auch Pilátová kompromisslos im nächsten Absatz. Das besonders Problematische an der 

Reaktion des SR der EKBB und der ETCF auf den Brief der Einunddreißig war dann, dass sie 

viel weiter ging, als die Staatsorgane sie drängten. Das deutet Morée an. Es scheint, laut ihm, 

dass sie in ihrem Vorgehen ziemlich selbständig handelten.
455

  

Die Thesen und später die Verwarnungen lösten eine Welle der heftigen, meistens 

negativen Reaktionen in Form von Auseinandersetzungen in der Kirche und etlichen Briefen 

an den Synodalrat und an die ETCF.
456

 Für alle kann das der Brief von Eva Pilátová an  

Synodalsenior Kejř deutlich machen.
457

 In ihrem Brief spiegelt sich die Tiefe der Krise, in die 

die Kirche in diesen Ereignissen geriet. Pilátová kehrte zum Pfarrerskurs zurück, den der 

                                                 
452

 Vgl. Gespräch mit J. Keller vom 8. 7. 2015; Vgl. Gespräch mit P. Pokorný vom 13. 12. 2016 (Ebd.).  
453

 Vgl. Schreiben des SR der EKBB an alle Gemeinden der EKBB vom 3. 6. 1977 In: HLAVÁČ / 

KEŘKOVSKÝ / MORÉE (Hg.), Cesta církve VIII, 159f.  
454

 Vgl. MORÉE, Nejtěžší období, 94f.  
455

 Vgl. MORÉE, Jak ČCE, 29–49.  
456

 Vgl. Ebd.  
457

 Schreiben von Eva Pilátová an den Synodal-Senior Kejř vom 25. Juli 1977 (Persönliches Archiv von Michael 

Pfann). 



142 

 

Synodalrat veranstaltete und an dem die Pfarrer ohne Staatgenehmigung, das heißt auch die 

Mehrheit der Signatare der Charta 77 und des Briefes der Einunddreißig, nicht teilnehmen 

durften. Der Gegenstand mancher dortigen Diskussion sollte „die Spaltung“
458

 der Kirche 

sein. Für die Spaltung sollten einige Diskutierende den Signataren die Schuld geben. Pilátová 

sieht den Kern der Spaltung allerdings in der Art und Weise des weiteren Umgangs der 

Kirche mit der Situation. Hier weist sie vor allem auf die Thesen hin und weiter auf die 

Unterbindung der Teilnahme der dissidierenden Pfarrer am Kurs. Die Vikarin machte der 

Kirche den Vorwurf (aus dem sie sich selbst nicht herausnahm), dass sie nicht mehr der 

Versuchung widerstand: „Ihre eigene Verfehlung, Zugeständnisse der Angst und Ratlosigkeit 

zu theologisieren.“
459

 Über eine solche Theologisierung wurde am Anfang dieser Kapitel 

geschrieben. Auf dem Kurs wurde Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Laut Pilátová 

wurden die Teilnehmer eingeladen, zum Abendmahl hinzuzutreten, bei der die Spaltung 

versöhnt werden sollte.  

„Es war eine Gruppe von uns, die nicht teilnehmen konnte. Nicht dass wir uns nicht versöhnen wollten, 

nicht, dass wir nicht in einer Gemeinschaft um den Herrentisch herum leben wollten. Aber wir konnten nicht 

hinzutreten, weil der schreckliche Schatten der Halbwahrheiten auch schon auf dem Feiern  lag: wir gehen 

uns zu versöhnen, und es stört uns dabei nicht, dass wir zum Tisch diejenigen, mit denen wir uns versöhnen  

sollten, nicht eingeladen und nicht zugelassen haben.“
460

  

So klingt es aus dem Brief mit voller Härte, dass die Krise wirklich zum eigenen Kern der 

kirchlichen Gemeinschaft reichte. Die Gemeinschaft, die das Abendmahl verkörpert, wurde 

angeknackst. Der Synodalsenior antwortete mit einem zwar höflichen Brief, in dem er jedoch 

auf dem Handeln der Kirchenleitung bestand.
461

 

Im Oktober 1977 fand die 20. Synode der EKBB statt. Sie drückte eine Distanz zu den 

Verwarnungen aus, als sie den Synodalrat beauftragte, die Thesen zu bearbeiten.
462

 Dazu kam 

es aber nie. Die Synode gab dem SR der EKBB auch den Auftrag, „theologische Gespräche 

über die Fundamente unseres Glaubens mit Blick auf Konfliktäußerungen und fortdauernde 

Haltungen in der Kirche“
463

 zu veranstalten. Das Ziel sollte „eine Findung von 

Glaubenseinheit“
464

 sein. Die Gespräche fanden wirklich mit den Vertretern beider 

beschriebenen Haltungen statt. Aber sie erreichten laut ihrer Teilnehmer keine 
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Meinungseinheit.
465

 Den Anstoß zu den Gesprächen legte, nachdem er aus  grundsätzlichen 

ekklesiologischen Gründen ablehnte, in der Disziplinarkommission zu sitzen, der Synode Jiří 

Doležal vor.
466

 Nach seinen Worten bekam er für diesen Vorschlag eine Verwarnung von 

dem Angestellten des SfKA Josef Fidler.
467

 

Auf die Ereignisse in der Kirche der letzten Monate reagierte auch das Dokument „Die 

Kinder der Büßer – Ein Manifest der jungen Generation“ adressiert an die XX. Synode (1977) 

und an den neuen Synodalrat, der auf der Synode gewählt wurde, mit dem Synodalsenior 

Miloslav Hájek und Synodalkurator František Škarvan an der Spitze.
468

 22 Signataren des 

Manifestes waren meistens Pfarrer/Innen, mit wie ohne Staatsgenehmigung, oder ehemalige 

Theologiestudenten, die keine Staatsgenehmigung zur Ordination bekamen. Sie erinnern im 

Dokument, wie ihre Theologiedozenten während der Zeit des Prager Frühlings Buße für die 

Tätigkeit der Kirche in der Vergangenheit taten. Die Briefsignatare warfen ihm vor, dass sie 

zum politischen Opportunismus zurückgekehrt sind. Die Signatare aber brachten zum 

Ausdruck – zitierend die Worte eines ihrer damaligen Lehrer J. Smolík – ihre 

Entschlossenheit, den Kampf um Wahrheit in der Welt den Verhältnissen in der Politik aber 

auch in der Kirche zum Trotz nicht aufzugeben. Im Manifest meldete sich wirklich eine 

jüngere Generation (Geburtsjahr um 1940) zu Wort. Sie drückt im Brief auch ihre 

Unabhängigkeit von der Neuen Orientierung aus. In der Sprache der Staatsorgane und nicht 

selten auch der Kirchenleitung wurden nämlich alle dissidierenden Stimmen unter der 

Bezeichnung Neue Orientierung eingeordnet. Es wurde schon geschrieben, dass die junge 

Generation knüpft, in Wirklichkeit, zwar an ähnliche Schwerpunkte und die Tätigkeit der 

Bewegung an und die Vertreter beider Gruppen waren befreundet. Jan Keller ist unter den 

Signataren der einzige Vertreter aus meiner Gesprächsgruppe. Dasich die Arbeit der älteren 

Pfarrergeneration widmet, ist er auch der einzige Vertreter der jüngeren Generation. Der 

Generationsschub, der sich hier kundtut, ist aber wichtig wahrzunehmen. Die Signatare des 
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Manifestes wollten aber ihre Selbständigkeit von der älteren Generation äußern.
469

 Diese 

Abgrenzung steht allerdings am Rande des Manifests, welches die Absicht hatte die 

Kirchenleitung aus der Agonie aufzurütteln.  

 

5.2.4. Spaltung der Kirche? 

Das immer wiederkehrende Thema der Spaltung der Kirche verbindet sich mit den 

Ereignissen des Jahres 1977. Auch in manchen Gesprächen
470

 klingt nicht nur eine 

Ablehnung des Vorgehens der Kirchenleitung im Sommer 1977 an, sondern daneben  auch  

Worte über die Spaltung der Kirche und über ihre Krise. Folgenderweise fasst Jan Čapek 

diese Beurteilungen zusammen: „Also weder die Thesen hätten sein sollen, noch die 

Verwarnungen. Aber es ist wahr, dass es die Kirche spaltete, trennte.“
471

 Doch sind meine 

Gesprächspartner in dieser Einschätzung nicht einstimmig. Doležal geht im Gespräch an den 

Thesen und Verwarnungen vorbei, um seinen Nachdruck hervorzuheben, dass das Leben der 

Gemeinden von anderen Themen gestaltet wurde.  

„Verstehen Sie, der Kirche in den Gemeinden war es egal, ja. Wir lebten damit, was wir in der Gemeinde als 

Wort Gottes hörten und wir bildeten uns eine Heimat in der Gemeinde, die Heimat des gegenseitigen 

Vertrauens und dieses hielten die Menschen wirklich nicht für relevant und nötig. Auf keinen Fall hielten sie 

es für eine causa confessionis, verstehen Sie? Und ich auch nicht und meine Kollegen, mit denen ich 

zusammenarbeitete nicht… Das, bloß, betraf uns nicht. Wir lebten in dem Ghetto, na.“
472

 

Dieses Zitat Doležals sagt viel zum Thema der Spaltung der Kirche. Die Rede über die 

Spaltung der Kirche bedarf nämlich einer feinen Differenzierung. Doležal bestätigt in diesem 

Ausschnitt die Behauptung, dass die Spaltung nur einen bestimmten Teil der Kirche betraf. Es 

muss im Verständnis dieser Ereignisse wirklich zwischen den verschiedenen Ebenen und 

Gruppen der Kirche unterschieden werden. Bevor ich zur Interpretierung der Spaltung 

komme, führe ich noch die Stimmen der anderen Pfarrer an. 

Pokorný ist einer ähnlichen Meinung wie Doležal:  

„Ich denke, dass es ein Mythos ist, der sagt, dass die Kirche völlig gespalten war. Bestimmt nicht. Ich hatte 

nie den Eindruck… Ich besuchte fast die Hälfte der Gemeinden der Kirche. […] Ich hielt es für schrecklich 

wichtig, damit dieser Kontakt blieb. Und nirgendwo bemerkte ich einen solchen Antagonismus, sicher nicht. 

Das, denke ich, war eine falsche These, dass die Kirche gespalten ist. Es waren ein paar Repräsentanten, da 
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funkte es, die Vertreter des Synodalrates irgendwie in solchen Äußerungen oder auch in persönlichen 

Gesprächen, aber im Gemeindeleben überhaupt nicht. 

MP: So, wenn es eine Spaltung gegeben haben sollte, dann nur auf der höchsten Ebene, der pfarrerlich-

institutionellen eher als auf der Ebene der Gemeinden? Oder es war überhaupt keine Spaltung?  

PP: Pfarrerlich-institutionellen… Na, es gab gewiss eine, weil es verschiedene Meinungen gab, aber es 

waren Meinungen zwischen Einzelnen, ja, die die Gemeinden vielleicht registrierten, aber die Gemeinden 

nahmen es bestimmt nicht als eine Spaltung der Kirche wahr, oder so. Bestimmt nicht. Ich hatte diesen 

Eindruck.
“473

 

Čapek antwortet auf meine Frage: „Und wenn du sagst, dass es die schwerste Krise der 

Kirche war (das Jahr 1977 Anm. d. A.), betraf die Krise auf irgendeine Weise die 

Gemeinden?“ folgendes  

„JČ: Ich denke, nicht sehr viel. Es war irgendwie nicht sehr… Also die Gemeinden, wo die Pfarrer die 

Verwarnungen bekamen, ja, die trugen es auch schwer. Aber ich weiß nicht, dass es ein großes Aufsehen in 

der Kirche erregte. Aber man wusste darüber und es war schmerzhaft. Das ja. Na, die Pfarrer vornehmlich, 

ja. Ob man darüber in den Gemeinden sprach, dass weiß ich nicht.“
 474

 

Pilátová reagiert auf Pokornýs Behauptung schließlich in einem ähnlichen Sinn wie 

Čapek:  

„MP: Und denken Sie, dass man sagen kann, dass darüber gesprochen wird, dass die Kirche irgendwie 

geteilt war, oder nicht? 

EP: Na, ich denke, dass es in den kritischen Zeiten ziemlich so war, na… Die Wunden heilten schneller, 

vielleicht, aber in den kritischen Zeiten war es geteilt. 

MP: Ich habe darüber nun mit Petr Pokorný gesprochen und der sagt, dass sie nicht geteilt war. Dass, wenn 

es die Konflikte gab, dann passierten sie auf der pfarrerlichen Ebene, auf der hierarchisch höchsten, aber es 

reichte nicht in die Gemeinden, so… 

EP: Na, es hängt davon ab, welche. So, in den Städten war es bestimmt so. Vielleicht auf dem Lande 

erlebten sie es nicht so viel, falls ihr Pfarrer die Genehmigung nicht verlor. In dem Fall erlebten sie es auch 

und waren auch geteilt, also… Danach, in solchen Gemeinden wie, ich denke, in der Walachei, die waren 

überhaupt irgendwie konsistenter. Aber wenn es um die größeren Gemeinden, oder um die betroffenen 

Gemeinden ging, dann denke ich… und auch für die Menschen, die eine Beziehung, etwa, zur 

Kirchenleitung hatten, oder so, da war die Teilung.
“475

 

Dass die Krise und der Wiederhall der Spaltung mit dem Brief des Synodalrates, in dem er 

sich gegen die Signatare des Briefes der Einunddreißig stellt und die Thesen veröffentlicht, 

auch in die Gemeinden gelangte, drückt folgende Erinnerung von C. Novák aus:  

MP: Und dann die Ereignisse des Jahres siebenundsiebzig, das war erstmal die Charta. Darauf reagierte 

irgendwie der Synodalrat. Dann der Brief der Einunddreißig und darauf reagierten die Verwarnungen, die 
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Strafkommissionen und so weiter. Ich habe einen Brief von Ihnen und von dem Presbyterium von Kutná 

Hora adressiert an den Synodalrat gelesen, wo Sie eigentlich das Vorgehen der Strafverfahren ein bisschen 

kritisierten. Wie erinnern Sie sich an diese ganze Sache? 

CN: Na, das brachte uns in Aufregung. Ich weiß nicht, es war obligatorisch es während der Abkündigungen 

zu lesen, aber ich weiß, dass ich es zu Ende las, schmiss die Papiere auf den Altar… Na, wenn die Kirche es 

so weit bringt, dass sie exkommuniziert… Ich weiß eigentlich nicht, ich erinnere mich nicht, um welche 

Konkreten es damals ging. Aber es war einen Block gleichen Scharmützeln. Na, das also sah ich als einen 

großen Defekt. Sie denken, dass das Wesen des Lebens der Kirche Disziplin ist! Ich denke, dass es der 

damalige Synodal-Senior so benannt hat und beschuldigte, ich denke, Jack Trojan oder weitere, dass sie aus 

Ehrgeiz, irgendwelchem, aus Egoismus…, dass sie die Einheit der Kirche verschmähten. So, um eine solche 

Einheit ging es mir nicht. Die Einheit wurde darin gegeben, dass wir auf dieselbe Schrift schworen. Und hier 

waren wir also nicht loyal gegenüber dem Synodalrat. Oder wenn sie aus der Fakultät einige unserer 

bekannten Theologen ausschlossen, dann hörte ich für eine lange Zeit auf, mit einigen Dozenten zu 

korrespondieren, oder sich freundlich zu treffen. Einige Freunde hatten wir unter ihnen auch. Weder mit 

dieserUnterscheidung unter dem Gesichtspunkt einer Kirchentaktik für eine Erleichterung der Verhandlung 

mit der Staatsbehörden, noch mit den Standpunkten, die die Kollegen in den Augen der anderen in der 

Kirche quasi entwarfen – damit wollten wir nichts zu tun haben.“
 476

 

Die angeführten Zitate scheinen Doležals Behauptung zu bestätigen, dass die Gemeinden 

die Konflikte nicht so sehr interessierten. Das lesen wir bei Pokorný. Čapek gibt an, dass die 

Behauptung für die Einzelnen (im nichtangeführten Abschnitt) und dann für die Gemeinden 

galt, die von keiner Repression ihrer Pfarrer betroffen waren. Pilátová stimmt in gewisser 

Weise zu, aber weigert sich es völlig zuzulassen. Sie spricht über die betroffenen Gemeinden 

und Einzelne. Novák berichtet, dass er persönliche Kontakte mit einigen seiner Freunde 

wegen dem Konflikt zeitweilig unterbrach. Wenn Novák den Brief vom Synodalrat während 

des Gottesdienstes verlas, wurde schon auch die Gemeinde mit der Krise konfrontiert. Da er 

und seine Gemeinde schon die Erfahrung des Entzugs seiner Genehmigung hinter sich hatten, 

kritisierten sie im Brief den Synodalrat für sein Vorgehen. Die Spaltung gelangte hier auch 

auf die Ebene der Gemeinde und diese stellte sich in diesem Moment auf eine Seite.  

Man kann immer Bedenken über Reichweite der Spaltung in den Gemeinden haben. Die 

Spaltung war allerdings sicher eine Realität zwischen den betroffenen Pfarrern und Laien 

einerseits und der Kirchenleitung und anderen Beteiligten anderseits. Wenn Doležal sagt, dass 

ihn und seine Kollegen der Konflikt nicht betraf, dann ist es schon ein Zeichen einer Krise 

und einer Spaltung. Doležal drückt – und wenn seine Worte gelten, auch die Kollegen, die er 

erwähnt – eine Unsolidarität gegenüber seinen eigenen Kollegen aus, die durch die 
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Repression durch die Organe des diktatorischen Staates betroffen wurden. In der Zeit, wenn 

die Kirche 268 Pfarrer im aktiven Dienst und 12 ohne Staatgenehmigung hatte,
477

 die sich 

meistens einander mehr oder weniger kannten, ist fünfzehn durch Verwarnungen bestrafte 

Pfarrer keine geringere Zahl. Die Interesselosigkeit um ihre Situation war dann wirklich ein 

Ausdruck einer tiefen Spaltung unter dem Pfarrerstand. Allerdings, wenn man Doležals harte 

Worte liest, muss man dabei auch daran erinnern, dass er die Teilnahme in der 

Disziplinkommission ablehnte und die theologischen Gespräche initiierte.  

Eva Pilátová hat oben über einen Kampf gesprochen, der um die unterschiedlichen 

Interpretationen der Kirche-Staat-Gesellschaft Verhältnis in der Kirche brennen sollte. Die 

Spaltung der Kirche wird oft zum Thema in der Diskussion über der EKBB in der Zeit der 

Normalisierung.
478

 Wie gesagt, die Interpretation der Spaltung bedarf einer feinen 

Differenzierung, die sie aber nur selten bekommt. 

Der Weg vom Frühling 1968 zum Jahr 1977 wurde geschildert. Die auf den letzten Seiten 

beschriebenen Ereignisse waren der Punkt, als die Spaltung völlig erreicht wurde. Es ist aber 

ganz wichtig zu verstehen, dass die Spaltung wirklich nur einen Teil oder eine Ebene der 

Kirche betraf. Die Spaltung wuchs allmählich unter den Bedingungen der Diskriminierung 

der Kirche und ihrer Glieder und unter einem enormen Druck der Staatsorgane auf die 

Vertreter der Kirche auf den verschiedenen Ebenen ihrer Verwaltungsstruktur. Die Spaltung 

betraf mit voller Kraft diejenigen, die sich aus der Logik ihres Amtes, für ihre theologische 

oder politische Haltung, oder aus anderen Gründen mit dem Kirche-Staat-Gesellschaft 

Verhältnis in seiner lebenspraktischen Verkörperung der damaligen Situation 

auseinandersetzen. Konkret gesagt, es betraf die Vertreter der Kirchenleitung, einige Pfarrer 

und aktive Laien und die Gemeinden, die vomEntzug der Berufserlaubnis ihrer Pfarrer, oder 

sogar politisch motivierten Rechtsverfahren gegen ihre Glieder betroffen wurden. Indirekt 

betraf die Spaltung aber in der Tat die ganze Kirche, weil – das gehört zur 

Grundcharakteristik der Kirche – wenn es um ein Glied geht, dann geht es um den ganzen 

Körper. Es ging denn doch um eine Erschütterung in den Grundlagen der Kirche allein. 

Trotzdem stellte der Konflikt innerhalb der Kirche für ihre Mehrheit keine alltäglich gelebte 

Erfahrung dar. Sie lebte im täglichen Lauf des Gemeindelebens und schenkte diesem fernen 

Geschehen, wenn nicht betroffen, nur eine geringe Aufmerksamkeit. In diesem Sinn ist es 

ohne weiteres ungenau, über eine gespaltene Kirche zu sprechen. Diese Bezeichnung passt 
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nicht für den Alltag der Gemeinden und deshalb bedarf sie, diese differenzierte 

Konkretisierung.  

Die Differenzierung ist auch deshalb wichtig, weil sie die Isolation der Betroffenen zeigt. 

Und wenn ich über eine Isolation spreche, denke ich an die diskriminierten Pfarrer und Laien. 

Ich denke damit aber auch an die Amtsträger, die in ihrer Verantwortung einsam standen, 

obgleich sie die Kraft ihrer Beauftragung genießen durften. Ich denke auch an die Isolation 

derjenigen, die mit der StB zusammenarbeiteten. Weil gerade darin vielleicht die größte 

Unfreiheit der Kirche lag, dass die Unfreiheit die Gemeinschaft zerstörte und in eine 

Einsamkeit isolierte. Die Freiheit, im Gegenteil, lebte immer da, wo die Kirche der Kraft der 

Unfreiheit nicht nachgab und die Gemeinschaft festhielt.  Da wurde auch ihre Souverenität 

behalten. 

Am Anfang dieser Kapitel habe ich die Bezeichnung „die Krise der Solidarität“ an Stelle 

„der theologischen Krise der Kirche“, von der die Kirchenleitung sprach, vorgeschlagen. Ich 

habe auf den letzten Seiten erklärt, warum es nach meiner Ansicht um keine theologische 

Krise, sondern um eine Krise der Solidarität ging. An die Stelle, wo die Solidarität mit den 

eigenen Brüdern und Schwestern gebraucht wurde, trat eine theologische Disputation. Sie 

ersetzte die Solidarität und bildete ein Alibi für Nichtsolidarität. Diese erlaubte auf Grund 

einer theoretischen, nämlich theologischen Differenz – die allerdings in einer brüderlichen 

Diskussion mit einer brüderlichen Liebe, die die Ideendifferenzen überbrückt, überwältigt 

werden soll – die Schuld von den Tätern auf die Opfer zu verschieben. Damit konnte man die 

Solidarität aufgeben und die Opfer schließlich de facto aus der kirchlichen Gemeinschaft 

ausschließen. Es ist aber keine wahre Gemeinschaft, wenn man die Ausschließung aus ihr 

verursacht und rechtfertigt und damit noch mit einer theologischen Begründung das politische 

System fördert, das dazu führt. In Folge der beschriebenen Entwicklung kam es in der Kirche 

zur – oben charakterisierten – Spaltung.  

Es war am Ende wirklich eine theologische Krise, aber aus der umgekehrten Richtung. 

Erstens, mit der opportunistischen theologischen Unterstützung des politischen Systems 

verlor die Kirchenleitung auch die Freiheit des freien politischen Ausdrucks, die unter die 

Freiheiten des Prager Frühlings gehörte. Die theologische Krise kam aber vor allem zum 

Ausdruck im Bereich der Ekklesiologie. Mangel an Solidarität ist ein Mangel an Liebe und 

wird zu einem Mangel an der Gemeinschaft. So gerieten die Kirche und die Theologie, die 

die Kirchenleitung vertrat, wirklich in eine Krise. Es war nämlich eine unfreie Theologie. Die 

Theologie und die Kirche waren dagegen da frei, erstens wo sie es schaffte, die kritische 

Stimme zu erheben, vor allem aber da, wo sie die Solidarität förderte und übte. 
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Im Jahr 1977 erreichte die Krise in der Kirche ihre echte Tiefe. Die Positionen wurden 

konserviert und blieben so für lange Jahre. Das theologische Gespräch und oft auch das 

Gespräch generell hörte auf der breiteren Ebene auf. Der im Oktober 1977 neu gewählte 

Synodalrat bemühte sich, den Konflikt nicht nur mit den Staatsorganen, sondern auch in der 

Kirche nicht zu vertiefen, sondern zu vermeiden. Er stabilisierte die Strategie des Rückzugs.  

Diese nahm auch die Mehrheit der Kirche schließlich an. Die Strategie des Rückzugs wird 

das Thema des folgenden Kapitels.  

 Rückzug 5.3.

 „Das ist die Ironie, dass sich die Kirche, indem sie sich zurückzog, eine bestimmte 

Freiheit bewahrte…“
479

 

 

Nach der Darstellung von zwei Strategien des Kirchenlebens im Kommunismus komme 

ich zur dritten, die am weitesten verbreitet war. Die Auffassung des Verhältnisses von der 

Kirche zum Staat und folglich zur Gesellschaft im Kommunismus, die hinter dieser Strategie 

steht, bringt eine Metapher treffend auf den Punkt: „dem Tiger nicht am Barthaar zu zupfen“. 

Sie findet sich mit winzigen Variationen (Löwe
480

 statt Tiger) wiederholt in den 

Gesprächen
481

 und in der Literatur
482

. In die Diskussion innerhalb der EKBB brachte sie 

angeblich der Neutestamentler J. B. Souček, der einen bedeutenden Einfluss auf das 

Selbstverständnis der Kirche im Kommunismus ausübte. Seine Interpretation der Situation 

der Kirche im Rahmen eines auf der Bibel aufgebauten Gedankenkonzepts wird im 

Unterkapitel über den Petrusbrief dargestellt.
483

 Der Staat wird in der erwähnten Metapher 

mit einem gefährlichen Raubtier verglichen und gewinnt so fast dämonische Eigenschaften. 

In diesem Vergleich wird der Staat als ein außerordentliches Risiko wahrgenommen. Die 

Floskel „dem Tiger nicht am Barthaar zu zupfen“ bringt dann die Überzeugung zum 

Ausdruck, dass man zwar das kommunistische Staatssystem im Privatleben ablehnen konnte, 

aber keinen offenen Widerstand dagegen leisten sollte. Angst vor dem Staat und seinen 

Repräsentanten und Angst um das Überleben der Kirche spielten hier eine Rolle. Die Kirche 
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sollte den Konflikt mit dem Staat vermeiden, um sich selbst zu schützen. Die Absicht dieser 

Strategie war, einen – wenn auch kleinen –Spielraum für die kirchliche Arbeit, für das 

kirchliche Leben, für das eigene Leben und das Leben der eigenen Familie zu erhalten.  

Pfarrer Novák beschreibt diese Haltung gegenüber dem Staat und seinen Beamten, wenn er 

über die Situation der Kirche in den siebziger Jahren mit einem feinen Differenzierungsgefühl 

für die unterschiedlichen Einstellungen spricht. Er stellt dabei die drei Hauptpositionen dar, 

die ich oben festgestellt habe. Er konstatiert, dass die Ablehnung der Normalisierung Konsens 

war, der Unterschied jedoch in den Konsequenzen bestand, die jeder einzelne für sich daraus 

zog:  

„MP:Können Sie beschreiben, wie die Stimmung oder Atmosphäre in der Kirche während der siebziger 

Jahre war? 

CN: Na, was das Urteil über die Welt um uns herum, in diesem Land betrifft, dort denke ich, dass es 

völlig einmütig war, dass es niemanden gab, der auf der Seite der Normalisierung gestanden hätte. Aber die 

Aktivität, oder der Widerstand waren nicht gleich. Der Widerstand, den man zum Ausdruck brachte, hatte 

keine einheitliche Form. Diejenigen, die radikaler waren, so dass sie öffentlich mit ihren Erklärungen oder 

gemeinsamen Äußerungen eingriffen, sie waren eine Minderheit. Die Mehrheit der Kirche war – heute würde 

man wahrscheinlich sagen – eine Grauzone, die aber nicht in dem Sinne grau war, dass sie keinen 

Standpunkt zu dem, was vorging, hatte. Nichtöffentlich und in der Gemeinschaft der Brüder wurde darüber 

heftig diskutiert. Da gab es nie die Befürchtung, dass man vor jemandem nicht darüber sprechen sollte, was 

einem weh tut oder einen aufregt. Aber es gab keine Bereitschaft, den Tiger am Barthaar zu zupfen.“
484

 

Laut Novák war der offene Widerstand gegen die politische Entwicklung und gegen die 

Beschränkungen nur das Anliegen einer kleinen Gruppe in der Kirche. In der geschlossenen 

Gemeinschaft der Kirchenglieder und der Gemeinden fand Novák zufolge ein offenes und 

ehrliches Gespräch, das auch Kritik an der Politik einbezog, statt. Gerade die Bewahrung der 

inneren Freiheit in diesen begrenzten Gemeinschaften und ihrem inneren Leben, die ihr 

Zentrum und ihre Quelle in der Verkündigung des Wortes Gottes hatten, war die Absicht, die 

hinter dem Verzicht auf politische Aktivität stand, wie Novák weiter erklärt: 

„Aber es ging den Predigern wie auch den Gemeindevorständen darum, dass der Gottesdienst als eine 

Proklamation der Macht Gottes über die Welt und über unser Gewissen und als eine Proklamation der 

Hoffnung für die ganze Schöpfung stattfindet. Es ging ihnen darum, dass der Gottesdienst stattfindet und 

dass er eine Alternative dazu war, wohin sich das Volk wandte – zumeist nur in eine gewisse Konsumpraxis. 

Also, es war eine absolute Eindeutigkeit in der Anschauung der Ereignisse ringsherum. Vielleicht, dass sich 

die sehr konservativen Flügel – wahrscheinlich würde ich mich nun an einige Kirchvorsteher in einigen 

Gemeinde erinnern – über die Neue Orientierung aufregten, dass sie immer den Staat ärgert und dass sie es 

allen vermasseln würde, oder dass sie selbst auch in eine unlösbare Situation geraten könnten. Die anderen 
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sahen die Dinge aus politischer Perspektive genauso wie die Neue Orientierung, aber sie waren nicht bereit 

es zu akzeptieren, dass jeder Christ auf solche Weise handeln sollte. […] Die eigene Existenz und Resistenz 

der Kirche bestand dann leider nur darin, was im Stereotyp der alltäglichen Treffen, Gottesdienste, Besuche 

und in der Seelsorge stattfand. Also das war vorwiegend die Energie, die die Gemeinden aufwendeten. 

Während die Fragen, in denen eben die Neue Orientierung der kräftigste Sprecher war, die waren wirklich 

nur ein Teil dessen, was die Kirchvorstände, oder die Leute in der Gemeinde interessierte.“
485

 

Den Brennpunkt des Kirchenlebens sah Novák in der Verkündigung des Wortes Gottes. 

Ähnlich war das schon bei Pilátová, Balabán, Čapek und Doležal zu lesen.
486

 Für Novák hatte 

allerding die Verkündigung ihr Zentrum im Gottesdienst. Dort wurde die Herrschaft Gottes 

über die Welt und das Gewissen der Menschen verkündigt, Gottes Herrschaft, die die 

Herrschaft der gerade Regierenden überragte. In ihrem Glauben an die Herrschaft Gottes 

konnten die Menschen ihre eigene Souveränität und infolgedessen auch die Souveränität der 

Kirche finden, wie Novák schon früher erwähnte.
487

 Es handelte sich natürlich nicht um eine 

rechtliche Souveränität, die die Repression verhindert hätte. Da saßen die Staatsbehörden am 

längeren Hebel. Es ging eher um eine Souveränität des Gewissens oder Souveränität im 

Glauben, die sich eine gewisse innerliche Unabhängigkeit von der Ideologie und dem 

behördlichen Druck erhielt. In der Verkündigung des Wortes Gottes bestand – so Novák und, 

wie erwähnt, auch manche andere
488

 – das enge Verhältnis zur Welt, weil die allererste 

Aufgabe der Kirche gerade die Verkündigung von Gottes Herrschaft über die Schöpfung und 

von der Hoffnung, die sie der Welt bringt, ist. Ihre Reichweite hatte aber klare Grenzen, 

zumeist die Gemeindegrenzen.  

Hinter dieser Auffassung steht die Überzeugung, die sich wie ein roter Faden durch die 

Gespräche zieht, die schon mehrmals in den vorigen Kapiteln auftauchte, und die in Bezug 

auf Kocábs innere Auseinandersetzung mit der Kirche schon direkt angedeutet wurde:
489

 Das 

eigentliche Leben der Kirche geschieht in den Gemeinden. Die Verbindung mit dem 

öffentlichen Leben und die Kritik an der Politik wird in der Wahrnehmung Nováks und 

manch anderer als ein Überbau gesehen, der zwar bedeutsam, aber angesichts der gegebenen 

Umstände nicht für alle bestimmt und möglich war. Diese Themen standen ihm zufolge 

übrigens am Rande der Aufmerksamkeit der Gemeindeglieder, wie es auch Doležal schon 

beschrieben hat.
490

 Es taucht hier wieder die Auffassung der Kirche als ein Alternativraum 
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auf, die auch schon mehrmals angesprochen wurde, und die später noch ausführlicher 

thematisiert wird. Andererseits wusste Novák, im Unterschied zu einigen seiner Kollegen 

und, wie er selbst sagt, zu einigen Kirchvorstehern, die Aktivität derjenigen zu schätzen, die 

zu den Aufgaben der Kirche auch eine breitere Verantwortung für die Welt zählten, und die 

sich gegen die Beschränkung der Kirchenfreiheit und gegen Menschenrechtsverletzungen 

einsetzen. Er stimmte allerdings trotzdem nicht immer ihrer Vorgehensweise zu. Der 

Rückzug aus dem öffentlichen Leben war bei Novák eine Reaktion auf die Beschränkung und 

keine theologische, tiefe Überzeugung. Das demonstriert die Tatsache, dass er in den 

freiheitlichen Zeiten des Prager Frühlings und der Wende selbst politisch aktiv wurde.
491

 

 

5.3.1. Burgtheologie 

Oben habe ich die These aufgestellt, dass die theologisch begründete Ablehnung der 

Aktivität der Kirche in öffentlichen Fragen in manchen Fällen eigentlich eine 

Theologisierung, oder eine Rechtfertigung der Strategie des Rückzugs der Kirche aus dem 

öffentlichen Raum war.
492

 In mancherlei Hinsicht besteht ein Zusammenhang zwischen 

beiden Strategien, weswegen es  hier sinnvoll ist, auf die Strategie der Ablehnung noch 

einmal zurückzukommen. Novák theologisiert allerdings den Rückzug nicht. Es wurde schon 

gezeigt, dass ein entschiedener Vertreter der Ablehnung Doležal war, der diesen Standpunkt 

auch heute noch konsequent vertritt. Er schenkt seine Aufmerksamkeit ausschließlich der 

Gemeinde. Es wurde beschrieben, dass die Kirchenleitung in ihren offiziellen Dokumenten 

besonders während der siebziger Jahre ihre 180-Grad-Wende bestätigte und den 

sozialistischen Staat ihrer Unterstützung versicherte.
493

 Danach kam es allmählich, ungefähr 

seit der Mitte der siebziger Jahre, auch in den offiziellen theologischen Dokumenten zu einer 

Aufmerksamkeitsverschiebung. Vor allem die Theologie, die ihr Augenmerk auf das innere 

Leben der Kirche und der Gemeinde richtete und die unter den von mir interviewten Pfarrern 

Doležal vertritt, beherrschte die theologische Diskussion und Produktion in der Kirche. In 

manchem knüpfte diese Entwicklung an die Arbeit der Zeit vor dem Jahr 1968 an. Zwei der 

bedeutendsten Früchte der Normalisierungsepoche sind übrigens die neue ökumenische 

Bibelübersetzung und das neue Gesangbuch, die im Jahr 1979 erschienen. Die 
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Bibelübersetzung war schon seit Anfang der sechziger Jahre in Arbeit,
494

das Gesangbuch 

sogar seit dem Ende der vierziger Jahre.
495

 

Doležal hat recht, wenn er sagt: „Wir bildeten wirklich eine Theologie der Mitte, oder wie 

sie uns schimpften: eine ‚Burgtheologie‘“.
496

 Da der Präsident der ČSSR in der Prager Burg 

lebt, symbolisiert die Burg für die Tschechen das Machtzentrum. Der Begriff Burgtheologie 

ist hier also synonym für Theologie der Kirchenleitung. Doležal hat seine Zusammenarbeit 

mit dem Synodal-Senior Miloslav Hájek, dem Kirchenhistoriker Amedeo Molnár und dem 

praktischen Theologen Josef Smolík erwähnt.
497

 Miloslav Hájek übte das Amt des Synodal-

Seniors zwei Wahlperioden, vom kritischen Jahr 1977 bis zum Jahr 1987, aus – zuerst 

zusammen mit dem Synodal-Kurator František Škarvan und dann ab dem Jahr 1979 mit 

Miloš Lešikar. Molnár und Smolík lösten einander als Dekane der ETCF während der 

siebziger und achtziger Jahre ab. Mit diesen und anderen Pfarrern (unter anderem P. Pokorný) 

beteiligte sich Doležal an der Arbeit der zwei wichtigen Kommissionen des Synodalrates der 

EKBB, der theologischen und der liturgischen Kommission. Besonders die erste Kommission 

verfasste die wichtigen theologischen Dokumente der Synoden, in denen die Entwicklung der 

Theologie der Kirchenleitung sichtbar wurde, also das, was Doležal als Burg- und ich als 

„offizielle“ Theologie bezeichne. Zur Arbeit ihrer Mitglieder gehörten auch zahlreiche 

Vorträge in den Gemeinden, auf Pastoralkonferenzen usw. Doležal beteiligte sich in den 

achtziger Jahren auch an der entstehenden Vikarsaus- und Laienweiterbildung. Der Inhalt 

dieser Theologie wurde zu einem großen Teil an Doležals Beispiel schon vorgestellt.
498

 Diese 

offizielle Theologie musste die politische Aktivität der Kirche nicht unbedingt in einer so 

scharfen Weise ablehnen, wie Doležal es tat. Es ging nämlich oftmals viel mehr um einen 

Rückzug als um entschiedene Ablehnung. Die theologische Basis für das Selbstverständnis 

einer Kirche, die sich im Kommunismus in sich selbst zurückzog, legte in nicht 

unerheblichem Ausmaß der Neutestamentler J. B. Souček.   
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5.3.2. Der erste Petrusbrief und die Mission durch bloße Existenz 

Souček formulierte seine Wahrnehmung der Situation der Kirche im Kommunismus in 

seiner Auslegung des ersten Petrusbriefes.
499

 Seine Interpretation der Situation war zentral für 

manche seine Studenten, die sie weiter in die Kirche hineintrugen. Diese Auffassung wurde in 

der Einleitung zu diesem Unterkapitel schon mit der Warnung angekündigt, den Tiger nicht 

am Barthaar zu zupfen. Doležal erklärt, wie er Souček versteht:  

„1. Petrus 3,15, das war unsere Situation. ‚Seid bereit, Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist, 

abzulegen.‘ Falls euch jemand auffordert, seid bereit zu erzählen, worin euer Glaube und eure Hoffnung 

liegt. Falls euch jemand auffordert! Wir sind der Überzeugung, und davon überzeugte uns Souček, dass der 

erste Petrusbrief ein neutestamentliches Dokument ist, das unserer Situation entsprach, in der wir uns vom 

Jahr achtundvierzig bis neunundachtzig befanden. Wir wurden nicht direkt verfolgt, wir wurden den 

Raubtieren nicht vorgeworfen, aber wir wurden diskriminiert und verdächtigt. ‚Als Übeltäter‘ schreibt man 

da, ‚sie verleumden euch als Übeltäter‘.
500

 Aber ihr könnt sie durch ein rechtschaffenes Leben überzeugen. 

Also nicht, dass ihr Manifeste an den Herrn Kaiser nach Rom sendet und so, sondern durch eure treue 

Existenz. Das ist das zweite Kapitel. Und dann ‚falls jemand von euch Rechenschaft über eure Hoffnung 

fordert‘. Weil der Glaube, der sich durch Hoffnung, nicht durch Pessimismus, durch Hoffnung nach außen 

kennzeichnet, Aufmerksamkeit weckt, und die Leute euch fragen werden: ‚Wieso jammert ihr nicht und 

geratet nicht in Zweifel und sagt nicht, dass alles immer gleich ist oder immer schlechter wird. Wo nehmt ihr 

es her?‘ […] Das war unsere quasi reduzierte Erfüllung der Mission während des Totalitarismus.“
501

 

Aufgrund Součeks Auslegung des ersten Petrusbriefes wurde eine Analogie zwischen der 

Lage der ersten von Kaiser Domitian verfolgten Christen und der Situation der Christen in der 

kommunistischen Tschechoslowakei mit ihrem proklamierten Atheismus gezogen. Der Autor 

des Briefes ermahnt die Christen, sich in ihrer Situation ihren Herrschern zu fügen. Dabei 

sollten sie sich allerdings das Bewusstsein erhalten, dass Christus der höhere und wahre 

Herrscher ist. Deswegen sollten sie ein beispielgebendes Leben führen. Damit konnten sie 

einerseits erreichen, der Verfolgung zu entgehen. Vor allem aber konnte ihr demütiges und 

hoffnungsvolles Leben zum Vorbild für andere Menschen werden. Ein solches Leben kann 

andere zum Glauben an Gott führen. Es gibt nämlich, das macht der Brief deutlich, der Welt 

das wahre Zeugnis über das Evangelium. Die Menschen, auf die man in seinem alltäglichen 

Leben trifft, können nämlich die Frage stellen, woher die Hoffnung quillt. Doležal hebt aber 

hervor, dass jemand die Frage stellen muss. Falls das nicht passiert, und der Christ trotzdem 

verfolgt wird, muss er das Leiden als Leiden für Christus ertragen. Durch diese Sichtweise 
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erhielt man sich die Hoffnung auf die letztendliche Befreiung durch Christus. Es wurde schon 

erwähnt, dass Jakub S. Trojan bezeugt, dass die Pfarrer nach dem Entzug der Berufserlaubnis 

von der Kirchenleitung genau in diesem Sinne und mit dem biblischen Hinweis darauf, ihr 

Kreuz zu tragen, ermahnt wurden.
502

 

Die gerade dargelegte Interpretation beschreibt zum einen die Situation der Christen, zum 

anderem präsentiert sie eine Auffassung des Verhältnisses der Christen zum Staat und zur 

Gesellschaft, bzw. zur Welt. Hier kommt nämlich die Konzeption der Mission durch die 

bloße Existenz zur Sprache. Die Basis dafür fanden ihre Anhänger besonders in dem von 

Doležal etwas verkürzt zitierten fünfzehnten Vers des dritten Kapitels des Briefes: „Seid 

allezeit bereit zur Antwort einem jeden gegenüber, der von euch Rechenschaft fordert über 

die Hoffnung in euch.“
503

 Diese Konzeption wurde schon früher bei Doležal angedeutet.
504

 

Dort hat Doležal erklärt, dass sich das Verhältnis der Kirche zur Welt im Fürbittgebet und in 

der Mission äußert. In der Situation des beschränkten Zugangs der Kirche zur Öffentlichkeit 

hatte ihm zufolge, aber mit dieser Ansicht war er nicht allein, die Mission den Charakter einer 

Mission durch bloße Existenz. Diese geschieht durch das alltägliche Leben der einzelnen 

Christen. Eine solche Mission erwartet eigentlich keine aktiven Schritte seitens der Kirche als 

Institution, die die Ebene des Lebens der einzelnen Christen überschreiten würden. Die 

Mission besteht in der Begegnung der Christen mit anderen Menschen.  

Die Mission spielte in der offiziellen Konzeption des kirchlichen Verhältnisses zur Welt 

seit den siebziger Jahren eine immer größere Rolle. Die Mission durch bloße Existenz war 

dabei von zentraler Bedeutung. Besonders Doležal leistete seinen Beitrag dazu, dass die 

Mission zu einem wichtigen Gegenstand der kirchlichen Diskussion wurde, da er das Thema 

auf den Synoden platzierte.
505

 Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre war die 

Mission wirklich wiederholt Thema der Synoden.
506

 Doležal beteiligte sich an der 

Formulierung der theologischen Dokumente der Synode, die sich mit Mission befassten. Die 

Wahrnehmung des Verhältnisses der Kirche zur Welt ausschließlich durch das Leben der 
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Kirche und ihrer Glieder steht in der Nähe der Auffassung der Kirche als ein Alternativraum, 

wie es bei Pokorný
507

 und auch Novák
508

 zu sehen war und sein wird. 

Diese von Souček inspirierte Wahrnehmung der Situation der Kirche im Kommunismus   

findet man auch bei anderen Pfarrern. In den Gesprächen mit Novák
509

 und Pokorný
510

 kann 

man sie mit einem direkten Bezug auf Souček nachlesen. Pokorný erwähnt dieses Verständnis 

des ersten Petrusbriefes noch in seiner Einführung ins Neue Testament
511

, die erst im Jahr 

2013 auf Tschechisch erschien. Auch bei Veselý ist die Reminiszenz auf diese Auffassung 

nicht zu verkennen. Ihm zufolge können die Christen mit denjenigen zusammenarbeiten,  

„die nicht gegen Christus sind, sondern etwas Gutes tun“, wenn „wir dazu aufgefordert werden, 

besonders, wenn wir aufgefordert werden. Nicht, dass wir uns ihnen aufdrängen. Sie brauchen uns notabene 

nicht. Aber wir können mit der Welt im Guten… Es ist nichts gegen Christus, es ist nichts gegen Gottes 

Offenbarung. Es ist ratsam.“
512

 

Veselý war bereit, für ein gutes gemeinsames Ziel mit Menschen außerhalb der Kirche 

zusammenzuarbeiten. Er hielt es für angezeigt. Aber auch er wartete auf die Aufforderung 

von außen. Es ist in den Gesprächen mit den beiden letzterwähnten, Veselý und Pokorný, und 

nicht nur bei ihnen, zu beobachten, dass dieses Verhältnis zur Welt auch nach der Wende 

seine Relevanz nicht völlig verliert.  

Der Pfarrer Balabán nahm auch bei Hromádka die Erwartung (besonders in Bezug auf die 

CFK) wahr, dass die staatlichen Vertreter die Christen nach ihrem Zeugnis fragen würden: 

„Aber Hromádka dachte, dass die atheistisch-sowjetischen Einflüsse durch Offenheit und Konkretheit 

eingeschränkt würden. […], das war sein großer Irrtum. Er meinte, dass die sowjetische Revolution nur eine 

erste Phase ist, in der man berechtigterweise beansprucht wird, damit man ein gerechtes Leben führen kann 

und seine Familien auch. Aber das ist nur eine Vorbereitung darauf, dass der Staat selbst, die Vertreter des 

Staates schließlich die Frage stellen: ‚Warum? Aus welchen Gründen machen Sie das?‘ Und es wird möglich 

sein, ihnen zu erklären, dass es aus dem Grund des Glaubens an Christus, wegen des Glaubens an Christus 

ist. Das war ein Irrtum, aber Hromádka hoffte sehr darauf.“
513 

Laut Balabán, verfolgte Hromádkas Bereitschaft zur Beteiligung der Christen am Aufbau 

des Sozialismus unter anderem auch die Absicht, der Welt Zeugnis über Christus zu geben. 

Balabán sah darin allerdings einen Irrtum Hromádkas, weil Hromádkas Offenheit gegenüber 
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dem Kommunismus eher missbraucht wurde, als dass er zu Fragen geführt hätte. Dass 

Hromádka allerdings die Bedeutung der Mission von Christen im Alltag zu schätzen wusste, 

wird schon in seinem bilanzierenden Artikel zum vierzigjährigen Jubiläum der Gründung der 

EKBB mit dem Titel „Vierzig Jahre“
514

 von 1958 angedeutet:  

„Vor dem Angesicht Gottes bedeutet die unauffällige Fähigkeit und Geschicklichkeit unserer Schwestern 

im Haushalt oder unserer Brüder in ihrem Beruf mehr als die prächtige Fähigkeit zu reden und in der 

Öffentlichkeit aufzutreten.“
515

 

Er schätzte hier gerade die alltägliche Tätigkeit der Kirchenglieder und nahm sie auch in 

Hinsicht auf die „Aufgabe“
516

 der Kirche im Verhältnis zur Gesellschaft wahr. 

Es gibt jedoch Differenzen nicht nur im Verständnis des ersten Petrusbriefes, sondern auch 

im Verständnis seiner Auslegung durch Souček. Keller versteht das Buch und Souček völlig 

entgegengesetzt zu Doležal: 

„MP: Manche berufen sich bezüglich der Orientierung im Verhältnis von Staat und Kirche auf Souček, 

auf seinen Kommentar zum ersten Petrusbrief, dass es ihnen bei der Orientierung half, dass der Christ 

nämlich Zeugnis über sich geben soll…  

JK: Na… 

MP: … und nicht irgendwie provozieren. Fand das Zustimmung, oder betraf es euch nicht? 

JK: Na, betont Souček da, dass man nicht provozieren soll? Hast du das da so empfunden?  

MP: (Kopfschütteln). Na genau, rede, rede… 

JK: Nein, ich bin der Meinung, dass es da nicht steht. Es ist da, im ersten Petrusbrief, dass der Christ an 

sich schon verdächtigt wird, und er provoziert mit seinem Glauben und mit seiner Hoffnung. Das ist erster 

Petrus drei, oder wo es steht… Also, der Christ provoziert mit seinem Verhalten, und er muss sich damit 

versöhnen und damit rechnen. Und er muss fähig sein, ‚Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen‘. 

Begründen, warum er provoziert und warum er sich in Sachen einmischt, wo er sich nur die Finger 

verbrennen kann oder so… Ich denke, dass der Kommentar nicht … Souček war sich dessen bewusst… Petr 

Pokorný, sein großer Schüler, der wahrscheinlich schon doch vorsichtiger war. Wir haben darüber viele Male 

gesprochen. 

MP: Ich kenne eben die umgekehrte Auslegung, die von Petr Pokorný, oder Doležal. Sie interpretierten 

diese Auslegung des ersten Petrusbriefes dahingehend, dass sie sich nicht engagieren sollten. Ich lese es bei 

Souček eben auch nicht.  

JK: Ich lese es bei ihm nicht. Und ich denke, bloß im Gegenteil… Die Christen erregten Ärgernis, ja.
517

 

Sie waren verdächtig wegen irgendwelcher heimlichen Bündnisse. Sie mussten erklären, dass es kein 

heimliches Bündnis ist, sondern dass es ihre Hoffnung ist, die sie aus dem Glauben haben. 

MP: Das ist interessant. 

                                                 
514

 HROMÁDKA, Josef. Čtyřicet let. In: MORÉE, Peter, (Hg.) Evangelický kalendář 2018. Praha: Kalich, 

2017,101-112,111.  
515

 Ebd. 
516

 Ebd. 
517

 Vgl. SOUČEK, Josef. Dělná víra und živá naděje. Praha: Kalich, 1968,169. 



158 

 

JK: Sie sollen bereit sein ‚Rechenschaft abzulegen‘, das denke ich… Und es würde wahrscheinlich 

niemand leugnen, auch Doležal, und niemand leugnet mir, dass sie bereit sein sollen, Rechenschaft 

abzulegen. Ich ahne, dass es oft provozierend ist…“
518

 

In Kellers Zitat spiegelt sich die mehr oder weniger direkte Diskussion der Anhänger der 

gegensätzlichen Standpunkte des Verhältnisses von Kirche-Staat-Gesellschaft wider. Der 

Unterschied im Verständnis des ersten Petrusbriefes und des Theologen Souček hängt von der 

individuellen Wahrnehmung dessen, was „Rechenschaft abzulegen“ in der Praxis bedeutet, 

ab, also welche Aufgaben der Glaube an Christus zur Folge hat. Für Keller gehört zum 

Ausdruck des Glaubens auch die praktische Anwendung, die im Leben der Kirche, aber auch 

der Gesellschaft, zum Ausdruck kommt. Ihm zufolge muss das manchmal auch auf eine 

provokative Weise passieren. In der Tat äußert sich Souček gegen eine provokative 

Positionierung der Christen.
519

 Er spricht aber dabei doch über eine „aktive Solidarität mit 

den Leidenden“.
520

  Diese kann, und das ist nun meine, nicht Součeks, Interpretation, unter 

bestimmten Umständen selbst provokativ sein. Keller liest Součeks Kommentar einfach 

anders als die früher genannten. 

Der Kommentar ist wirklich so geschrieben, dass er beide Verständnisvarianten 

ermöglicht.
521

 Er gibt zwar mehr Raum für das erste Verständnis. Pokorný, als Součeks 

jüngerer wissenschaftlicher Mitarbeiter stand übrigens mit dem Neutestamentler in einem 

engeren Kontakt. Das Verständnis von Keller findet im Kommentar jedoch auch seine 

Berechtigung. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Souček während seiner 

offenen und persönlichen Diskussionen mit Studenten diesen die endgültige Interpretation 

und Umsetzung in Harmonie mit ihren persönlichen Einstellungen überließ. Die 

unterschiedliche Wahrnehmung und Rezeption der theologischen Autoritäten wie Hromádka, 

Barth oder gerade Souček, war übrigens schon an mehreren Stellen dieser Arbeit zu 

beobachten. Diese Rezeptionspluralität gehört nicht nur zum Charakter der theologischen und 

wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch zum situativen und persönlichen Charakter des 

Glaubens. 

Wie erwähnt, betont Souček in seinem Kommentar auch die aktive Solidarität mit den 

Leidenden. Ich habe die Frage nach dieser Solidarität dem Theologen Pokorný gestellt:  

MP:Ich habe bei Ihnen an mehreren Stellen gelesen, dass Ihnen Součeks Auslegung des ersten 

Petrusbriefes eine wichtige Orientierungshilfe für das kirchliche Leben im Kommunismus war. Souček 
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erklärt es so und der Petrusbrief wahrscheinlich auch, dass die Kirche sich nicht zu laut äußern soll, sondern 

– das ist jetzt stark vereinfacht – ein beispielgebendes Leben führen soll, mit dem sie auch ihre Umgebung 

zum Glauben bringen kann. Aber zugleich sind da die Aufforderungen, auch in Součeks Auslegung, zu einer 

aktiven, wirksamen Solidarität mit den auf verschiedene Weise Betroffenen. Ich bin nicht sicher, ob dieser 

zweite Schritt nicht manchmal fehlte. 

PP: Tja, ja, ja, das ja. Also die… Also die Solidarität war doch schon markant, nicht wahr? Ich 

vergegenwärtige mir, als die politischen Gefangenen aus dem Gefängnis zurückkamen. Also, die fanden in 

der Kirche wirklich ein Zuhause. […] Bei uns in Vinohrady [Gemeinde Prag-Vinohrady, Anm. d. A.] war 

Hastrlík gleich im Presbyterium, als er aus der Haft zurückkam. Rejtar war in Vršovice. [Gemeinde Prag-

Vršovice, Anm. d. A.] […] Also das war bestimmt über dem Gesellschaftsdurchschnitt. Aber ich denke, dass 

die Kirche eher während der Kollektivierung in den fünfziger Jahren versagte. Damals war es 

selbstverständlich viel grausamer. Damals konnte man nicht… Es ging wirklich ums Leben, aber ja… Ich 

weiß nicht… wir haben immer auch etwas gesendet… Na, ja. Ich denke, dass es nichts war, womit sich die 

Kirche hätte rühmen können. Aber es war auch nichts, wo die Kirche völlig versagt hätte, weil es doch einen 

Haufen Leute in der Kirche gab und sich deswegen niemand von der Kirche entfremdete. Im Gegenteil, ich 

denke, dass auch neue kamen. So war es zum Beispiel in Vinohrady. Da waren drei Jesuiten, die die 

Bibelstunden besuchten, weil ihre Tätigkeit in der katholischen Kirche stark überwacht wurde und… Ja.  

Pokorný bejaht meine Frage nach dem Mangel an Solidarität, die Souček im Kommentar 

vorschreibt. Er nennt dann trotzdem die Namen von Personen, die in der Kirche ihre Zuflucht, 

ihre Heimat fanden, nachdem sie ihren Beruf und ihre soziale Stellung nach dem Antritt der 

kommunistischen Regierung verloren hatten. Darauf gründet Pokorný seine Überzeugung, 

dass die Kirche in der Solidarität nicht völlig versagte. Es geht allerdings um Angehörige der 

gesellschaftlichen Elite aus der Zeit des Jahres 1948 – politische Gefangene, Kriegspiloten, 

Jesuiten. Das Versagen der Kirche sieht der Theologe in der Zeit der Kollektivierung 

während der fünfziger Jahre. Unerwähnt ließ er allerdings die fehlende Solidarität gegenüber 

den diskriminierten Pfarrern, Kirchengliedern und anderen Bürgern in den siebziger und 

achtziger Jahren. Erinnert man sich an Kocábs Beschreibung seiner Gefühle gegenüber der 

Kirche in der Zeit ohne Berufserlaubnis,
522

 zeigt sich, dass Pokornýs Behauptung, dass „sich 

niemand deswegen [Mangel an Solidarität, Anm. d. A.] von der Kirche entfremdete“, nicht 

ganz zutrifft. Hinsichtlich der Solidarität war die Inspiration durch Souček zu schwach.       

Es wurde erwähnt, dass die Geschichte der Bekennenden Kirche während des 

Nationalsozialismus der EKBB während des Kommunismus als Orientierungshilfe diente.
523

 

Doležal geht sogar so weit, dass er die EKBB im Kommunismus als eine bekennende Kirche 
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bezeichnet.
524

 In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass auch die Bekennende 

Kirche in der Zeit ihrer Verfolgung eine Stütze und Orientierung im ersten Petrusbrief suchte. 

Im Beschluss der Augsburger Bekenntnissynode mit der Überschrift „Die Theologie des 

Kreuzes“
525

 vom Juli 1935 dient der Hinweis auf den ersten Petrusbrief zur Darstellung des 

Verhältnisses zur Staatsobrigkeit. Die Synode arbeitete mit den Motiven der Leidtragenden, 

des Gehorsams gegenüber der Obrigkeit und der Sicherheit, weil Gott seine Kirche erhält. Es 

wurde schon gezeigt, dass gerade die Theologie des Kreuzes eine wichtige Rolle auch für das 

Selbstverständnis der EKBB während der Normalisierung spielte. Sie stand übrigens im 

Mittelpunkt des theologischen Interesses des Kirchenhistorikers und Dekans der ETCF, 

Amedeo Molnár, dessen Vorlesungen von den Studenten geschätzt wurden und der einen 

bedeutenden Einfluss auf die offizielle Theologie der Kirche ausübte. Beim Vergleich der 

EKBB mit der Bekennenden Kirche muss man berücksichtigen, dass die Bekennende Kirche 

schon im Jahr 1935 und später noch mehr unter viel feindlicheren und gefährlicheren 

Umständen „um die Freiheit der Verkündigung“
526

 kämpfte, als die EKBB unter den 

Kommunisten. 

In Bezug auf das Verhältnis von Kirche-Staat-Gesellschaft   berufen sich die Pfarrer in den 

Gesprächen auch auf andere Bibeltexte, wie Römer 13, Offenbarung 13, oder auf die Stellen 

aus den Evangelien über Salz der Erde und Licht der Welt (Mt 5,13-16 u. var.). Die 

dargestellte Interpretation des ersten Petrusbriefes war für die Strategie des Rückzugs aber 

charakteristisch. Dieses Buch der Bibel war übrigens wiederholt während der einundvierzig 

Jahre des Kommunismus Thema nicht nur der Synodentexte,
527

sondern zum Beispiel auch 

der Programme bei den Sommertreffen der Kirchenjugend.
528
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 Zusammenfassung 5.4.

Die Kirchenleitung trat in den siebziger Jahren (in der Tat schon mit der 16. Synode im 

Jahr 1969, wie gezeigt wurde
529

) den Weg des Rückzugs an. Die Mehrheit der Kirche, die 

interviewten Pfarrer eingeschlossen, folgte dieser Richtung, ob sie wollten oder nicht. 

Unterschiede bestanden lediglich im Ausmaß des Rückzugs, aber niemand konnte ihm völlig 

unter den Umständen der behördlichen Beschränkungen und der eventuellen Repression 

ausweichen. Diejenigen, die einen entschiedenen Widerstand leisteten, wurden auf 

verschiedene Weise diskriminiert, die Pfarrer verloren die Berufserlaubnis. So wurden diese 

praktisch in den Rückzug gezwungen, und zwar mit Assistenz der Kirchenleitung auch im 

Rahmen der Kirche. Auch die innere Demokratie der Kirche war eingeschränkt. 

Trotz des in der Einleitung dieses Kapitels erwähnten dualistischen Geschichtsbildes – 

entweder Widerstand oder Kollaboration – war gerade der Weg des Rückzugs der am meisten 

verbreitete. Er entspricht übrigens dem eher passiven Zustand der Gesellschaft am Ende der 

siebziger und bis etwa zur Mitte der achtziger Jahre. Das angekündigte Ziel der 

Staatskirchenpolitik, die Kirche innerhalb der Kirchenmauern einzusperren,
530

 wurde mit dem 

Rückzug der Kirche aus dem öffentlichen Leben erreicht. Was ihr blieb, war das innere 

Leben in ihren Kirchengebäuden, in den Gemeinden und während der Kirchentreffen. Es war 

ein beschränkter Raum, und er war in Wirklichkeit nicht allen zugänglich. Trotzdem darf man 

die Bedeutung des Lebens, das in diesem Raum geführt wurde, nicht unterschätzen. In diesem 

beschränkten Raum erhielt sich die Kirche doch eine beschränkte Souveränität, die sich von 

einer beschränkten inneren Demokratie (der Gemeinde- und Senioratsvorstände und der 

Synode) herleitete. Wenn man nach Freiheit sucht, dann ist sie besonders in diesem Raum auf 

verschiedene Weise zu finden. Das beschreibt das am Anfang dieses Kapitels angeführte Zitat 

von Pilátová: „Das ist die Ironie, dass sich die Kirche, indem sie sich zurückzog, eine 

bestimmte Freiheit bewahrte…“
531

. Es war eine beschränkte Freiheit, und sie galt nicht allen, 

aber nichtsdestoweniger und manchmal umso mehr war es doch eine real erfahrene Freiheit.  

 

Die drei Strategien des kirchlichen Lebens, oder besser gesagt: die drei Hauptreaktionen 

auf die staatliche Beschränkung der Arbeit, des Lebens und der Freiheit der Kirche wurden 

dargestellt. Es muss noch einmal wiederholt werden, dass diese drei Wege drei Bereiche auf 

einer breiteren Skala sind. Sie schlossen einander nicht aus, sondern sie durchdrangen sich in 
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der Praxis des kirchlichen Lebens und im Leben der Kirchenglieder, wie auch der 

interviewten Pfarrer, auf unterschiedliche Weise. Das wird noch einmal im Kapitel über das 

innere Leben der Kirche zu beobachten sein.  

Es ist möglich, dass die Darstellung der drei Strategien in diesem Kapitel schematisch 

vereinfacht erscheint, indem die beschriebenen Einstellungen und Handlungen einzelner 

Personen inadäquat mit den jeweiligen Strategien übereinstimmen. Im Kapitel über das innere 

Leben der Kirche wird zu lesen sein, dass die Pfarrer sich bei ihrer Arbeit in verschiedenen 

Bereichen bewegten und dabei die beschriebenen Strategien miteinander kombinierten. Dabei 

standen sich die Pfarrer auch untereinander mal näher und mal ferner; ihre Beziehung 

zueinander war insgesamt dynamischer, als es aufgrund dieses Kapitels scheinen mag. Nach 

diesem Kapitel folgt aber zunächst, in Form einer Fallstudie, ein Kapitel über die Kontakte 

der Pfarrer mit den Repräsentanten der staatlichen Behörden. 
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6. Die Reflexion der Kontakte mit den Repräsentanten der 

tschechoslowakischen Staatsbehörden  

 

In diesem Kapitel beschäftige ich mich, in Form einer Fallstudie, mit den Kontakten der 

Vikarin Eva Pilátová und des Pfarrers Zdeněk Soušek mit Repräsentanten der 

tschechoslowakischen Staatsbehörden in der Zeit der kommunistischen Regierung in 1968–

1989 in der heutigen Reflexion der Vikarin und des Pfarrers. Das Kapitel untersucht die Form 

und verschiedene Art und Weise der Kontakte. Überdies wird dabei sichtbar, wie der Anteil an 

der Ausübung der politischen Macht der Staatsregierung in die Gesellschaft effizient 

distribuiert wurde. Die Erinnerungen der Vikarin und des Pfarrers zeigen, dass die Bürger 

keine bloßen Opfer einer entpersönlichten Regimemaschinerie waren, sondern wie die 

einzelnen Bürger – jeder mit seinem eigenen Teil – an dem gesellschaftlichen und politischen 

Leben partizipierten und dieses Leben mehr oder weniger aktiv mitgestalteten.
532

   

Die zwei hier vorgestellten Fälle sollen nicht als allgemeine Typen verstanden werden, die 

generalisiert werden könnten. Sie sind zwei spezifische Fälle, die erlauben, durch die heutige 

subjektive Reflexion der Pfarrer in die damalige Praxis einzusehen. Einige Verhaltensweisen 

kann man auch in den Erinnerungen anderer Pfarrer finden, andere beziehen sich nur auf 

Vikarin Pilátová oder auf Pfarrer Soušek. Die Kontakte werden hier so beschrieben, wie ich 

sie in den Gesprächen beobachtete, die ich mit Vikarin Eva Pilátova und Pfarrer Zdenek 

Soušek führte. Es geht also tatsächlich um die Perspektive der Vikarin und des Pfarrers. Die 

Mehrheit der Akten des Sicherheitsdienstes über den beiden Personen wurde übrigens 

vernichtet. 

Die Art und die Intensität der Kontakte zweier evangelischen Geistlichen mit den 

Repräsentanten der Staatsbehörden (weiter nur Kontakte) waren sehr unterschiedlich, 

manchmal fast gegensätzlich. Ihre Erfahrungen ergänzen sich also gegenseitig und bilden eine 

abgerundetere Vorstellung von den Kontakten. Im Laufe der folgenden Ausführungen wird 

klar, warum ich einen so breiten Begriff „Repräsentanten der Staatsbehörden“ als Titel dieses 

Kapitels wählte. Er ist absichtlich breiter als der Begriff „Staatsbeamten“, den ich auch 
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benutze und der direkt die Beamten der staatlichen Behörden von der Gesamtstaats- zur 

Lokalebenen bezeichnet. Es ist empfehlenswert an dieser Stelle die biographischen Porträts 

der beiden Geistlichen zu lesen. 

 Eva Pilátová 6.1.

Der Anstoß zu einem Kontakt Eva Pilátovás mit den Repräsentanten der Staatsbehörden 

und gleichzeitig sein Kontext bildet meistens ihre eigene kirchliche Tätigkeit in der 

Gemeinde, im Seniorat und im Fall des SČED auch ihre Arbeit auf der gesamtkirchlichen 

Ebene. Die Kontakte realisierten sich besonders bei oder wegen ihrer Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, konkret beim Religionsunterricht und bei den Senioratsjugendtreffen, die sie 

organisierte.   

Die Form ihrer Kontakte hing davon ab, dass Vikarin Pilátová immer auf einer 

untergeordneten Stelle neben einem ersten Pfarrer der jeweiligen Gemeinde, oder neben 

einem Senior arbeitete. Aus diesem Grund kam es zu einem Phänomen, das zwar 

überraschend wirken kann, aber bald wird es klar, dass es eigentlich ganz häufig vorkam und 

dass es sogar kennzeichnend für das Funktionieren der Machtausübung der kommunistischen 

Regierung war.
533

 Die Mehrheit der Kontakte, die Eva Pilátová mit den Staatsbeamten hatte, 

war indirekt oder vermittelt.
534

 Sie kommunizierte allerdings doch mit einigen Staatsbeamten 

auch direkt und zwar am häufigsten (wie andere Pfarrer) mit den staatlichen 

Kirchensekretären, die als Staatsbeamten für die Angelegenheiten der Kirchen auf regionalen 

Ebenen angestellt wurden. Mehrmals kam es zur Pilátovás direkten Begegnungen mit der 

Polizei – auch Geheimpolizei – und während der Handlungen über den SČED auch mit den 

Beamten des SfKA. Aber sogar der Kontakt mit Kirchensekretären spielte sich für Pilátová 

meistens vermittelt durch den übergeordneten Senior oder den ersten Pfarrer der Gemeinde 

ab. Der folgende Abschnitt aus dem Gespräch mit Pilátová demonstriert deutlich ihre 

indirekten Kontakte. Er zeigt allerdings auch einige der direkten Kontakte wie auch die 

Handlungsweisen, die Pilátová wählte. 

MP: Durfte man dann die Jugendtreffen nicht mehr veranstalten? 

EP: Später verboten sie sie auf verschiedene Weise. Sie fanden nicht statt. Und als ich in das 

Seniorat kam, im Achtundsechziger, wurde es wieder lockerer, so begannen wir mit der 
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Organisierung wieder. Ich bemühte mich sie (die Jugendtreffen) zu halten und sie hielten ganz 

lange aus, eigentlich fast bis zum Jahr neunundachtzig. Manchmal kam es vor, dass sie es uns 

verboten. Es war nämlich fast das letzte Jugendtreffen in der Kirche – man machte noch etwas in 

Prag nebenbei – so kamen viele Leute zusammen. […] So, wenn es die Geheimen erblickten, 

umringten sie uns und legitimierten uns. Es gab verschiedene ähnliche Ungelegenheiten. Oder sie 

verboten es uns im letzten Moment und wir mussten zum Bahnhof gehen und die Jugendlichen 

zurückschicken. Aber es erhielt sich doch ziemlich gut. Und es gab ganz viele Treffen. Als wir 

begannen, sie zu organisieren, waren hier hundertfünfzig Leute, die Zahl wuchs dann bis auf 

dreihundert, unterschiedlich… Aber wir durften nicht hinausgehen. In einer Periode, wenn sie [die 

Jugendtreffen, Anm. d. A.] außer Brünn stattfanden, machten wir am einen Tag nachmittags einen 

Ausflug. Na ja, wenn sie in Brünn waren, konnten wir nicht raus. […] Wir hatten zweimal ein 

großes Treffen in Rovečné. Pfarrer Nagy organisierte es außerordentlich gut. Damals war ich als 

Senioratsvikarin bei Šebesta. Dann, nach der Wende, als der neue Senioratsausschuss gewählt 

wurde, wurde Nagy gewählt. Die Jüngeren wählten ihn, weil er ein solcher offener Mensch war. 

Und Kalus und Šimsa waren mit ihm, ich weiß nicht mehr, wer noch im Senioratsausschuss war. 

Na, es war eine gute Arbeit. Und als Senioratsvikarin musste ich einmal pro Woche hinfahren, 

Religion zu unterrichten, weil man sie dort immer noch unterrichtete. Mein Klassenzimmer war ja 

voll. Als ich hier [Brünn, Anm. d. A.]unterrichtete, waren dort ein paar Kinder und dann ging der 

Unterricht schon zugrunde. […]  

Na, erst verlief es ganz gut. Danach aber verlor Kalus die Genehmigung und später auch Šimsa. 

Der Senioratsausschuss änderte sich und Nagy hatte es schon schwierig. Und als die nächste Wahl 

kam, wählte man Rozbořil. Na, dann hatte ich es schon sehr schwierig, wenn ich nach Boskovice 

pendelte, obwohl wir uns nahezu von Kindheit an kannten. Er war auch ein Brünner, wir besuchten 

gemeinsam Treffen der Jugendgemeinde. Aber ich stimmte schon damals den Dissidentenkreisen 

zu [während seines Seniorsamtes, Anm. d. A.] und es gefiel ihm nicht, so dachte er sich manches 

aus. Aber es gelang mir danach, den Synodalsenior Hájek zu überzeugen, dass er mich in Brünn 

nur als Vikarin ließ, und Rozbořil nahm einen anderen Vikar zu sich. So konnte ich also in Brünn 

bleiben und konnte wieder die Jugendtreffen veranstalten. Es war aber doch schwieriger, sie zu 

organisieren, weil Rozbořil diese Idee wirklich nicht unterstützte. Der Sekretär drängte ihn dazu, 

dass die Treffen nicht stattfinden sollen und dass ich weggehen soll und so weiter.
535

    

Der Abschnitt behandelt Pilátovás Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die 

Umwandlungen der Arbeit während einer längeren Zeitperiode und die behördlichen 

Kontakte, die mit dieser Tätigkeit zusammenhingen. Es gibt eine Tradition des Treffens in der 

EKBB, bei dem sich die Jugendlichen in einem Seniorat für ein Wochenende unter der 
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Leitung von Pfarrern und Jugendleitern an einem Ort meistens zweimal pro Jahr zu einem 

gemeinsamen Programm kirchlichen Charakters zusammentreffen. Als Senioratsvikarin 

übernahm Pilátová die Organisation dieser Treffen  und organisierte sie weiter auch als 

Gemeindevikarin. Die nichtstaatliche und besonders kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

wurde von der kommunistischen Regierung gezielt begrenzt, so dass die Arbeiter in diesem 

Bereich viele Beschränkungen bewältigen mussten. 

Der angeführte Abschnitt, der die Zeit spätestens seit den 1960er, wenn nicht sogar früher, 

behandelt, zeigt, dass die Staatskontrolle über Kinder- und Jugendarbeit eine wandelnde 

Intensität hatte je nach der Zeitperiode. Der stärkste Druck auf die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen wurde während der fünfziger Jahre ausgeübt, wann auch das Zentrum der 

Kinder- und Jugendferienlager in Běleč nad Orlicí geschlossen werden musste.
536

 Nach der 

Lockerung um das Jahr 1968 stieg die Begrenzung der Arbeit während der siebziger Jahre 

wieder. Die Konkrete Form und das konkrete Maß der Beschränkung unterschied sich in der 

Abhängigkeit vom Ort und von konkreten Staats- aber auch Kirchenbeamten. Das zeigt auch 

das angeführte Gesprächszitat, das weitere Elemente anführt, die die kirchliche Arbeit 

beeinflussten. 

Pilátová periodisiert die Form der Veranstaltung der Jugendtreffen durch die Amtswechsel 

der Senioren (Jan Přemysl Šebesta, Mirko Nagy, Miroslav Rozbořil), bzw. des 

Senioratsausschusses, dem sie vorsaßen. Es sei nochmal akzentuiert, dass es hier um ihre 

eigene Reflexion geht, nicht um eine objektive Beschreibung aufgrund der weiteren Quellen. 

Gerade ihre Wahrnehmung ist aber für diese Darstellung wichtig, weil sie zeigt, in welcher 

Form sie den Einfluss der Staatsorgane in ihrer Arbeit erlebte. Pilátová bewertet die 

Organisation des Jugendtreffens als „außerordentlich“ während Šebestas Seniorsamtieren. Es 

waren eben die Jahre der Lockerung um das Jahr 1968.
537

 Pilátová organisierte damals die 

Treffen gemeinsam mit Pfarrer Nagy, der später selbst Senior wurde. Er begann sein 

Senioramt im Jahr 1971
538

 zu bekleiden, gleichzeitig mit dem Anfang der Normalisierung, die 

die repressiven Praktiken der Staatsverwaltung in die Gesellschaft zurückbrachte. Wie 

beschrieben,
539

 n dieser Zeit erfuhr die Kirche die stärksten repressiven Eingriffe der 

Staatsbehörden seit den fünfziger Jahren, die sich dann in den achtziger Jahren in solcher 

Intensität nicht mehr wiederholten. Darunter gehörte auch der erneuerte intensive Druck auf 
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die kirchliche Arbeit mit Kindern – u. a. Religionsunterricht – und Jugendlichen unter 18 

Jahre. Trotz dieser Tatsache bewertet Pilátová die Organisation der Jugendtreffen in der ersten 

Nagys Wahlperiode positiv. Es war so, in Pilátovás Wahrnehmung, auch dank der 

Unterstützung dieser Arbeit von den jüngeren Kollegen im Senioratsausschuss. Zwei von 

ihnen wurde aber anfangs der siebziger Jahre die Genehmigung zur Ausübung der geistlichen 

Tätigkeit entnommen. Infolge dessen kam es zu einem Wechsel im Senioratsausschuss. 

Danach war es laut Pilátová für Nagy schwieriger, den Raum für die Jugendarbeit zu 

schützen. Pilátová behauptet, dass die schwierigste Zeit erst mit dem Eintritt von Senior 

Rozbořil im Jahr 1979
540

 kam, der ihre Arbeit am meisten beschränkte, weil er dem 

Kirchensekretär zu viel nachgeben sollte. Pilátová bemerkt, dass ihre persönliche 

Bekanntschaft – sie und Rozbořil kannten sich von ihrer Kindheit an – keine wichtige Rolle 

spielte, weil ihre politischen und kirchenpolitischen Positionen im Gegensatz standen. 

Rozbořil, der zur kirchlichen Kreisen gehörte, die eine zurückhaltende Stellung  dem Staat 

gegenüber hielten,
541

 sollte ihr besonders vorwerfen, dass sie mit den Brünner Dissidenten 

befreundet war, die Kritik an der Staatspolitik und an der Kirchenleitung übten. Pilátová 

selbst übte
542

 und bis heute übt eine scharfe Kritik an der damaligen Kirchenleitung, dass sie 

zu schwach in „dem Ringen“
543

 um den Lebensraum der Kirche mit der kommunistischen 

Regierung und ihren Beamten auftrat. Pilátovás Stelle wurde auch durch die Gefahr der 

Abnahme ihrer Staatslizenz seitens des kirchlichen Kreissekretärs für Kirchenfragen bedroht. 

Die ganze Situation und die konflikthafte Mitarbeit der Vikarin und des Seniors wurde durch 

die Fürsprache des Synodalseniors Hájek gelöst.
544

 Sie wurde schließlich einem anderen 

Pfarrer untergeordnet.
545

 Deshalb konnte sie mit der Veranstaltung der Jugendtreffen weiter 

machen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie das Maß des Eingreifens der Staatsbehörden nicht nur von den 

generellen gegenkirchlichen Maßnahmen, die sich während der Zeit wandelten, aber auch von 

den Personen abhing, mit denen die Staatsbeamten kommunizierten. In diesem Sinne wurden 

die Senioren oder andere Übergeordnete (v. a. die ersten Gemeindepfarrer) in der 

Kirchenverwaltungshierarchie für Pilátová zu den Repräsentanten der Staatsbeamten oder zu 
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Vermittlern ihres Willens. Die Senioren (oder andere Kirchenbeamten im breiten Sinne) 

waren aus ihrer Perspektive nämlich diejenige, die ihr den Willen der Staatsbehörden – vor 

allem der Kirchensekretäre – vermittelten. Das Ausmaß des behördlichen Eingreifens hing in 

bestimmter Weise von der Stellung der Kirchenbeamten den Staatsbeamten gegenüber ab. 

Das Maß, (in) mit dem sie den Staatsbeamten gegenüber – meistens den Kirchensekretären – 

loyal waren oder eine eigene beschränkte Souveränität bewahrten, war unterschiedlich. 

Natürlich hatten die Senioren oder andere kirchliche Beamten überhaupt keine absolute 

Freiheit den Staatsbehörden gegenüber. Das Beispiel der wechselnden Übergeordneten von 

Pilátová beweist doch, dass es einen gewissen Raum zum Manövrieren gab und dass das 

Ausmaß dessen Ausnützung von den konkreten Personen abhängig war. Das hatte weiter 

bestimmte Konsequenzen für die Mitarbeiter dieser Personen, die wieder ihren eigenen Raum 

zum Manövrieren hatten. Die Staatsbeamten saßen auf jeden Fall an einem viel längeren 

Hebel, aber die Länge des kürzeren Hebels war nie ganz deutlich und musste nicht unbedingt 

so kurz sein, wie es schien. 

 

Ein sogar noch subtileres und komplexeres Beispiel der indirekten Kontakte mit den 

Staatsbehörden war der Religionsunterricht. Pilátová äußert sich ausführlicher an anderen 

Stellen des Gesprächs zum Thema Religionsunterricht.
546

 In dem ersten oben zitierten 

Abschnitt konstatiert sie bloß den allmählichen Rückgang der Kinderteilnahme. Pilátová 

erwähnt nie einen direkten Eingriff des Kirchensekretärs in die Organisation des Unterrichtes. 

Im Fall des Religionsunterrichtes war das Vorgehen viel komplexer und wurde durch viele 

verschiedene Kanäale durchgeführt. Es bestand die Pflicht den offiziellen staatlichen 

Maßnahmen gemäß, die Kinder in den Religionsunterricht in der Schule anzumelden. Die 

Regeln und Fristen der Anmeldungen wurden auf verschiedene Weise während der Zeit der 

kommunistischen Regierung verändert, meistens mit der Absicht, durch den komplizierten 

Prozess das Anmelden zu verhindern. Die Unterrichtstunden wurden an den Anfang oder ans 

Ende des Schultages, das heißt an die zu frühen oder zu späten Stunden verschoben. Pilátová 

beschreibt, wie ein Mädchen, Tochter eines politischen Häftlings, „wie eine Affe“
 547

 von dem 

Schuldirektor während des üblichen Unterrichts durch die Klassenzimmer geschleppt und 

wegen seiner Teilnahme am  Religionsunterricht verspottet wurde. Pilátová hatte Verständnis 

für die durch Repression Betroffenen und für ihre potenziellen Zugeständnisse. Sie sagt denn, 
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dass sie es für unnötig hielt, dass die Eltern das Mädchen zum Religionsunterricht unter 

solchen Bedingungen schickten. Es zeigt sich also, dass die letzte Instanz, die über die 

Teilnahme der Kinder am Religionsunterricht entschied, nicht der Staat, oder die Schule, 

sondern logischerweise selbst die Eltern und die Kinder waren. Sie waren es, die unter dem 

beschriebenen Druck die letzte Entscheidung trafen. Die Begrenzung des Unterrichts gewann 

noch mehr obskure Formen, wenn z.B. Putzkräfte die Klassenzimmer während des 

Religionsunterrichts aufräumten, oder, wie Pilátová beschreibt, wenn der Schulhausmeister 

sie und die Kinder zwang, in die Schule nicht durch den Haupteingang, sondern durch den 

Hof einzutreten. 

Pilátová verhandelte die organisatorischen Fragen des Unterrichtes mit dem Schuldirektor 

und sie musste wie auch andere Pfarrer statistischen Berichte über den Unterricht dem 

Kirchensekretäre abgeben.  Konkrete Staatsbeamten, die die atheistische Ideologie vertraten, 

übten Druck auf andere Akteure der Gesellschaft, um Religionsausbildung zu beseitigen In 

Pilátovás Perspektive wurden paradoxerweise selbst die Kinder, ihre Eltern und die 

Schulangestellte zu ihren eigentlichen Repräsentanten. Dadurch war für Pilátová viel 

schwieriger, den Prozess des Teilnahmeverlustes zu beeinflussen. Unterschiede zwischen dem 

Vorgehen in verschiedenen Regionen wie auch in verschiedenen Schulen erweisen jedoch, 

wie das Ausmaß der Unterdrückung des Religionsunterrichtes von den einzelnen Menschen 

auf verschiedenen Stellen und auf verschiedenen Stufen nicht nur von der Hierarchie des 

Staatsverwaltungssystems, sondern auch von der Hierarchie des Schulsystems, der Familie 

oder allgemein von der Gesellschaft abhing. Die Strategie, wie die Verantwortung für die 

Beschränkung der Religionsunterricht in die ganze Gesellschaft übertragen wurde, bewies 

sich aus der Sicht der Regierung sehr effizient. Gleichzeitig ermöglichte diese Strategie doch 

Widerstand zu leisten und eigenen Raum zu bewahren, da wo man ablehnte, dem Druck der 

Staatsbehörden ohne weiteres zu unterliegen. Dann musste man aber bereit sein, weitere 

Restriktionen zu ertragen. 

 

Das ist auch im Pilátovás Fall zu beobachten. Sie reagierte nicht passiv auf die direkte wie 

auch indirekte Eingriffe in ihre Arbeit. Im Gespräch wie auch in den Archivmaterialen kann 

man beobachten, dass Pilátová in der Reaktion auf die Beschränkungen solche Strategie 

annahm, ihre Arbeit, wenn möglich, nicht abzubrechen, sondern weiter fortzusetzen und neue 

Arbeitsformen zu suchen. Sie gab ihre Tätigkeit auch da nicht auf, wo ihre Arbeit das übliche 

Pensum der Aktivitäten eines Pfarrers überstieg. Es war der Fall der Senioratsjugendtreffen, 

die in den siebziger und achtziger Jahren in der gesamten Kirche schon ganz selten 
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stattfanden und bei denen man mit starken Eingriffen der Staatsbehörden (Ausgehenverbot, 

Polizeikontrolle, Aufhebung des Treffens im letzten Moment, Drohung des 

Staatlizenzverlustes) und – auch mit einem daraus folgenden Druck seitens des Seniors 

rechnen musste. Da suchte sie und fand eine Hilfe beim Synodalsenior. Auch in anderen 

Fällen, wie bei einer Fürsprache für Kollegen ohne Staatsgenehmigung, wandte sie sich an 

die Personen, die, wie sie glaubte, durch ihren Kontakt mit den Staatsbehörden eine positive 

Lösung erreichen konnten (noch in den sechziger Jahren war es z.B. J. L. Hromádka).
548

 Was 

den Religionsunterricht betrifft, gelangte sie zu derselben Lösung wie Kollegen in manchen 

anderen Gemeinden, und verlegte den Unterricht schließlich in den Gemeinderaum. Das 

entsprach allerdings der Absicht der Staatskirchenpolitik die Kirche in ihren eigenen inneren 

Raum zu verschließen. Da bildete die Kirche einen „alternativen Raum“
549

. Ähnlich wie auch 

andere Pfarrer bemühte sich Pilátová ihre Zuhörer in ihrer Lebenssituation, also auch in der 

damaligen politischen Realität, durch ihre Predigten und durch andere Formen kirchlicher 

Verkündigung anzusprechen. Laut ihrer eigenen Worte strebte sie, sie dazu zurückzubringen 

„was wesentlich ist“, „den Mut immer stärken, an die Gottes Aufforderung wirklich so zu 

beantworten, wie man beantworten soll“ und „zu zeigen, dass Evangelium eine Freiheit 

gibt“.
550

 

Ich habe belegt, dass die Mehrheit Pilátovás Kontakten mit den Staatsbehörden indirekt 

war – vermittelt durch die Personen, ohne einer unmittelbaren Beziehung zur Staatsbehörden. 

Bevor ich zu dem abschließenden Absatz dieses Unterkapitels fortschreite, gehe ich noch 

knapp zu den direkten Kontakten Pilátovás mit den Staatsbeamten über. In eine aktive 

Kommunikation trat sie ein, als der Ausschuss des SČED mit den Beamten des 

Innenministeriums der ČSSR
551

 handelte. Der SČED, laut Pilátová, lehnte ab, die Pfarrer, 

denen die Staatsgenehmigung entnommen wurde, aus dem Verband auszuschließen und auf 

diese Weise ein Instrument des Ministeriums zu werden. Deshalb wurde der SČED aufgelöst. 

Pilátová wurde auch direkt von der Geheimpolizei wegen der finanziellen Unterstützung 

verhört, die sie illegal aus Deutschland für die Familie des Pfarrers und Dissidenten Jan 

Šimsa vermittelte. Wie sie von ihren Freunden aus Dissens belehrt wurde, lehnte sie beim 

Verhör ab, auszusagen. Sie lehnte auch das Angebot zur Mitarbeit mit der Staatsicherheit ab, 
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die die StB ihr und dem ersten Pfarrer in ihrer Gemeinde in derselben Zeit, also in der 

zweiten Hälfte der achtziger Jahre, anbot.
 552

 

 

Den Rückgang der Gemeindeglieder konnte Pilátová in großem kaum verhindern. Trotz 

des Teilnahmerückgangs waren einige Schritte von Pilátová erfolgreich. Die Jugendtreffen, 

der Religionsunterricht, die Gemeindearbeit gingen trotz des Drucks voran. Eva Pilátová 

verlor die Staatsgenehmigung trotz der Drohungen des Kirchensekretärs nicht und nahm das 

Angebot zur Mitarbeit mit der Geheimpolizei nicht an. Einige Bemühungen, wie die 

Bewahrung des SČED oder die Fürbitte für Kollegen ohne Staatsgenehmigung, erreichten 

keinen Erfolg. Wie auch immer verwandelten einige ihrer Stellungen und Strategien – 

positiven wie negativen – in persönlichen und Arbeitsverhältnissen zu den Kollegen oder in 

der Gemeinde. Da Pilátová den Eingriffen der Staatsbehörden nicht völlig nachgab, bewahrte 

sie sich eine beschränkte Souveränität und also auch eine gewisse innere Freiheit für sich 

selbst, für ihre Arbeit und für ihre Gemeinde. 

 Zdeněk Soušek 6.2.

Zdeněk Soušek bietet eine andere Perspektive. Während die Art und Weise Eva Pilátovás 

Arbeit von ihren Übergeordneten, besonders Senioren beeinflusst wurde, war Soušek selbst 

eine lange Zeit als Senior des Poděbrady Seniorates tätig. Seine Arbeit wurde von beiden 

Seiten beeinflusst, sowohl von den untergeordneten Pfarrern als auch von den Staatsbeamten. 

6.2.1. Gemeinde 

In der ersten Phase waren die Soušeks Kontakte mit Staatsbeamten - ähnlich wie bei 

Pilátová - indirekt. Sie bezogen sich auf Kinder- und Jugendarbeit. Sie wurden weiter auch 

durch die Lebensgeschichten der Gemeindemitglieder in Libice nad Cidlinou, derer Eigentum 

während der Kollektivierung der Landwirtschaft in den fünfziger Jahren verstaatlicht wurde, 

(besonders durch den Gemeindekurator) vermittelt.
553

 Libice nad Cidlinou, wo Soušek die 

meisten Jahre seines aktiven Pfarrerdienstes verbrachte, war ein landwirtscha ftliches Dorf. 

Das Gemeindeleben wurde durch die Kollektivierung auch betroffen, denn die Bauern zu den 
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leitenden Personen in der Gemeinde gehörten. Auch die Gemeinde in Libice hörte allmählich 

auf ihre Aktivitäten durchzuführen.
554

 

Als einziger Pfarrer in der Gemeinde in dem kleinen Dorf stand Soušek doch in einem 

engeren Kontakt mit den Staatsbeamten vor Ort. Er nahm aktiv an dem öffentlichen Leben 

des Dorfes teil. Er erinnert, wie er auch mit dem Bürgermeister z.B. bei der Organisation der 

Dorfjubiläumsfeier mitarbeitete oder gemeinsame Gruppenreisen für die Gemeindeglieder 

und Dorfbewohner organisierte.
555

 

Soušek hatte eine eigene Strategie des Umgangs mit den Staatsbeamten, namentlich mit 

den staatlichen Kirchensekretären. Er versuchte nämlich den potenziellen Konflikten so 

vorzubeugen, dass er in einem engeren Kontakt mit den Kirchensekretären stand. Er 

behauptet, dass die Form und Maß der Einmischung der Kirchensekretäre und 

ausnahmsweise sogar ihre Unterstützung der Kirchenarbeit von den konkreten Personen und 

von der Art und Weise des Umgangs mit ihnen abhingen. Soušek erinnert sich an seine gute 

Beziehung mit dem Bezirkskirchensekretär zu Beginn der fünfziger Jahre. Der Sekretär setzte 

sich für den Pfarrer ein, als sich Gemeindeglieder, die sich gegen  den Pfarrer wegen des 

Verlaufs einer Beerdigung ärgerten, über ihn beim Kirchensekretäre beschwerten.
556

 In 

Soušeks Wahrnehmung, traten die strengeren Kirchensekretäre erst mit der Zeit der 

Normalisierung ins Amt ein. Das war allerdings die Zeit, als er als Senior amtierte und 

infolgedessen in einen engeren Kontakt mit den Kirchensekretären, und zwar nicht nur 

Bezirks- sondern auch mit den ihnen übergeordneten Kreissekretären tratt. Die Kontakte mit 

den Kirchensekretären für Kirchenfragen bezogen sich natürlich auf die Gemeindearbeit in 

Libice auch. Ihr Thema waren laut dem Pfarrer mehrmals neue Veranstaltungen, die Soušek 

durchsetzte und die die Grenzen seiner Gemeinde überschritten. Zu ihnen gehörten die 

Eröffnung einer neuen Filialgemeinde in Vlkov oder die alljährlichen Pilgerfahrten auf den 

Hügel Sion am Jan-Hus-Feiertag. Die Wanderungen wiesen zahlreiche kirchliche Teilnahme 

auf. Dabei kam es auch zur polizeilichen Beschattung.
557

 

Der folgende Abschnitt aus dem Gespräch mit Soušek charakterisiert die Strategie, die er 

in der Beziehung zur Aufsicht und zu den Eingriffen der Staatsbehörden anwendete. 

„So war ich der Meinung, dass es nötig war, die Kirche zu bewahren. Also, in den Grenzen… Also so, 

dass sie uns nicht unter die Deckel sahen und dass wir so viel wie möglich tun konnten; dabei jedoch, dass 
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alles nach dem Gesetz verläuft. Oder so… Was ich wusste, gut kannte, war (nicht nur) die Kirchenordnung, 

die vom Staat doch anerkannt wurde. Wir konnten doch arbeiten nach dem, was da stand. Beispielweise, ich 

hatte Streiten mit Kollegen, wenn… „Also bitte, warum schreibst du ‚Gemeindetag‘, wenn es ein 

Senioratstag ist.“ Weil der Senioratstag in der Kirchenordnung nicht war, der Gemeindetag aber doch. Ja, es 

ließ sich viel tun, ja. Ich hatte, beispielweise, unter den Kindern in jeder Jungen Gemeinde jemanden, dem es 

zu schreiben genügte: „Geh dort und da“ und er selbst gab den Bescheid wieder den anderen.“
558 

Soušeks Absicht war „die Kirche zu bewahren“.
559

 Das bestimmte dann die Art und Weise, 

mit der er mit den Staatsbeamten kommunizierte. Er wiederholte mehrmals während des 

Gesprächs: „Es ließ sich viel tun, man musste nur findig sein.“
560

 So beschreibt er eine feine 

Taktik des Umgehens mit den Staatsbehörden. Er bemühte sich, einen offenen Konflikt zu 

vermeiden. Er selbst sagt: „Ich war ein Feigling.“
561

 Deshalb wählte er eine Strategie eines 

taktischen Vorgehens, bei der er mit dem von ihm vorausgesetzten Willen der Staatsbeamten 

– vor allem der staatlichen Kirchensekretären – kalkulierte. Ihren vorausgesetzten Willen 

passte er seine eigenen Schritte an, um nach seiner eigenen Einschätzung so viel wie möglich 

Raum für die Kirchenarbeit zu gewinnen. Es ist schwierig zu rekonstruieren, in welchem 

Ausmaß seine Einschätzung und Auswahl eines daraus folgenden Vorgehens richtig waren 

und wie effektiv er wirklich den freien Raum ausnutzte. Es ist schwierig retrospektiv zu 

schätzen, in welchem Ausmaß der Raum eigentlich breiter sein konnte, oder wie weit Soušek 

selbst zu einem unbewussten Opfer einer analogischen Taktik der anderen Seite wurde und 

sich am Ende noch engeren Beschränkungen anpasste, als die Staatsbeamten gefordert hätten. 

Sicher ist, dass er einige Kirchenveranstaltungen erhielt und neue gründete aber auch, dass 

einige Pfarrer in seinem Seniorat nach der Verlust ihrer Staatlizenz zur Ausübung der 

geistlichen Arbeit aus dem Pfarrerkollektiv im Seniorat praktisch ausgeschlossen wurden, wie 

im folgenden Unterkapitel betrachtet wird. 

Um die Kirchenarbeit zu bewahren, benutzte Soušek seine Kenntnisse der Gesetze und der 

Kirchenordnungen. Er bemühte sich, den Veranstaltungen solchen Namen und solche Form 

zu geben, die den Vorschriften formal entsprachen und deshalb mussten sie seitens der 

Kirchensekretäre nicht verboten werden. Das zeigt der zitierte Fall der Gemeindetage, die 

verboten waren. Er änderte damals die Bezeichnung und der Gemeindetag durfte unter dem 

Namen des erlaubten Senioratstages veranstaltet werden. Mit solchen kleinen Änderungen 

und Kniffen dehnte er die Grenzen des Erlaubenen aus. Er verteidigte sein Vorgehen durch 
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die Gesetze und Kirchenordnungen, falls die Eingriffe der Staatsbehörden die Gesetze 

überschritten. Eine große Beschränkung dieses Vorgehens liegt darin, dass die Staatsbehörden 

selbst die Gesetze oft nicht respektierten oder zweckmäßig interpretierten. Soušek selbst 

zögerte allerdings auch nicht, die Gesetze zu umgehen oder zu überschreiten. Er beschreibt 

das, wenn er über die Schlussvorbereitungen für die Ausgabe der Bibel und der 

Bibelkommentare erzählt. Zum Beispiel, da einer der Übersetzer einen Bekannten in der 

Druckerei, wo die Publikationen gedruckt wurden, hatte, konnte die Zensur dank der 

Protektion umgangen werden. Dank der Protektion und des Bestechungsgelds für die 

Angestellten des Zentralen Kirchlichen Verlag
562

 konnten Soušek und der Leiter der 

alttestamentlichen Übersetzungsgruppe Miloš Bič auch den Finaldruck überwachen und 

kleine Bearbeitungen in der Druckerei machen, obwohl ihnen der Zugang in die Druckerei 

verboten war.
563

 Wenn es einem Zweck diente, benutzte Soušek die korrumpierten Praktiken 

der Staatsbeamten, und wenn es die Situation verlangte, schützte er sich durch  Gesetze. 

Der letzte Satz des zum letzten Mal zitierten Abschnittes beschreibt eine andere Weise, wie 

Soušek dem Verbot einer Veranstaltung ausweichte, wenn er eine Sonderveranstaltung 

organisierte. Um zu verhindern, dass die Staatsbeamten von der Veranstaltung etwas erfuhren 

und sie verbieten würden, schickte er keine offizielle Einladung und ließ die potenziellen 

Teilnehmer sich die Information von Mund zu Mund zu übergeben. 

Soušeks Bericht zufolge war seine Absicht, die Kirche zu bewahren, nicht gegen dem 

System zu kämpfen oder es zu ändern. Das ermöglichte ihm eine Menge mehr oder weniger 

elaborierter und situationsgemäßen Strategien, die Kirchenarbeit trotz der Beschränkungen 

durchzuführen und auch die neue Bibelübersetzung herauszugeben. Weitere Schilderung der 

auf die Gemeindearbeit und Übersetzungsgruppe
564

 bezogenen Kontakte lasse ich weiter 

beiseite und werde mich den Kontakten widmen, die mit dem Seniorsamt zusammenhingen. 

Dadurch komme ich auf den Termin „Deckelung“
565

, den Soušek erwähnt, zurück. 

6.2.2. Das Seniorat 

Die Strategien, die Soušek in der Kommunikation mit den Staatsbehörden verwendete, 

wurden bereits angedeutet. Er applizierte sie er auch bei der Seniorsarbeit. Das Gespräch 

zeigt, dass der Erfolg dieser Strategie in der Senioratsarbeit viel komplizierter war. 
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Während der Ansprechpartner für die Gemeindepfarrer gewöhnlich der 

Bezirkskirchensekretär war, war es für den Senioren zuerst der Kreissekretär für 

Kirchenfragen und erst dann auch einige einzelne Bezirkskirchensekretäre. Als ich Soušek 

fragte, was das Seniorsamt enthielt, fing seine längere Antwort folgend an: „Das Seniorsamt 

enthielt… Die wirklich große Verantwortung für das ganze Seniorat lag bei mir, weil die 

Sekretäre mit mir als mit dem Vertreter handelten.“
566

 Er charakterisiert den Inhalt der 

Amtsausübung vor allem als die Verhandlung mit den Kirchensekretären und behauptet, dass 

er eine große Verantwortung für das Seniorat spürte. Er setzt im Gespräch die Beschreibung 

der Situationen fort, bei denen er mit Sekretären über Angelegenheiten der Pfarrer im 

Seniorat verhandelte und behauptet, dass er immer auf der Seite der Pfarrer stand und sich 

bemühte sie zu unterstützen. Es konnte ihre sozialen und ökonomischen Bedürfnisse, 

Gemeindebuchführung, Umziehen in andere Gemeinden oder verschiedene Konflikte 

betreffen. Er benutzte sein oben beschriebenes Ausweichmanövrieren auch in den Fällen, 

wenn die Pfarrer, seiner Ansicht nach, nicht ganz im Recht waren. Erst zum Schluss seiner 

Antwort thematisierte er auch andere Aspekte des Amtes wie die Seelsorge usw. 

Man kann aus Soušeks Schilderung herauslesen, dass er eine autoritative Position in den 

Verhandlungen mit den Staatsbeamten für sich beanspruchte. Er hielt es für unpassend, wenn 

die Pfarrer seine Strategien durch eigene Schritte störten. Dass er die Kommunikation mit den 

Staatsbeamten für sein eigenes Revier mit einem autoritativen Anspruch hielt, beweist seine 

wiederholte Redefigur „sie haben mir“
567

. Er sagt z. B.: „sie haben angefangen, mir die 

Genehmigungen zu entnehmen“,
568

 wenn er beschreibt, dass einigen Pfarrern im Seniorat – 

nicht ihm selbst – die Staatsgenehmigung entnommen wurde. Diese geforderte Souveränität 

in der Kommunikation mit Staatsbehörden verursachte wahrscheinlich die 

Auseinandersetzungen mit den Pfarrern des Seniorats und die Vorwürfe, die Pfarrer gegen ihn 

machten, dass er den Kirchensekretären zu nah entgegenkam. Diese Auseinandersetzungen 

reflektiert er im Gespräch. Sie können aber auch auf Grund anderer Quellen, besonders 

Erinnerungen der betroffenen Pfarrer belegt werden.
569

 

Soušek argumentiert gegen diese Vorwürfe mit einer Metapher, dass „oben ein anderer 

Wind weht“
570

. Einerseits will er damit erklären, dass die Pfarrer nicht immer sein 
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Verhandlungsverfahren verstanden und die Einsicht in alle Schichten der komplizierten 

Kommunikation nicht hatten – auch in den Fällen nicht, wenn er sich bemühen sollte, ihnen 

zu helfen. Anderseits beschreibt er damit die vermittelnde Position zwischen den 

„untergeordneten“ Pfarrer auf der einen Seite und den Staatsbeamten und auch dem 

Synodalrat auf der anderen. An dieser Position musste er zwischen diesen Polen balancieren. 

Die Konturen dieses Balancierens konnten nach Soušek „von unten“
571

 nur schwierig 

verständlich sein. Dabei offenbart sich die zweite Perspektive neben der von Pilátová in ihrer 

Schärfe. Hier wurde Soušek aus der Sicht des anderen Pfarrers zu einem Repräsentanten der 

Staatsbehörden. Er vermittelte den Willen der Kreiskirchensekretäre und anderer 

Staatsbeamten an die Pfarrer. Das potenzielle erfolgreiche oder erfolglose Ringen, die er mit 

den Staatsbeamten führte, konnte man dahinter nicht immer sehen. 

Wie schon oben gesagt, ist es schwierig zu rekonstruieren, wie weit Soušek den Raum, der 

ihm zur Verfügung stand, wirklich benutzte oder sogar überschritt und wie weit er sich von 

den Kirchensekretären und anderen Staatsbeamten, die Staatssicherheit eingeschlossen, 

einschüchtern ließ. Sicher ist, dass es auch für ihn und auch für andere in ähnlichen 

Positionen sehr kompliziert war, das Terrain und die Breite des Manövrierensraumes zu lesen. 

Natürlich hing diese Verantwortung mit dem Amt zusammen, für das sie sich wählen ließen 

und das sie auf sich nahmen. Der Streitpunkt liegt dabei eben in der Form dieses 

Manövrierens.       

 Soušek beschreibt vor allem die Kommunikation mit dem Kreiskirchensekretär Semínko, 

der in den siebziger Jahren amtierte. Der mit der Normalisierung erhöhte Druck an die 

Kirchen wirkte sich im Seniorat Poděbrady besonders stark aus. Im 1974 wurden ohne 

jegliche Warnung die Staatsgenehmigungen den Pfarrern dieses Seniorates Alfréd Kocáb und 

Jakub S. Trojan
572

 und später noch anderen Pfarrern entnommen. An diesem Fall erwiesen 

sich die Grenzen Soušeks legalistischer Taktik. Der Kirchensekretär drang Soušek, den 

Pfarrern ohne Genehmigung die Teilnahme an den monatlichen Senioratspfarrerstreffen, den 

sog. Pastoralkonferenzen, zu verbieten. Soušek beschreibt, dass er es ablehnte mit einer 

legalistischen Behauptung, dass er keine Befugnis dazu hatte, die Pfarrer aus den 

Pastoralkonferenzen auszuschließen, weil sie für alle Pfarrer offen sind. Das half für eine 

beschränkte Zeit. Danach aber erwies der Kirchensekretär doch auf Grund der 

Kirchenordnung, dass der Senior die Befugnis doch hat, weil die Pastoralkonferenzen nur für 
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die Pfarrer bestimmt sind, die in aktivem Dienst stehen sollen. Soušek gesteht selbstkritisch, 

dass er keinen Mut hatte, dem Sekretär zu entgegnen, dass die Kirchensekretäre auch keinen 

Zutritt zur Konferenz haben. Ihre Teilnahme war nämlich eine übliche Praxis. Da zehrte 

Soušek seine Verhandlungsmöglichkeiten auf und schrieb einen Brief, in dem er die 

Teilnahme an Pastoralkonferenzen nur den aktiven Pfarrern zusagte, was ihm von manchen 

Pfarrer vorgeworfen wurde.
573

 Soušek wurde von seiner eigenen Strategie eingeholt. Dass er 

sich aber – jedoch nach seiner eigenen Weise, die sich nur selten mit der Auffassung der 

Pfarrer traf – für die Pfarrer ohne Genehmigung auch in den folgenden Jahren einsetzte, 

beweisen die Verhandlungsprotokollen des Senioratsausschusses.
574

 Soušek behauptet weiter, 

dass er ein alternatives Treffen mit den Pfarrern mit und ohne Genehmigung veranstalten 

wollte. Dazu kam es aber nicht, weil es die Staatssicherheit erfuhr. Mit seinem Einsatz in 

diesem Bereich hing wahrscheinlich auch die Tatsache zusammen, dass ihm der 

Kirchensekretär keine Staatsgenehmigung für das Seniorsamt für die nächste Wahlperiode 

erteilte. Er durfte dann nur als erster Ersatzmann des Ausschusses gewählt werden.
575

    

Vor der nächsten Seniorwahl, wurde Soušek von zwei Polizisten der Staatssicherheit 

besucht, erinnert sich Soušek. Sie stellten ihm Fragen in Bezug auf die Wahl. Beim ersten 

Besuch versuchte er sie mit Ironie abzutun. Erst bei ihrem zweiten Besuch verstand er, dass er 

sie nicht unterschätzen dürfte. Er beschreibt, was ihm durch den Kopf lief, als sie ihm den 

Vorschlag machten, dass sie sich manchmal treffen können: 

„Und jetzt, stellen Sie sich vor, meine Tochter war im zweiten Jahrgang an der Uni und ich 

wusste – mit den  Herren, dass, wenn sie Ihnen nichts machen können, können sie sich ganz gut 

mit der Familie auseinander setzen … Wenn ich ‚nein‘ sage, für mich… Na ja, es stimmt, ich war 

schon über fünfzig und ich hätte mich nur schwierig irgendwo durchsetzen können. Besonders mit 

meinen zwei linken Händen, nicht wahr! Also was jetzt? Aber gut, es konnte noch sein, ja. Und 

jetzt dachte ich darüber nach und er: ‚Sehen Sie mal, erinnern Sie sich, wie Sie es mit Herrn 

Semínko hatten, ja. Wir würden nur die Sachen im Voraus besprechen.‘ […] Mir wurde klar, dass 

wenn ich mich mit ihm treffen werde, werde ich an der Quelle sitzen. Ich wusste, dass mir 

Informationen aus dem Seniorat entgehen […]“
576 

Die Zitation deutet die ambivalente Komplexität und eine gewisse Tragik einer solchen 

Situation und einer solchen Entscheidung an. Angst um die Familie spielte eine Rolle. 
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Soušeks Tochter wurde nach einem langen und schwierigen Streben eines Pfarrkindes an die 

Universität angenommen. Die Unsicherheit Soušeks wegen eigener zukünftiger 

Erwerbstätigkeit war ein anderer Faktor. Er kannte sogar einen der Polizisten persönlich, weil 

er ihn getraut hatte. Er hielt mit einer bestimmten Naivität, die er auch teilweise zugibt, für 

möglich, dass das Seniorat von den Kontakten mit der Staatssicherheit Nutzen haben konnte. 

Der Senior glaubte, dadurch bessere Kontrolle über die Breite der Informiertheit der 

Staatsorgane über die Arbeit im Seniorat und über potentielle daraus folgende Eingriffe zu 

gewinnen. Es ist wieder schwierig zu rekonstruieren, welche Seite von dieser Mitarbeit einen 

größeren Gewinn hatte, aber die Skepsis darüber, dass es die Soušeks Seite war, ist ganz 

berechtigt. 

Soušek traf sich mit dem Staatspolizisten Wagner (so nennt ihn Soušek) durchschnittlich 

einmal pro Monat – es änderte sich aber – in einer zu diesem Zweck eingerichteten Wohnung 

in Prag. Er sagt, dass er sich die Reisekosten nie bezahlen ließ. Der Inhalt der Gespräche 

bezog sich, laut Soušek, an die Angelegenheiten der Arbeit im Seniorat. Dazu gehörten aber 

auch bestimmte Sachen der Pfarrer des Seniorates. Soušek behauptet, dass die Gespräche 

weder innere Angelegenheiten der Gemeinde noch der Übersetzungsgruppe, noch persönliche 

Fragen der einzelnen Menschen betrafen. Soušek praktizierte die erwähnte Methode der 

Deckelung, die er auch in der Kommunikation mit Kirchensekretären anwandte. Ihr Ziel war, 

zu erreichen, dass die Staatsbeamten so wenig über die Aktivitäten der Kirche erfahren, wie 

er nur beeinflussen konnte. Er bemühte sich gleichzeitig herauszufinden, von welchen 

Aktivitäten die Polizisten, bzw. die Kirchensekretäre wussten, damit er seine Kollegen 

warnen konnte, die in ihres Visier genommen wurden. Er strebte auch, die Aktivitäten, über 

die die Staatsbeamten anscheinend nichts wussten, mit einem metaphorischen Deckel zu 

decken und sie auf diese(r) Weise gegen ihre Eingriffe zu schützen. Er wandte schließlich 

seine legalistische Taktik, um die Kirchenarbeit und die Kollegen zu schützen. Wie effektiv 

seine Mühe war, ist ohne weiteres wieder schwierig einzuschätzen.
577

   

Soušek, nach seinen Worten, analysierte den Inhalt der Gespräche mit Staatssicherheit und 

Kirchensekretären, um auf Grund ihrer verschiedenen Andeutungen zu erkennen, was sie 

wussten oder planten. Er behauptet, dass er immer die(se) Ergebnisse seiner Beobachtung 

dem Synodalsenior mitteilte. Das stellt er als einen Teilgewinn seiner Mitarbeit dar. Überhin 

behauptet er, dass sie ihm seit Anfang seiner Mitarbeit an „nicht die Nase ins Seniorat 
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steckten“
578

, mit anderen Worten, dass die behördliche Einmischung in die Arbeit des 

Seniorats aufhört hatte. Er weist weiter darauf hin, dass die Staatsgenehmigung anderen 

Pfarrern seit dem Beginn seiner Mitarbeit nicht entnommen wurde und dass in seinem 

Seniorat auch solche Pfarrer schließlich angestellt werden konnten, die anderswo Probleme 

gehabt hätten.
579

 Das alles konnte einerseits ein bestimmter Gewinn seiner Mitarbeit sein, 

andererseits konnte es auch ein Ausdruck einer Lockerung der Staatsaufsicht über die Kirche, 

zu der in den achtziger Jahren kam. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Staatsbeamten Soušek als einem loyalen Senior eine größere Autonomie ließen.
580

 Sie durften 

davon ausgehen, dass er selbstrestriktive Verfahren der Senioratsverwaltung annahm und auf 

diese Weise zu einem wohl unbewussten Vollzieher des Willens der Staatsbeamten – 

Kirchensekretären und der Staatssicherheit – wurde. Einige Passagen des Gesprächs und das 

erwähnte Verbot der Teilnahme der Pfarrer ohne Genehmigung an den Pastoralkonferenzen 

deuten diese Behauptung an. Aber es würde eine weitere komparative Analyse der kirchlichen 

und staatlichen Quellen – besonders der Staatssicherheitsdokumente, die in diesem Fall 

skartiert wurden – bedürfen, um diese Behauptung zu bestätigen. Es würde sich dann eine 

weitere Frage ergeben, wie weit eine solche Strategie ein Zugeständnis dem Druck der 

Staatsbeamten war und wie weit sie eine pragmatische Einschätzung des Möglichen war.      

Soušek behauptet, dass er keine formale Verpflichtung über seine Mitarbeit mit der 

Staatsicherheit unterzeichnete, was sonst üblich war. Er sagt, dass er nur ein Versprechung 

über Geheimhaltung unterschrieb.
581

 Ein Angestellte der Staatssicherheit beschreibt, dass er 

eine Praxis einer informellen Anknüpfung der Kontakte mit dem Pfarrer Jiří Doležal nutzte.
582

 

Doležal behauptet, dass er auch kein Dokument, das ihn zu etwas verplichtete, 

unterzeichnete.
583

 Diese Praxis sollte es leichter machen, Kontakte mit einem Pfarrer 
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anzuknüpfen, weil die Verbindlichkeit und Seriosität der Mitarbeit vernebelt wurde, was 

besonders für Doležals Fall gilt. Es gibt keinen direkten Beweis für Soušeks Mitarbeit mit der 

Staatssicherheit im Archiv des Sicherheitsdienstes, weil vieles von seiner Akte vernichtet 

wurden.
584

 Laut Soušek war unser Gespräch die erste Gelegenheit, bei der er vor der 

Öffentlichkeit, die durch mich repräsentiert wurde, über seine Mitarbeit sprach. Es geschah 

auch erst während des letzten Gesprächs, das wir etwa mehr als ein halbes Jahr vor seinem 

Tod führten. Soušek sagte, dass er seine letzte Seniorwahlperiode im Jahre 1989 vorzeitig 

beendete und aus Libice in die Rente ging, weil er wegen der Mitarbeit schwer „an den 

Nerven“
585

 litt und sehr erschöpft war. Er berichtet, dass er sich nach der Wende nicht traute 

öffentlich über seine Mitarbeit zu reden, weil die Stimmung in der Gesellschaft und in der 

Kirche sehr von dem weiter nicht differenzierten, dichotomen Geschichtsnarrativ geprägt war, 

in dem die Staatssicherheitsmitarbeiter sehr negativ bewertet wurden. Wegen dieser 

Atmosphäre nahm er auch nicht an den gesamtkirchlichen Pfarrertagungen teil. Er bekannte 

seine Mitarbeit nur dem Synodalsenior Pavel Smetana und einem engeren Kreis der Pfarrer 

mit ähnlicher Erfahrung. Ein ähnliches Erlebnis nach der Wende beschreiben auch andere 

Pfarrer, die mit Staatsicherheit mitarbeiteten.
586

   

In letzten Absätzen habe ich stärkere Formen der Einmischung der Staatsbehörde in die 

Soušeks Kirchenarbeit beschrieben. Es war dabei auch eine gewisse aktive Handlung des 

Seniors Soušek deutlich. Die Fragen nach ihren Folgen und Erfolgen habe ich gestellt. Soušek 

als Senior beeinflusste auf jeden Fall aktiv die Verwaltung des Seniorats und bewahrte einen 

bestimmten Raum für die Kirchenarbeit. Das war übrigens seine Absicht. In der Perspektive 

seiner Kollegen wurde er zugleich zu einem Vermittler der Beschlüssen der Staatsbehörden 

und so zu einem Repräsentanten der Staatsbehörden. Es bleibt offen die Frage, in welchem 

Ausmaß er auch zu einem aktiven Vollzieher ihres Willens wurde. Soušek, wie er sagt, 

bemühte sich gegen die Beschränkungen durch die Stärkung und durch den Aufbau der 

kirchlichen Gemeinschaft zu kämpfen. Er suchte neue Formen der Gemeindearbeit und – 

trotz der Senkung der Teilnahme – bewies die Gemeinde in Libice ein aktives Leben. Soušek 

gründete da sogar neue Kirchenveranstaltungen. Durch die christliche Verkündigung und 

gemeinschaftliches Leben (im Dorf auch hinter den Grenzen der Gemeinde) bemühte er sich 
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trotzt den Beschränkungen den Menschen in der Kirche eine sinnvolle Alternative neben dem 

Leben der Gesellschaft anzubieten.
587

 

 Zusammenfassung 6.3.

In diesem Kapitel wurde ein Teil der Arbeit und des Lebens von Vikarin Eva Pilátová und 

Pfarrer Zdeněk Soušek beobachtet. Die Arbeit der beiden wurde durch die Einmischung der 

Staatsbehörden, mit denen sie kommunizieren mussten, deutlich bestimmt und klar 

beschränkt. Die Staatsbehörden wurden durch verschiedene Akteure repräsentiert, je nach der 

Position der Pfarrer in der Kirchenhierarchie. In beiden Fällen war zu observieren, wie sich 

die Pfarrer bemühten, den beschränkten Raum für ihre Arbeit auszubreiten und neue Formen 

der Kirchenarbeit zu suchen und zu finden. Es gelang beiden Pfarrern, Pilátová und Soušek, 

verschiedene Formen des kirchlichen Lebens nicht nur bewahren, sondern auch gemeinsam 

mit den Menschen in den Gemeinden zu bilden. Pilátová und Soušek stimmen im Gespräch 

überein, dass die Kirche zwar in einem begrenzten, aber im gewissen Maße beidseitig 

durchlässigen Raum lebte.
588

 Sie bewahrte sich als solche eine bestimmte Souveränität, was 

eigene Verwaltung betrifft, und eine bestimmte innere Freiheit. Es wurde dargestellt, dass es 

sich um eine Souveränität handelte, die aber beschränkt wurde. In einer ähnlichen Weise 

wurde auch die innere Freiheit beschränkt. Sie war hier nur für diejenige, die in der Kirche 

blieben und durch die direkten Maßnahmen der Staatsbehörden oder durch ihren indirekteren 

Druck weder teilweise noch völlig aus der Kirche nicht ausgeschlossen wurden. Diese 

erhebliche Begrenzung des inneren Raumes der Kirche darf man nicht unterschätzen. In 

dieser Verschlossenheit war die Kirche unfrei. Trotzdem, gaben das Leben der kirchlichen 

Gemeinschaft und das freie Wort, das in ihr verkündigt wurde, den Menschen die in ihr lebten 

und in sie kamen, ein Erlebnis der Freiheit innerhalb der unfreien Verhältnisse. 

Ich wiederhole noch mal, dass der Gegenstand dieser Fallstudie keine bloße Beschreibung 

der historischen Ereignisse, sondern die heutige, subjektive Perspektive der beiden Pfarrer ist. 

Eine solche Perspektive ist bereichernd, weil sie zeigt, dass beide Pfarrer keine bloß passiven 

Opfer eines mächtigen Regimes waren, sondern dass sie, jeder nach seinem eigenen Anteil an 

dem politischen – in einem breiteren Sinne des Wortes – Leben und dem Leben der 

Gesellschaft teilnahmen und dass sie es mitgestalteten. Das heißt auch, dass sie – gleich wie 

auch andere Bürger wie auch immer – dem gesellschaftspolitischen System in einigen 

Aspekten Widerstand leisteten und in einigen ihn legitimierten. Der Unterschied liegt dann in 
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der Form und in dem Maß des einen oder des anderen Verhaltens. Die Pfarrer wurden, sicher, 

von manchen behördlichen Beschränkungen ihrer Arbeit betroffen, sie nahmen aber zugleich 

ihren persönlichen Leben Teil an der Gesellschaft und dem Staat. Es war an den beiden 

Beispielen auch zu sehen, wie die Ausübung der politischen Macht in der ganzen Gesellschaft 

verteilt wurde. Das hatte einen zweideutigen Effekt nach dem, wie die einzelnen Mitglieder 

der Gesellschaft den Willen der Repräsentanten der Staatsbehörden, die für jeden durch eine 

andere Person verkörpert wurden, erstens verstanden und zweitens ihm nachfolgten, ihn 

umformten oder ablehnten. 

Aus zwei Gründen ist es von einer hohen Wichtigkeit, diese aktive Teilnahme am Leben 

der Gesellschaft und daraus folgende Teilnahme am politischen Leben zu verstehen. Es 

zwingt zu einer komplexeren Wahrnehmung der Geschichte der Kirche, beziehungsweise der 

Gesellschaft in einem kommunistischen oder autoritativen Staat, als durch einen 

vereinfachten dichotomen Begriff Totalität vermittelt werden kann. Diese Interpretation 

gesteht den historischen Akteuren, den Menschen eine Handlungsmacht, eine „agency“
589

 zu,  

souveräne Glieder der Gesellschaft und Mitschöpfer der Geschichte zu sein. Sie ist sich 

zugleich der Beschränkungen der Souveränität bewusst. Diese differenziertere Wahrnehmung 

der Vergangenheit ermöglicht, die Vergangenheit ehrlich zu bewältigen. Die Anerkennung der 

agency der geschichtlichen Akteure und die Erkenntnis der Durchlässigkeit verschiedener 

Schichten der Gesellschaft und des politischen Systems erlaubt, sich eigenen Anteil am 

gesellschaftlichen und politischen Leben anzuerkennen.  
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7. Das innere Leben 

Im Kapitel fünf wurden drei Grundstrategien beschrieben, zwischen denen sich die 

Reaktionen der Leute in der Kirche auf die Freiheitsbeschränkung des Lebens der Kirche 

bewegten. Es wurde festgestellt, dass die Souveränität und Freiheit der Kirche grundsätzlich 

beschränkt und durch direkte sowie indirekte Staatseingriffe verletzt wurde. Es wurde 

beschrieben, dass die Kirche den Weg des Rückzugs in sich selbst mit einem kleineren oder 

größeren eigenen Beitrag eingetreten ist. Trotz des faktisch beschränkten Zugangs der Leute 

in die Kirche und trotz der gesamten Beschränkung der Kirchenfreiheit darf man jedoch nicht 

unterschätzen, dass für viele, die in den Gemeinden und in der Kirche zusammengetroffen 

sind, stellte diese Gemeinschaft einen Raum einer – mindestens relativen – Freiheit
590

 

inmitten der bedrängenden Verhältnisse dar und für viele hatte sie sogar den Charakter eines 

Familienumfelds.
591

  

In diesem Kapitel wird das Leben des kirchlichen Kerns, d. h. der Leute, die am Leben der 

Kirche aktiv teilgenommen haben, behandelt. Zuerst werden die regelmäßigen und 

unregelmäßigen Bestandteile des Gemeindelebens und auch des kirchlichen Treffens auf der 

zwischengemeindlichen und gesamtkirchlichen Ebene beschrieben. Weil es sich eher um eine 

formale Beschreibung des Kirchenlebens handelt, kann man auch mehr aus den 

Gemeindearchiven und aus dem zentralen kirchlichen Archiv schöpfen. Natürlich kommen 

auch diese Quellen häufig von den Pfarrern. Die Grundperspektive bleibt also auch hier auf 

dem pfarrerlichen, de facto elitären Niveau.  Um die Ansicht der Gemeindemitglieder und der 

üblichen Teilnehmer des Gemeindelebens festzustellen, müsste man die Forschung unter 

ihnen und in den Materialien aus ihrer Provenienz führen. Eine solche Forschung bleibt eine 

Herausforderung für eine weitere Untersuchung.  

Der zweite Teil dieses Kapitels wird den Themen gewidmet, die laut der eigenen 

Reflexion die Pfarrer besonderen Raum in ihren Predigten einnahmen. Danach folgt ihre 

Reflexion der Frage, die ich ihnen in den Gesprächen stellte, und zwar ob sie in ihrer 

Pfarrerarbeit einer bestimmten eigenen Theologie der Gemeindearbeit folgten. Im 
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Abschlussteil des Kapitels wird der Charakter der kirchlichen Gemeinde behandelt, für den 

der Begriff von Petr Pokorný, „der Alternativraum“, zutreffend erscheint
592

.  

Der Beginn der Herrschaft der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei im Jahre 

1948 brachte grundlegende Veränderungen in die Form des kirchlichen Lebens und der 

Pfarrerrolle. Der Zeitraum des Jahres 1968 stellt für die Form des inneren kirchlichen 

Treffens während einundvierzig Jahren der kommunistischen Herrschaft keinen 

Scheidepunkt, sondern eher eine Schwankung einer außergewöhnlichen Entspannung und 

Intensivierung der Kirchenarbeit dar. In der Entwicklung des inneren Lebens gibt es in den 

Zeiträumen vor und nach dem Jahr 1968 solch eine starke Kontinuität, dass es für die 

Beschreibung des inneren Kirchenlebens mehr als wünschenswert ist, mehr als in den anderen 

Kapiteln schon von der Zeit vor dem Jahre 1968 auszugehen.  

Die Kirche setzte im Prozess der Entfernung des „lauen Rands“
593

 und des „aktiven 

Kerns“
594

. fort, den sie schon vor dem Jahre 1948 beschritt. Die Bindungen des lauen Rands 

an die Kirche stellten vor allem die Übergangsrituale – Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen 

– und der obligatorische Religionsunterricht in den Schulen dar. Diese Bindungen wurden 

grundsätzlich in den fünfziger Jahren entspannt gelockert, als der Staat die Führung der 

Personenstandsbücher übernahm und aus dem Religionsunterricht ein fakultatives Fach 

machte.  Dieser Rand der kirchlichen Mitglieder wurde allmählich auch an den Rand der 

kirchlichen Aufmerksamkeit verschoben.  Die meisten Programme in der Kirche richteten 

sich gerade auf den aktiven Kern der Kirche, d. h. auf die Leute, die am kirchlichen Leben 

teilnahmen. Im vorherigen Kapitel
595

 wurde eine Missionshoffnung beschrieben, dass gerade 

das Leben der Gemeindekerne nicht nur die lauen Ränder, sondern auch neue Leute in die 

Kirche bringt. Diese Hoffnung wurde vielfach nicht erfüllt und die Teilnahme an den 

kirchlichen Treffen sank mit der Ausnahme der Schwankung des Jahres 1968 andauernd.  

Auch das Leben der Gemeinden an sich war beträchtlich durch den fortschreitenden Verfall 

der Mitgliederbasis gezeichnet, und zwar sowohl in den praktischen Auswirkungen, die aus 

dem Mangel an Menschenkräften und aus dem Altersunterschied folgten, als auch in der 

Atmosphäre der Gemeinde, die sich ihrer Verkleinerung und Alterung bewusst war.
596
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Die Verwandlungen des Gemeindelebens betrafen eher den Inhalt der kirchlichen Treffen 

als die strukturelle Form seines Betriebs. Die Entwicklung im theologischen Gebiet wurde 

von den frischen Absolventen der theologischen Fakultät in ihre Gemeinden hineingetragen, 

wodurch diese allmählich verändert wurden. Die ältere Generation der Theologen und der 

„Eliten der Gemeinden“, die durch den theologischen Liberalismus beeinflusst wurde, und die 

den Verweis der böhmischen Reformation patriotisch interpretierte, im Bestreben eine 

lebendige nationale Kirche zu schaffen, begann den Generationen zu begegnen, die durch 

deutsche Theologie des Wortes Gottes beeinflusst wurde, die der theologische Mainstream 

bis heute blieb.  Ähnlich wie Karl Barth und seine Kollegen im deutschsprachigen Raum 

schon seit den dreißiger Jahren mit der liberalen Theologie kämpften, die dem 

nationalistischen Locken des Dritten Reichen nicht widerstand, kämpften auch J. L. 

Hromádka und seine Kollegen an der theologischen Fakultät mit den liberalen Theologen und 

stellten sie allmählich während den fünfziger Jahren kalt.  In der Kirche blieb der 

humanistische und demokratische Verweis von Masaryk lebendig und zu ihm kam der 

Akzent auf das „Wort“ und auf den „Gemeindebau“ hinzu.
597

 Diese Entwicklung auf der 

Ebene der Gemeinden hob noch mehr die Verankerung der Gemeindearbeit in der biblischen 

Arbeit hervor. Es wurde dadurch bestätigt, womit in der Zeit vor dem Jahre 1948 die um eine 

geistliche Wiedergeburt der Gemeinden strebende kirchliche Strömung begann, nämlich, dass 

die Gemeindetreffen immer mit einem „biblischen Programm“ verbunden werden müssen. 

Dies wurde weiterhin stark betont.  Die Hauptsendung der Kirche blieb die „Verkündigung 

des Evangeliums“
598

, aufgrund dessen die Gemeinde aufgebaut werden sollte. Es führte zur 

allmählichen Verschiebung der Vorstellungen von entweder einer Volkskirche oder einer 

lebendigen Kirche nur für die aktiven Glieder zu einem Modell der Kernkirche. Die 

kirchliche Tätigkeit in diesem Modell wurde von den lebendigen Kernen der Gemeinden 

bestimmt und dem lauen Rand wurde nur minimal Aufmerksamkeit geschenkt.
599

  

 

7.1. Die Gemeinde und der Pfarrer 

Die Struktur der Gemeindewoche wurde im Rahmen der EKBB schon in der Zeit vor dem 

zweiten Weltkrieg gefestigt und wurde in dieser Form praktisch erhalten. Die Gemeindearbeit 
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wurde von den staatlichen Behörden begrenzt und die neuen Formen der Gemeindetreffen 

entstanden in dieser Atmosphäre nur ausnahmsweise. Die Kirche konzentrierte sich im 

Gegenteil auf das Erhalten des Bestehenden den amtlichen Beschränkungen zum Trotz.  

 

7.1.1. Die gottesdienstlichen Versammlungen 

Der Sonntagsgottesdienst blieb weiterhin ein Höhepunkt des Gemeindelebens – sowohl im 

Zentrum der Gemeinde als auch in den Predigtstellen. Ctirad Novák kommentiert, dass er sich 

bemühte, schon den Kindern näher zu kommen: „Die Gemeinde kann ohne die sonntäglichen 

Versammlungen wirklich nicht existieren.“
600

 Im vorigen Kapitel wurde beschrieben, dass 

sich gerade im Gottesdienst die Offenheit der Kirche gegenüber den Leuten von außen zeigen 

sollte, denen der Gottesdienst offen stehen sollte.
601

  

Der Mittelpunkt des Gottesdiensts war und bleibt auch weiterhin traditionell die Predigt, 

deren Inhalt im zweiten Teil dieses Kapitels behandelt wird. Im Laufe der Zeit wird jedoch 

immer mehr auch die Feier des Abendmahls betont. Spätestens seit den fünfziger Jahren 

wurde das Abendmahl allmählich zum Bestandteil des Gottesdiensts und war nicht mehr ihr 

Anhang wie in manchen Gemeinden früher, wenn sie erst nach dem Abschluss des 

Gottesdienstes gefeiert wurde, nachdem ein Teil der Leute wegging. Der Pfarrer Novák 

beschreibt, dass bis damals das Abendmahl in seiner Gemeinde „als eine seltsame 

Besonderheit einer Minderheit der Leute gefeiert wurde, die es sehr schmerzvoll, in einer 

gewissen Büßerstimmung durchlebten.“
602

 Die Ordnung des Gemeindelebens, die die Synode 

im Jahre 1963 angenommen hat, platziert das Abendmahl und Taufe innerhalb des 

Gottesdiensts, nicht erst nach ihrem Abschluss.
603

 Eine der Erwartungen, die mit diesem 

Schritt verbunden waren, war auch die Erhöhung der Teilnahme am Abendmahl, die vom 

„geistlichen Erwecken“
604

 zeugen würde. Die Teilnahme wuchs jedoch nicht derart, dass 

dieses Ziel für erfüllt erklärt werden konnte.
605

 Im Laufe der Zeit stieg jedoch die 

durchschnittliche Häufigkeit des Abendmahl von üblichen vier Feiern pro Jahr in den 

Anfängen der Zeitperiode
606

 (Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Neujahr) bis zur monatlichen 
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Frequenz in immer mehr Gemeinden.
607

 Um die Wende der siebziger und achtziger Jahre 

begann die Diskussion über den Zugang von Kindern zum Abendmahl. Diese Frage blieb 

offen.  Schließlich überließ man es vornehmlich dem individuellen Entschluss der 

Gemeinden, den Gemeindevorstände und der Pfarrer.
608

  

In den fünfziger Jahren entstand aus den pietistischen Kreisen innerhalb der EKBB ein 

Impuls zur Taufe der Erwachsenen. Der Pfarrer Adolf Kotouček lehnte damals nämlich ab, 

die Kinder zu taufen.  Die Voraussetzung der Taufe sollte laut ihm eigenes Bekenntnis des 

Glaubens an Jesus Christus sein, die sog. „Taufe auf Bekenntnis“. Die Einführung der Taufe 

der Erwachsenen wurde neben der traditionellen Taufe der Kinder durchgesetzt, und sollte 

einer der deutlichsten Schritte auf dem Weg von der Volkskirche zur Bekennerkirche sein.
609

 

Es scheint jedoch, dass der Effekt letztendlich umgekehrt war, weil die Eltern immer häufiger 

die Entscheidung für die Taufe den Kindern selbst im höheren Alter ließen, was natürlich zu 

immer niedrigeren Zahlen der Getauften führte.
610

 Zu gleicher Zeit wurde dadurch eine neue 

Form der Katechese in der Vorbereitung auf die Taufe der Erwachsenen und 

Heranwachsenden eröffnet. Die Kontroverse über die Taufe der Kinder und Erwachsenen 

kehrte unter dem verstärkten Einfluss der Pfingstströmungen in den letzten drei Dekaden des 

20. Jahrhunderts zurück.
611

  

Die Kirche begann, sich auf die Familie als eine Haupteinheit konzentrieren, in der die 

kirchliche Angehörigkeit überliefert wurde.  Dies projizierte sich auch in das 

gottesdienstliche Leben.  Der Kindergottesdienst, sog. Sonntagsschulen, fand am Anfang vor 

oder nach dem Sonntagsgottesdienst statt und orientierte sich auf die biblische und kirchliche 

Ausbildung und auf die christliche Erziehung. Die Sonntagsschulen ersetzten zugleich den 

verschwindenden Religionsunterricht in den Schulen und auch in den Familien.  Im Laufe der 

Zeit wurden sie zum Bestandteil des Gottesdiensts.  In der Zeit der Predigt, die länger als 

heutzutage war, hatten die Kinder ein eigenes Programm und kamen zuletzt zurück. Die 

Synode im Jahr 1969 fasste den Beschluss, dass der Kindergottesdienst einen Bestandteil des 

Gottesdiensts bilden sollte, damit die Kinder am Gottesdienst teilnehmen und auf diese Art 
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und Weise ihren Platz in der Gemeinde finden konnten
612

 und somit ihre eigene Verbindung 

zu ihr stärker wurde. In der gleichen Zeit wurde der Familiengottesdienst in den Gemeinden 

eingeführt, der maximal einmal pro Monat stattfand, während dem die Kinder mit den 

anderen Teilnehmern des Gottesdiensts zusammenblieben.
613

   

Der Pfarrer Novák schildert, wie er gerade durch Aktivität der verschiedenen 

Generationen, besonders der Kinder und der Jugendlichen, während der Vorbereitung und 

während des Verlaufs des Gottesdiensts auf den Aufbau der Gemeinde als eine komplexe 

Gemeinschaft, in der sich jeder seines eigenen Platzes bewusst ist, zielte.  

„MP: Na, und als Sie gesagt haben, dass Sie mit den Kindern angefangen haben, mit den Kindern und 

Jugendlichen, heißt das, dass es durchgedacht war, im Sinne, dass die Kinder dann in der Gemeinde bleiben 

und zugleich die Kinder die Eltern an sich binden?  

CN: Ja, ja. Dass die Kinder zugleich, und auch die Konfirmanden nicht nur unsere samstäglichen Treffen 

mögen, aber dass sie wissen, dass dies nur ein Teil von etwas Wichtigerem, davon, was sich in der Gemeinde 

am Sonntag abspielt, ist.  Also die Kinder waren ein großer Teil... Ich sage ein großer Teil, aber es waren 

vielleicht vier oder fünf Kinder.  Aber die Kinder nahmen am Gottesdienst teil, oder auch die jüngeren 

Jugendlichen, und bekamen bestimmte Aufgaben.  Die Lieder aufzuhängen, die Lieder auszusuchen und am 

Samstag aufzuhängen.  Oder die Kollekte durchzuführen, nicht die Presbyter, sondern die Kinder. Oder 

Gesangbücher an die Leute zu verteilen, die dort saßen.  Oder die Zeitschriften zu tragen.  Und all dies hat 

sie sehr angereizt, ja, es ist albern, aber die Bindung und der Sinn der Teilnahme an der Gemeinde musste 

nicht viel erklärt werden, weil es selbstverständlich war. Na, ob die Kinder heute was… Einige von denen 

sind jetzt selbst Presbyter...“
614

   

 Für Novák war es wichtig, dass diese Gemeinschaft eine Art Familiencharakter gewann. 

Er beschreibt, dass er sich auch in den Konflikten, die in der Gemeinde auftauchten, darum 

bemühte,  „dass die Gemeinde zusammen die Gemeinschaft der Familie ist, in der die einen 

die anderen  annehmen.“
615

 Die Gemeinden konnten diesen familiären Charakter 

paradoxerweise nur dank der numerischen Verkleinerung der Gemeindekerne haben, in denen 

ein engerer persönlicher Kontakt möglich war. Der Synodalrat erörtert dieses Entwickeln zu 

einer immer enger zusammengepressten Kerngemeinschaft der Brüder und Schwestern im 

Jahre 1977 explizit: „... auch heutzutage liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in den 

Gemeinden, und immer mehr in den Familien.“
616

 Der Historiker Petr Pabian bemerkt, dass 

die Bestrebung, den familiären Charakter der Kirche zu stärken, allerdings nicht 
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konzeptionell auf die Familie als ein Ganzes gerichtet war, sondern auf die einzelnen 

Generationsgruppen.
617

 Die hier angeführte durchdachte Konzeption von Novák ist eher eine 

Ausnahme. Die intergenerationelle Übergabe der kirchlichen Angehörigkeit blieb häufig im 

Schritt, die Nachkommen in die Kirche zu bringen. Die zu diesem Zweck gerichteten 

Programme fehlen praktisch. Die intergenerationelle Teilung des Glaubens war nicht viel 

mehr über die Tatsache entwickelt, dass während manchen Zusammentreffen verschiedene 

Generationen beieinander waren. Auch Familienfreizeiten bildeten seit den siebziger Jahren 

eine Gelegenheit für die Arbeit mit den Kindern und nicht für die Arbeit mit den ganzen 

Familien, wie es unten beschrieben wird.
618

  

Spezifische Herausforderungen brachten die Trauerversammlungen.  Eine davon waren die 

sich seit den Zwischenkriegsjahren bis in den sechziger Jahren schleppenden 

Auseinandersetzungen wegen der weltlichen Musik während des Trauergottesdiensts, 

besonders während der Trauerzüge vom Haus des Verschiedenen. Die Kirche, die auf die 

reformierte Disziplin achtete, lehnte die weltliche Musik ab (die auf den Beerdigungen und 

Hochzeiten zum Tanz! und Alkoholkonsum führte), während die Hinterlassenen diese 

beanspruchten. Die Tatsache, dass es unter manchen Leuten zur Ablehnung der kirchlichen 

Beerdigung führte, konnte der Synodal-Senior Viktor Hájek in der Zeit der numerischen 

Spitze der Mitgliederzahl der EKBB noch mit folgenden Worten kommentieren: „Die Frage 

wird also zur beiderseitigen Zufriedenheit gelöst.“
619

 Der Pfarrer Zdeněk Soušek beschreibt, 

welche absurde Situationen während der Beerdigungen passierten:  

„Ich sehe, dass die Musikanten kommen.  Ich sage: ‚Ich gehe also mit dem Zug nicht mit.‘  Wir gingen nicht 

mit den Musikanten zusammen. Ich habe es nämlich folgendermaßen gelöst: Ich habe die Andacht am Haus 

gemacht, den Talar ausgezogen, ging meinen Weg auf den Friedhof und auf dem Friedhof wiederum durften 

sie nicht spielen.“
620  

Während der Trauerpredigt, bei der die Musikanten hinter dem Zaun standen, erklärte er, 

warum die weltliche Musik nicht zur Beerdigung gehört.  Die aufgeregten Hinterlassenen 

lehnten ab, ihm die Hand beim Weggehen schon unter Klang der weltlichen Lieder zu 

reichen.  Der Kirchensekretär trat für ihn schließlich ein, als sich die Hinterlassenen zuletzt 

beschweren kamen.
621
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Die Beerdigungen in den Krematorien brachten weitere Konflikte. Es kam wiederholt zu 

den Zusammenstößen mit dem dortigen Personal über die Länge der Versammlung, die im 

Falle des Gottesdiensts die Vorgabezeit überschritt. Das Personal versuchte auch die Form 

des Gottesdiensts zu ändern, zum Beispiel durch Verbot des gemeinsamen Gesangs.
622

  

 

7.1.2. Die weiteren regelmäßigen Gemeindeaktivitäten 

Ein weiterer Grundstein der Gemeindetreffen blieben neben dem Gottesdienst die 

Bibelstunden. Hier sollte der Kern der Gemeinden auch bei der kleinen Teilnahme gestärkt 

werden.
623

 Besonders die Presbytern wurden zur Teilnahmeaufgefordert, damit „ihre 

Perspektive erweitert wird und ihre Kenntnisse der Bibel und der christlichen Ordnungen 

vertieft werden“
624

 und sie dadurch ein Vorbild für die anderen Mitglieder darstellen. Die 

Häufigkeit der Aufforderungen seitens Synodalrates zeigt jedoch, dass ihre Teilnahme keine 

selbstverständliche Praxis war. Die Bibelstunden blieben seit der Zeit bis heute ein Fixstern 

unter den Gemeindeprogrammen. Ihr Schwerpunkt war eine ausführliche Auslegung der 

biblischen Abschnitte, wie es die Beschreibung des Pfarrers Milan Balabán andeutet:  

„MP: Und wie hast du die Bibelstunden konzipiert?  

MB: Als eine Auslegung.  Ich habe es exegetisch nicht übertrieben. Ich habe Satz für Satz durchgenommen.  

Und dann wollte ich wissen, wie sie es verstehen.“
625

 

Die Form war jedoch je nach Gemeinde und Pfarrer unterschiedlich. Die Bibelstunden 

erfüllten nicht selten auch die Funktion eines gewissen seelsorgerischen Treffens, wie der 

Pfarrer Keller beschreibt:  

„Man hat Bibelstunden gemacht, außer in Jimramov, dort waren die regelmäßigen Bibelstunden jede Woche, 

auch woanders. Es waren die Bibelstunden, solche klassischen, zehn Omas, ein Opa und wir haben eine 

Auslegung irgendeines Buches gemacht, schrittweise, und dann hat man auch viel geredet, im zweiten Teil. 

Ich erinnere mich gern daran, auch an den zweiten Teil, obwohl mancher Kollege Pfarrer sagen würde, dass 

es nur Klatsch war, aber ich habe dabei viel kennen gelernt... Einerseits habe ich erfahren, wer im 

Krankenhaus ist, wen ich besuchen soll, wer wäre gern und wer nicht, also, na ja, irgendwie hat man den 

Kontakt. All die Omas wussten, was ist wo los.  Das war nett.  Dann, im Winter, hat man Bibelstunden in 

den Dörfern gemacht.  In jedem Dorf etwa zweimal pro Winter. Es war auch sehr nett, gleich im ersten Jahr 

[nach seinem Einstieg in die Gemeinde in Jimramov, Anm. d. A.], weil alle von mir wollten, dass ich mein 

Lebenslauf erzähle, nicht wahr.   Es war eine gute Gelegenheit für mich, man hat auch etwas über sich selbst 

gesagt, die Leute waren neugierig, haben Fragen gestellt, und man hat dabei eigentlich auch etwas über seine 
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Stellungnahmen, nicht wahr, über seine Lebensorientierung gesagt, das war also auch und ich erinnere mich 

daran, es war in den Dörfern und es kamen vielleicht dreißig Leute oder so, nicht wahr?  Aber dann verebbte 

es.  Aber die ersten Jahre war es nett.  Also, ich habe mich meiner Meinung nach, schnell die Leute hier und 

dieUmgebung kennen gelernt, ich war froh darüber“
626

 

Wie die letzte Zitation zeigt, war es keine Ausnahme, dass die Bibelstunden direkt bei den 

Teilnehmern zu Hause stattfanden. Der Pfarrer der Gemeinden mit einer breiten Diaspora 

besuchte dabei mehrere Dörfer.  

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre begann eine neue Form der Gemeindetreffen für 

Erwachsene unter der Bezeichnung die Dreißiger oder die mittlere Generation zu 

entstehen.
627

 Der Pfarrer Soušek kommt wiederholt zu diesen Treffen zurück und ordnet sie 

in seine breitere Bemühung ein, eine Alternative in der Gemeinde zum Leben der 

Mehrheitsgesellschaft anzubieten:  

„Ich habe mich also bemüht, die Leute daran zu erinnern, dass auch etwas anderes existiert und dass es sich 

leben lässt. Und dass man anders leben soll.  Also, besonders in der Gruppe der Dreißiger, es war eine solche 

Versammlung, in der wir auch viele Gäste gehabt haben, Hrabal besuchte uns fünf Jahre.  Es war schon in 

der Zeit der Normalisierung, nicht wahr.“
628

 

Soušek erwähnt, dass an den Treffen der Dreißiger auch die Gäste und die Leute außerhalb 

der Kirche teilgenommen haben. Hier führt er zum Beispiel den berühmten tschechischen 

Schriftsteller Bohumil Hrabal auf. Soušek deutet im folgenden Zitat auf eine Verwandlung 

der Gemeinde hin, was ihre Altersstruktur und damit auch ihre Prägung betrifft. Ähnlich wie 

im letztem Unterkapitel Novák, wenn er über die Teilnahme der Kinder am Gottesdienst 

spricht, hebt Soušek die Bedeutung der Treffen der Dreißiger für die Eingliederung ihrer 

Teilnehmer in die Gemeindearbeit und in die Zukunft hervor:  

„Für mich war es solch eine hoffnungsvolle Zelle der Gemeinde, aus der auch neue Presbyter herauskamen.  

Die alte traditionelle ist erstorben.  Man konnte bemerken, dass die Säkularisation ihre Spuren hinterließ.  

Auch manche Leute sind weggegangen, die in der Gemeinde verankert wurden, oder sie sind woandershin 

gegangen, nicht wahr.  Und eine ganze Reihe meiner guten Konfirmanden ist mir irgendwie umgezogen. 

Aber ich meine, dass die da, die Gruppe der Dreißiger, die hält sich dort bis jetzt de facto.“
629

  

Die Zahl der Gemeinden, in denen sich diese Treffen der Erwachsenen in ihrem 

produktiven Alter abspielten, stieg mit den Jahren merklich.
630

 Der Inhalt war offener und 

                                                 
626

 Gespräch mit J. Keller vom 3. 7. 2015 (AETF UK, DGS 68–89).  
627

 Vgl. Bericht der Kommission des Synodalrates für christliche Erziehung der Jugend die 14. Synode vom 

1966, 5 (ZKA EKBB, K I/14). 
628

 Gespräch mit Z. Soušek vom 7. 5. 2015 (AETF UK, DGS 68–89).  
629

 Gespräch mit Z. Soušek vom 18. 5. 2015 (Ebd.).  
630

 Im Jahr 1971 fanden sich Treffen der mittleren Generation in 15–20, im Jahr 1979 in 50 und im Jahr schon in 

81 Gemeinden. Vgl. Bericht des SR, 26 (ZKA EKBB, K I/16); Beschlüsse, 141 (Ebd., K I/20). Bericht des SR, 

35 (Ebd., K I/25). 



192 

 

knüpfte mehr an die Fragen an, mit denen sich ihre Teilnehmer, vor allem die jungen Eltern, 

besonders im Leben und in der Arbeit auseinandersetzten.
631

 In manchen Gemeinden, 

besonders in denen, die durch die pietistische Frömmigkeit beeinflusst wurden, trafen sich 

ihre Mitglieder auch in den kleineren, familiären Kreisen oder sog. Grüppchen. In diesen 

wurde das Praktizieren des Glaubens im gewöhnlichen Leben betont und man stärkte sich mit 

den gemeinsamen Gebeten.
632

 

Neben den Bibelstunden für die Erwachsenen entstanden die Bibelstunden für die 

Konfirmierten (Jugendliche) und für die Nichtkonfirmierten (Kinder), die den abnehmenden 

Religionsunterricht in den Schulen ersetzten.  Die Zahl der Schulen, in denen Religion 

unterrichtet wurde und die Zahl der Religionsstunden nahm abgesehen vom Aufschwung im 

Jahre 1968 allmählich ab.  Der Religionsunterricht in den Schulen verschwand an vielen 

Orten ganz.  In einigen Senioraten, wie zum Beispiel in Valašský und Horácký in Mähren und 

in einigen ihrer Gemeinden gab es ihn jedoch bis zum Ende der Periode.
633

 Jan Keller erinnert 

sich an den wertvollen Respekt zwischen den Angestellten der Schule und ihm als Pfarrer, der 

sich bei der Übergabe der Pioniertücher zeigte:  

„Der Direktor verkündete damals im Schulfunk, wie mir danach ein Lehrer erzählte: ,Heute erhalten die 

Pioniere ab 11 Uhr im Kino ihre Halstücher. Es nehmen alle Pioniere daran teil, sowohl die neu 

aufgenommen werden als auch die älteren. Die Pioniere, die den Religionsunterricht besuchen und ihr 

Halstuch erhalten sollen, entschuldigen sich beim Pfarrer und gehen zur Halstuchübergabe. Die Pioniere, die 

ihr Halstuch schon haben und den Religionsunterricht besuchen, gehen zur Religionsstunde und kommen 

danach zu uns ins Kino.“
634

 

Diese anekdotische Erinnerung ist wirklich außergewöhnlich. Sie zeigt besonders die 

Verwurzelung der Religionserziehung in einem Dorf mit einer starken evangelischen 

Tradition. Weiter zeigt sie die Bedeutung der persönlichen Beziehungen zwischen dem 

Pfarrer, bzw. der Gemeinde, und den staatlichen Angestellten für die kirchliche Arbeit und 

das Zusammenleben mit der hiesigen Gemeinschaft. Diese Beziehungen waren in dem Fall 

der Schule und des Pfarrers in Jimramov außergewöhnlich gut. Der Religionsunterricht wurde 

jedoch in den meisten Gemeinden praktisch allmählich in die Pfarrhäuser verschoben.  In 

manchen Fällen fuhr der Pfarrer zu den Teilnehmern nach Hause, den Unterricht zu halten.  
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Die beschränkten Möglichkeiten der Arbeit mit den Kindern sollten neben den 

Bibelstunden und Kindergottesdienst auch durch Konfirmandenunterricht eingeholt werden.  

Dieser Unterricht gewann daher an Bedeutung, Inhalt und Länge.
635

 Auch der Inhalt der 

Auslegung musste mit der Zeit der Tatsache angepasst werden, dass die steigende Zahl ihrer 

jüngeren Teilnehmer keine oder minimale Kenntnisse der Bibel oder Kirche hatte und man 

musste mit dem „Punkt Null“
 636

 rechnen. Der Pfarrer Soušek erinnert sich an den 

Konfirmandenunterricht in Libice nad Cidlinou, der drei Jahre dauerte, wirklich umfangreich 

war und wo sich mehrere Jahrgänge der Konfirmanden trafen. Die einzelnen Jahrgänge 

zählten jedoch nur einige Teilnehmer. 

„ZS: Außer dem Religionsunterricht in der Schule hatten wir noch die sogenannten Bibelstunden für die 

Kinder und den dreijährigen Konfirmandenunterricht. […] Ein Jahr habe ich die Bibel durchgenommen.  Ein 

Jahr die Kirchenordnung, Prinzipien der Kirche, und ein Jahr die Kirchengeschichte, ja.  Also einen 

dreijährigen Unterricht hatten wir.  Und ich glaube, man hatte ein paar Kinder bis zum Ende, drei oder vier 

Konfirmanden. Und die Konfirmation fand doch jedes Jahr statt, damals.  

MP: Der Unterricht war drei Jahre lang, also die Konfirmation war nicht einmal pro drei Jahre? 

ZS: Nein. Nein.  Der erste und zweite Jahrgang gingen immer zusammen […] Es war also Geschichte und 

Bibelkunde und das dritte war das Kirchliche, also Dogmatik, Katechismus.  Ja.  Meistens.  Also die ersten 

zwei Jahrgänge gingen sie zusammen und das dritte war... Jedes Jahr fand die Konfirmation statt. Es war 

nicht jede drei Jahre.  Es war... Ursprünglich war sie denke ich für zwei Jahre, dann haben wir sie auf drei 

Jahre geändert.  Weil es immer weniger Schulunterricht gab und wir haben es also durch 

Konfirmandenunterricht ersetzt.  Na und der Konfirmandenunterricht war in Ordnung, also man konnte mir 

nichts vorwerfen, wenn ich habe, dass ich ihn dreijährig habe, das ist meine Sache.  Es wurde nirgendwo 

gesagt, wie lange der Unterricht dauern soll.  Und die Bibelstunden für die Kinder waren auch möglich.“
 637

 

Soušek behauptet, dass sein Konfirmandenunterricht wirklich bis zu einem gewissen 

Grade dem Zweck diente, den eingeschränkten Religionsunterricht in den Schulen zu 

ersetzen.  Er ersetzte sie auch durch die Bibelstunden für die Kinder im Pfarrhaus.  Soušek 

weist auf die Tatsache hin, dass diese Treffen wesentlich einfacher den direkten 

Beschränkungen der staatlichen Beamten widerstanden, weil sie auf dem kirchlichen und 

nicht dem staatlichen Boden geschahen.  

Die Mehrheit der Gemeindetreffen war neben der Ausbildung in der Bibel und der 

christlichen Geschichte mit einem weiteren Programm ergänzt. Das Programm unterschied 

sich je nach Art des Treffens, der Zielgruppe, dem Ort und auch dem Geistlichen in den 

Spielen und den Gesprächen über das Leben, Kultur und manchmal auch Politik.  Zum 
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Beispiel hat man in Pardubice vom Jahre 1966 jede erste Bibelstunde für die Erwachsenen im 

Monat den Nachrichten aus der kirchlichen Presse gewidmet,
638

 ein Jahr später behandelten 

sie das Thema „Die aktuellen Fragen des Kirchenlebens in der modernen Welt“.
639

Die 

Jugendlichen, die sich in Sázava und Žďár nad Sázavou trafen, widmeten sich im Jahre 1971 

neben den biblischen Programmen über die Bergpredigt im „zweiten Programm“ einem 

breiten Spektrum an Themen:  

„Die Aufgabe der Kirche in unserem Land, Die Bücher von Exupéry, Über Freundschaft, Nationen und 

Rassen in der heutigen Welt, Havlíček Borovský, Masaryk, Das Problem der kleinen Nation, Kamil Bednář 

Gedichte, Über Žilka und Karafiát, Der Pfarrerkurs in Prag, Wilde, Der glückliche Prinz, Die Gedichte von 

Seifert, Das Toleranzpatent, Die 17. Synode, Das Glauben ohne Beweise, Über F. M. Dostojevskij, Zweig, 

Der Kampf um den Südpol, Masaryk ‚Wie arbeiten?‘, Eine Geschichte usw.“
640

  

Zu allen Gemeindetreffen, einschließlich der Versammlungen des Gemeindevorstands, 

gehörten natürlich die Gebete und der gemeinsame Gesang, dessen Beliebtheit besonders bei 

der Jugend spürbar wuchs.  In manchen Gemeinden stieg das Interesse an gemeinsamen 

Gebeten (oder „Meditationen“) vor allem unter dem Einfluss der charismatischen Bewegung, 

die in die EKBB seit den siebziger Jahren mit einer neuen Intensität auftrat.
641

   

Schon seit den fünfziger Jahren wurde der Seelsorgetätigkeit eine immer größere 

Aufmerksamkeit gewidmet.
642

 Der Synodal-Senior Viktor Hájek erwartete diese Veränderung 

schon im Jahre 1953, als er die Eröffnung der neuen Möglichkeiten dank der Enthebung der 

Verwaltung der Personenstandsbücher und die Abnahme des Religionsunterrichts 

konstatierte.
643

 Es ist nicht leicht abzugrenzen, welchen Teil die Seelsorge in all ihren Formen 

im Zeitplan der Gemeindearbeit einnahm. Die Pfarrer in den Gesprächen äußern sich jedoch 

nicht selten über sie. Die seelsorglichen Gespräche begrenzten sich den Berichten der Pfarrer 

zufolge nicht nur auf das Pfarrbüro, nicht einmal auf die Häuser der Gemeindemitglieder, wie 

der Pfarrer Jan Čapek beschreibt: „... die seelsorglichen Gespräche irgendwo, auf dem Feld, 
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oder auf der Straße, oder im Stall, oder so einfach.“
644

 Die Bedeutung der Seelsorge wuchs 

auch besonders als Folge der Verwandlungen des Gemeindelebens und des Abschwungs der 

Mitglieder. Die Seelsorge stellte nämlich eine Weise dar, wie die Beziehung mit den 

Gemeindemitgliedern zu erhalten werden konnte, wenn nicht sogar diese wieder neu zu 

knüpfen. Sie wurde bis zu einem gewissen Maß und in manchen Fällen de facto ein Mittel 

einer inneren Mission, wenn einige Pfarrer und auch die aktiven Mitglieder der Gemeinde 

alle Gemeindemitglieder oder einen Teil von ihnen nach der Gemeindekartei besuchten. Sie 

wurden dabei nicht selten energisch abgelehnt. In einigen Fällen wurden allerdings die 

Besuche mit der Einziehung des Mitgliedsbeitrags verbunden.
645

 Jiří Doležal, der nach 

seinem Einstieg in die Gemeinde in Hustopeče alle Eltern der Kinder besuchte, die den 

Religionsunterricht besuchen sollten, um die Kinder in den Unterricht einzuladen, beschreibt 

seine Gefühle, mit denen er nach den wiederholten Ablehnungen kämpfte: „Ich habe sie alle 

besucht, aber dann schon, bevor ich klingelte, musste ich beten, um den Mut zu haben, 

überhaupt dorthin zu gehen. Weil es schrecklich war, schrecklich.“
646

 Man muss sagen, dass 

diese Beharrlichkeit jedoch eher selten war.  

Gerade Doležal hält die Seelsorge und seelsorgerische Gespräche für eine der wichtigen 

Quellen für die Vorbereitung der Predigten.  Nicht vielleicht im Sinne, dass er in den 

Predigten aufführen würde, was ihm in den Gesprächen anvertraut wurde.  Er bemühte sich, 

in den Predigten in die Situation seiner Zuhörer zu sprechen, so wie er sie während der 

Seelsorge kennen lernte. Er vergisst jedoch nicht zur gleichen Zeit im Geist der Theologie des 

Wortes zu betonen, dass nicht die Situation des Zuhörers, sondern das biblische Wort, das in 

seine Situation spricht, der Ausgangspunkt der Predigt ist. Doležal führt auch einen das unter 

Pfarrern oft wiederholte aber weitaus nicht eingehaltene Prinzip der Seelsorge an: „die 

Seelsorge besteht in vier von fünf Fünftel aus dem Kunst des Zuhörens, das heißt die Klappe 

zu halten.“
647

 Das restliche Fünftel wäre dann das aus der Bibel ausgehendes Wort, das sich 

in die Situation des Betreffenden zu sprechen bemüht. Die seelsorgerischen Situationen 

unterschieden sich natürlich wesentlich und jeder Pfarrer wählte zur Seelsorge seine eigene 

Einstellung.  Es illustriert ein Beispiel von Veselý, das einen anderen Zugang verrät, als den, 

der für Doležal der wünschenswerte ist.  Veselý legt einen großen Wert auf die direkte 

biblische Verkündigung auch während der seelsorgerischen Besuche.  

                                                 
644
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„Als ich also zu Besuch kam, ich konnte nicht und kann es bis heute nicht, zu sprechen: ‚so, also, wie geht es 

Ihnen und was die Beine, wie angeschwollen haben Sie sie noch und was machen...‘.  Früher oder später 

begann ich zu predigen, und ebenso in den Briefen, es geht nicht ohne.“
648

 

Gerade die seelsorgerische Tätigkeit war eine der wenigen Aktivitäten des Pfarrers, die der 

Pfarrer Kocáb nach seinem erzwungenen Weggehen aus dem Dienst und aus dem Pfarrhaus, 

als er als Heizer in einem Heizungskeller angestellt wurde, behielt.
649

 Sie hatte einen sehr 

informellen Charakter.  

„Und ich habe mich solch einer seelsorgerischen Tätigkeit im Heizungskeller gewidmet und dann führte ich 

eine Gruppe in Brünn, solch eine geheime. Anna Balabánová wendete sich an mich, […] sie sagte: ‚Ich habe 

eine Gruppe von solchen, nicht Chartasignataren sondern suchenden Leuten, Künstlern und 

Sympathisierenden mit östlichen Lehren und so weiter und ich dachte nach, wem ich es übergeben soll.‘  Sie 

hat sich also an mich gewendet.  Ich führte also diese Gruppe etwa fünf sechs Jahre.  Wir trafen uns heimlich 

und meditierten so, wir trieben solche geistigen Séancen, na.  Also ich widmete mich diesem Gebiet.  Na und 

dann die StB-Männer ödeten mich natürlich ständig an. Also ich besuchte wechselnd den Ausschuss zur 

Verteidigung der zu Unrecht Verfolgten, mehr dann die geistigen Séancen und teilweise die Bartolomějská 

Straße.“
650

 

Die Leute kamen zu den seelsorgerischen Gesprächen direkt zu Kocáb auf seine 

Arbeitsstelle im Heizungskeller. Das Zusammenkommen mit der Gruppe der „suchenden 

Leute“
651

, die er weiter beschreibt, geht weit über den Rahmen der traditionellen Formen der 

Arbeit des evangelischen Pfarrers hinaus. Der Verlust der offiziellen Verankerung in den 

kirchlichen Strukturen öffnete dem Pfarrer Kocáb paradoxerweise neue Formen des 

Zusammentreffens, die nicht nur die Grenzen der EKBB, sondern auch die des Christentums 

überschritten haben. Die Tatsache, dass er die Gruppe von der Pfarrerin Alena Balabánová 

übernahm, deutet an, dass nicht einmal für eine institutionell verankerte Pfarrerin solche 

Formen ausgeschlossen waren.  Die seelsorgerische Arbeit ergänzte für Pfarrer Kocáb den 

Kreislauf des Lebens eines Dissidenten – die Arbeit in einer unqualifizierten Beschäftigung, 

die Arbeit im Ausschuss zur Verteidigung der zu Unrecht Verfolgten und die Verhöre im 

unrühmlich bekannten Verhörraum des Staatssicherheitsdienstes in der Prager Straße 

Bartolomějská.  

Es scheint jedoch, dass die üblichste Form der Seelsorge als der seelsorgerischen Besuche 

eine Beschreibung von Novák trifft:   
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„die Besuche der Mitglieder, die in der Liste waren [wahrscheinlich in der Auswahl aus der Gemeindekartei, 

Anm. d. A.] und der Kranken im Altersheim in Kutná Hora oder in den Familien, in denen jemand dauern 

Liegend war, ein ehemaliger Mitarbeiter zum Beispiel, mit dem es nötig war, den Kontakt zu halten.“
652

  

 

7.1.3. Die Veränderung der Pfarrerrolle und die Stärkung des Anteils der Laien 

Die Rolle des Pfarrers und der Inhalt seiner Arbeit wandelte sich allmählich durch die 

Wirkung der äußeren und inneren Faktoren. Die grundlegende Veränderung war die erwähnte 

Freimachung der Zeit für die neuen Tätigkeiten aufgrund des Ausfallens der 

Religionsunterrichtsstunden und der Verwaltung der Kirchenbücher, die man teilweise mit 

der Seelsorge füllte. Die Senkung der Zahl der Kirchenmitglieder brachte manchen Pfarrern 

auch viele Pflichten besonders technischen und administrativen Charakters, die früher unter 

mehreren Angestellten der Gemeinde geteilt wurden. Die Pfarrer verbrachten vielerorts nicht 

wenig Zeit mit der Instandhaltung der Gemeindehäuser und auch mit dem Ausbau der Neuen.  

Die Pflichten nahmen mit der Administration der geräumten Gemeinden zu. Die Menge der 

Leute, die in die Arbeit der zunehmenden Anzahl der Beratungskommissionen des 

Synodalrats und der Seniorate für alle möglichen Zwecke eingegliedert wurden, deutet an, 

dass ein Teil der Pfarrer sich der Arbeit auf der gesamtkirchlichen oder senioratlichen Ebene 

angeschlossen hat.
653

 Eines der Beispiele ihrer Bemühung sind die unten erwähnten 

Publikationen, aber auch die Menge der katechetischen Materialien, die in der Zeit verfasst 

wurden, Organisationen der Rüstzeiten, Ferienlager und thematischen Ausbildungskursen, 

wirtschaftliche und rechtliche Tätigkeit und viele andere Aufgaben. Die Stellung des Pfarrers 

in der Gesellschaft verlor in der Folge der antireligiösen Propaganda an Ansehen, was auch 

mit einer sehr beschränkten finanziellen Bewertung zusammenhing.  Wie schon an mehreren 

Stellen beschrieben wurde, kämpften die Pfarrer, denen die staatliche Genehmigung zur 

geistlichen Arbeit entzogen oder nicht erteilt wurde, und ihre Gemeinden mit ganz 

spezifischen, lästigen Problemen an vielen Ebenen.  

Mit dem allmählichen personalen Rückgang auf allen Ebenen der Mitgliedschaft, der 

jedoch nicht mit dem Rückgang von Gemeinden (und mit ihnen verbundenen Gebäuden) 

verbunden war, deren Zahl gleich blieb (272 im Jahr 1966)
654

, fühlte die Kirche immer 
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spürbarer den Mangel an theologischem Nachwuchs und dadurch auch den Mangel an 

Geistlichen. Sie suchte die Lösung dieses Zustands durch verschiedene Formen: Berufung der 

Pfarrer im Ruhestand, das zunehmende Bedürfnis der Administration durch die Pfarrer aus 

den Nachbargemeinden und die Bemühung, die Laienarbeiter und Diakone, die ordinierten 

Prediger sowie die Vorleser der Predigten wieder zu schulen und in die Praxis einzuführen.
655

 

Ihre Zahl stellte im Vergleich mit der Menge der Pfarrer jedoch nur einen relativ kleinen 

Bruchteil dar. Die in der Zwischenkriegszeit ziemlich verbreitete Tätigkeit der Laien zum 

Beispiel im Religions- oder Konfirmandenunterricht rutschte nach dem Jahre 1948 als Folge 

des erwähnten Abbaus der zeitlichen Auslastung der Pfarrer ab. Die Arbeit der ehemaligen 

Katecheten und Katechetinnen wurde weiterhin von den Pfarrern bewältigt.  Die Vikarin Eva 

Pilátová erinnert sich, dass sie an der theologischen Fakultät mit der Absicht zu studieren 

begann, Katechetin zu werden.  Erst im Laufe ihres Studiums, im Jahre 1953, wurde die 

Ordination der Frauen in der EKBB eingeführt, wobei der Mangel an Pfarrern schon eine 

nicht unbedeutende Rolle spielte. Pilátová widmete sich in den ersten knappen zwei Jahren 

(1955-1957) der katechetischen Arbeit. 

„Als ich dann abgeschlossen habe, es war in der Zeit, als es viele Pfarrer gab und keine Plätze, hat sich 

Šebesta erinnert, der in der Zeit schon in Brünn war, dass ich Religion unterrichten könnte, weil die 

Katecheten irgendwie ausschieden, man hatte nicht viel zu tun und einer hat gekündigt. Also ich habe 

wirklich ein Jahr unterrichtet, aber es waren wirklich nur die Reste in den Schulen.  Und das nächste Jahr, als 

ich begonnen habe, war es nicht einmal für den Lebensunterhalt.“
656

 

Es gab nicht genug Arbeit für eine selbstständige Katechetin wegen der rasanten Abnahme 

des Religionsunterrichts. Pilátová hat also begonnen als Vikarin zu arbeiten.  

Die Bedeutung der Aktivität der Laien in der kirchlichen Arbeit nahm während der Zeit 

der kommunistischen Regierung wieder zu, aber die zentrale Rolle kam auch weiterhin dem 

Pfarrer zu.  Das kam besonders beim Gottesdienst zum Ausdruck: Lesen aus der Bibel, die 

Gebete und die Ankündigungen wurden erst schrittweise und ziemlich zurückhaltend den 

Laien überlassen.  Ein bedeutender Teil der Pfarrer, mit denen ich das Gespräch führte, äußert 

sich jedoch auch zur Überlassung des Lesens aus der Bibel oder der Gebete der Laien 

zurückhaltend. So äußert sich zum Beispiel Jan Keller zum Lesen der Laien ablehnend, falls 

sie dazu nicht speziell begabt sind, mit der Erklärung: „man kann bei dem Gottesdienst 

schrecklich viel verderben, mit der Predigt, alles kann wahnsinnig sein, aber wenn du gut den 

biblischen Text vorliest, verdirbst du das nicht. […] Also mir tut es sehr leid, wenn, wenn die 
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Leute nicht verstehen“.
657

 Die Predigt bzw. die Leitung des ganzen Gottesdienstes 

einschließlich der Sakramente wurde nur im Notfall dem ordinierten Presbyter oder den 

Laienpredigern anvertraut (ohne Sakramente). Es ging hierbei um die Rückkehr zu der 

früheren Praxis der Aushilfe der Laien, die jedoch seit den dreißiger Jahren von der Synode 

reguliert wurde.  

Die Organisation der Jugendtreffen ging erst nach der Aufhebung des Vereins der Jugend 

der EKBB in den fünfziger Jahren in die Hände des Pfarrers über.  Seit dem Jahre 1948 stieg 

das Verhältnis ihrer aktiven Beteiligung wieder allmählich.  Die Jugendlichen bereiteten auf 

ihren Treffen nicht nur die begleitenden „zweiten“ und ersten biblischen Programme vor, 

sondern sie wurden zur eigenen Organisation der senioratlichen und gesamtkirchlichen 

Jugendarbeit eingeladen. Seit der ersten Hälfte der siebziger Jahre fanden neben den 

senioratlichen Besprechungen der Vertreter der Jugend auch jährlich die gesamtkirchlichen 

Besprechungen statt, zu denen ich mich in einem späteren Kapitel äußern werde.
658

    

Als der Staat im Jahre 1952 genau wie die anderen Vereine auch die Tschechische 

Diakonie auflöste, endete auch die Mehrheit der konzentrierten kirchlichen sozialen Arbeit.
659

  

In der Relation zur ursprünglichen Arbeit der Diakonie wurde ein kleiner Teil der sozialen 

Arbeit weiter im Rahmen des sog. christlichen Dienstes realisiert, die einige Mitglieder der 

Gemeinde für andere Gemeindemitglieder verrichteten. In einigen Gemeinden wirkten noch 

dazu die sog. Gemeindeschwestern, deren Tätigkeitsfeld jedoch unterschiedlich breit war, von 

der Führung der Gemeindeagenda über die Seelsorge für die gesunden und auch kranken 

Gemeindemitglieder, Katechesen, bis hin zur Vertretung des Pfarrers in der Mehrheit seiner 

Aufgaben im Falle seiner kürzeren oder längeren Abwesenheit. Ihre intensive Anwesenheit in 

der Gemeinde und ein enger Kontakt mit ihren Mitgliedern waren charakteristisch für sie.
660

 

Das presbyterianische Element der Kirche wurde auch weiterhin vor allem in den 

Gemeindevorständen realisiert. Der Synodal-Senior Viktor Hájek legte im Jahre 1963 eine 

breite Aufgabe der Gemeindevorstände fest: 

„Laut unserer kirchlichen Ordnung sollen die Älteren mit dem Prediger zusammen für das geistliche Leben 

unserer Familien sorgen, den Prediger in seiner Arbeit unterstützen, in der brüderlichen Verantwortlichkeit 

darauf achten, dass das Leben des Predigers, der Älteren und der ganzen Gemeinde im Einklang mit den 
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Zeugnissen der Bibel und mit der kirchlichen Ordnung ist. Und laut der Ordnung der Kirchenverwaltung 

sollen die Mitglieder  der Gemeindevorstände die Gemeindemitglieder besuchen, für die Kranken, 

Vereinsamten und anders Bedürftigen sorgen, durch Gebete, Ermahnungen und Rat den Familien und 

Einzelnen helfen, die in sonderbaren Versuchungen, in Gefahr des moralischen Verlaufens und der 

Zersetzung sind, die Auseinandersetzungen unter der Gemeindemitglieder laut dem Gebot der Bibel gemäß 

der gegenseitigen Vergebung schlichten zu helfen.“
661

  

Trotz dieser breiten Aufgabe der Presbyter widmeten sie sich an vielen Orten besonders 

den ökonomischen, wirtschaftlichen und technischen Angelegenheiten und ließen den 

anderen Umfang der Arbeit beiseite.
662

 Wie aber auch Hájek ergänzt, war es nicht überall so. 

Einige größeren Gemeinden strukturierten ihre Arbeit je nach den verschiedenen Bereichen 

der Gemeindearbeit in Abteilungen. In Pardubice trafen sich also die wirtschaftliche 

Kommission, der christliche Dienst, die Lehrer des Kindergottesdienstes und dazu noch der 

Sängerchor.
663

 Der Pfarrer hatte jedoch meistens in der Regel das Alleinwort in den 

theologischen Fragen. So kamen Veränderungen in der Form des Gottesdiensts vor allem mit 

dem Einstieg des neuen Pfarrers zustande. Die aktivsten Mitglieder des Gemeindevorstands 

waren natürlich die Kuratoren, die wirklich Partner des Pfarrers waren.  Auch die Gespräche 

mit den Pfarrern weisen darauf hin, dass die Pfarrer auch im Gemeindevorstand oft eine 

zentrale Position hatten.
664

 Der Synodal-Senior Hájek warnte deswegen sogar davor, dass die 

Gemeindevorstände dank des Einflusses des Pfarrers keine „Autokratie“
665

 werden. Der 

Synodalrat seines Nachfolgers Václav Kejř wies auf das unheilvolle „System eines 

Mannes“
666

 hin, wenn in mancher Gemeinde die Verantwortung „von der Dachreparatur bis 

zur Predigt“
 667

 beim Pfarrer lag. Die Mahnungen des Synodalrates zu einer größeren 

Aktivität der Presbytern, die nicht nur die wirtschaftlichen und technischen Angelegenheiten 

umfassen sollte, sondern auch die „seelsorgerischen, katechetischen und verkündigenden“
668

 

wurde immer intensiver, als die Zahl der Gemeinden ohne Pfarrer stieg. Die 

Gemeindevorstände in den vakanten Gemeinden bewältigten nämlich eher die Arbeiten im 

ersten Gebiet, im zweiten war die Abwesenheit des Geistlichen besonders fühlbar. Darin zeigt 

sich wieder eine grundlegende Begrenzung, die die zentrale Stellung der Pfarrer zu Lasten der 
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Presbyter darstellte. Die Gemeindearbeit ohne Pfarrer verarmte meistens bedeutend.  Zur 

Erweiterung und Unterstützung der Arbeit der Presbyter und allgemein der Laien fanden 

Kurse statt, die auf verschiedene Gebiete der Gemeindearbeit zielten (Wirtschaft, Seelsorge, 

für die Laienprediger und die ordinierten Presbyter, u.a.). Sie wurden häufig besucht, jedoch 

wahrscheinlich vor allem von den Teilnehmern aus stärkeren Gemeinden.   

 

7.2. Die zwischengemeindliche und gesamtkirchliche Ebene 

Dieses Unterkapitel befasst sich mit dem Leben und der Arbeit der Kirche, die in einer 

Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden oder Pfarrern geschah, oder zentral auf der Ebene 

der Seniorate oder der ganzen Kirche organisiert wurden. Es wird weiter angesprochen, dass 

ein Merkmal des Lebens der EKBB gemeinsame meistens manuelle Arbeit während manchen 

ihrer Treffen war. Im letzten Teil dieses Unterkapitels werden die kirchlichen Publikationen 

angesprochen, die in den siebziger und achtziger Jahren erschienen.  

 

7.2.1. Das zwischengemeindliche und gesamtkirchliche Treffen 

Das regelmäßige Gemeindeleben wurde auch mit den außerordentlichen, Wochenend- 

oder Ferienaktionen ergänzt – Gemeinde- oder Senioratstage, Kinder- und Jugendferienlager, 

Rüstzeiten, Bergwanderungen, das unter den Jugendlichen besonders beliebte 

Wasserwandern, Familienurlaube oder Erholungsaufenthalte für alle Generationen.  Diese, 

weitere und ähnliche Aktionen spielten sich auch in der Zusammenarbeit mehrerer 

Gemeinden auf der Ebene der Seniorate oder der gesamten Kirche ab.  Jedes Jahr fanden die 

gesamtkirchlichen Treffen des Evangelischen Werks statt, die aus den thematischen 

Vorträgen bestanden. Es handelte sich wahrscheinlich um die größten regelmäßigen Treffen 

mit der Teilnahme von sogar 400 Leuten. Alle erwähnten Treffen förderten allerdings weiter 

den Kerncharakter der Kirche, weil gerade überwiegend die Kernmitglieder der Gemeinden 

an ihnen teilnahmen.  Ihre Beziehungen wurden hier weiter gefestigt und ersetzten die 

früheren Nachbarbeziehungen der Protestanten in ihren Wohnorten.  

Die staatlichen Behörden stellten jedoch den Zusammentreffen besonders der Kinder und 

Jugendlichen verschiedene Hindernisse.  Die staatlichen Behörden verhinderten das Treffen 

der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre auf der gesamtkirchlichen Ebene für die ganze 

Zeitperiode – mit der Ausnahme der kurzen Zeit um 1968. Ähnlich, obwohl mit mehreren 

Ausnahmen, war es mit den senioratlichen und gemeindlichen Kinderferienlagern. Wie schon 
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beschrieben wurde,
669

 war ein sehr bedeutender Schlag für das kirchliche Treffen der Verlust 

des Erholungszentrums in Běleč nad Orlicí. Dieses Zentrum wurde im Jahre 1929 unter dem 

Namen Comenius-Sommerlager (Letní tábor Komenského, LTK) als ein Ferienlager für 

evangelische Kinder und Jugendliche gegründet. Es war während des Krieges geschlossen 

worden, erneuerte aber danach seine Tätigkeit.
670

 Der Verein LTK wurde im Jahre 1951 

aufgelöst und die Ferienlager durften hier nicht mehr stattfinden. Das Zentrum arbeitete nach 

dem Verbot der Kinderferienlager unter der Verwaltung des Synodalrats als ein Zentrum der 

evangelischen Ausbildungskurse und diente zum Treffen der kirchlichen Mitarbeiter. Es 

handelte sich konkret um diese Kurse:  

„für die geistlichen und laienhaften Prediger, für die Katecheten und laienhafte Religionslehrer, für die 

Evangelisierungsmitarbeiter, für die Presbyter, ein Kurs der Gemeindeverwaltung und ein Kurs des 

christlichen Dienstes und ein Wochenkurs für die Geistlichen, den die SČED veranstaltete.“
671

  

Außerdem veranstalteten der SČED hier die Extension der ETCF
672

 und auch das 

Evangelische Werk seine Treffen.
673

 Im Jahre 1959 wurde das Zentrum jedoch unfreiwillig in 

die Verwaltung des Kreisnationalausschusses in Hradec Králové übertragen
674

 und weiter 

vom dortigen Pionierhaus benutzt.
675

  

Während die Auflösung der LTK das Ende der konzentrierten gesamtkirchlichen Treffen 

der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre bedeutete, wurde das Versammeln der 

erwachsenen Jugend und später auch der erwähnten kirchlichen Mitarbeiter auf andere Orte 

verschoben bzw. erhielt neue Formen. Die ungenügende Kapazität der neuen 

Erholungszentren beschränkte bedeutend die Zahl der Teilnehmer aus den bisherigen 

durchschnittlichen 1400 auf 530 im Jahre 1959.
676

 Anstatt des Ferienlagers in Běleč wurde 

vor allem das Bethaus im schlesischen Vrbno pod Pradědem benutzt, die anderen 

Kursenfanden im theologischen Seminar in Prag statt und die Mitglieder der Brünner 

Gemeinden trafen sich auf dem Ferienlager in Blažkov in der Böhmisch-Mährischen Höhe.
677

 

Das Zentrum Sola Fide in Jánské Lázně wurde besonders für die Rekreation und auch 

Erholungsaufenthalte benutzt. Die Rekreationen, zu denen eine gemeinsame Arbeit gehörte, 

spielten sich in Herlíkovice im Gebäudekomplex namens Horský domov in der Nähe der 
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evangelischen Kirche ab. Die Kirche erwarb die beiden Zentren im Riesengebirge nach der 

Auflösung der Deutschen Evangelischen Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien und 

besonders in den ersten Jahren forderten die Gebäude viele Rekonstruktionen, die 

überwiegend auf der freiwilligen Basis verrichtet wurden.
678

 Manche von den aufgeführten 

Kursen fanden dann in diesen Gebäuden statt.  

Das erwähnte neu erbaute Zentrum in Chotěboř
679

 in der Böhmisch-Mährischen Höhe war 

nur ein partieller Ersatz und in Bezug auf die Kinderlager nur eine einstweilige Lösung. 

Außer den Familienerholungen fanden in Chotěboř auch verschiede Kurse (z.B. für die 

beginnenden Vikare und Pfarrer, Kurs der Friedenskommission des SR) oder die 

Arbeitstreffen (z. B. der liturgischen Kommission der SR) statt.
680

 Im Jahre 1987 fand hier 

auch der erste und sehr erfolgreiche Aufenthalt für die Familien mit Kindern mit Behinderung 

statt, den die EKBB veranstaltete. Die Jugendlichen aus der EKBB nahmen an ihm als 

Assistenten teil. Die Nachfrage unter den beteiligten Familien und auch Assistenten überstieg 

schon im ersten Jahr das Angebot.
681

 

Nachdem der Staat am Anfang der siebziger Jahren wieder die Veranstaltung der 

Kinderlager verhinderte, wählte man für die mehrtägige Arbeit mit den Kindern die Form der 

Familienerholungen, die sich gerade in Chotěboř festigte.
682

 Ctirad Novák beschreibt, wie 

man solche Lager des Seniorat Poděbrady vor der kirchlichen Sekretärin deckte:  

„Es wurde als eine Familienerholung getarnt und als dann die kirchliche Sekretärin kam, Svatoňovi – er war 

Sekretär des Synodalrats –, die sich um Herlíkovice und die Kühe dort und Streichung der Dachrinnen und 

so weiter kümmerten, also sie haben sofort die Sekretärin in die Küche eingezogen, haben Kaffee gemacht 

und haben etwas vorbereitet gehabt und haben ernst mit ihr gesprochen. Wir waren dabei hinter der Tür im 

großen Saal.  Dort hat man gefrühstückt, aber man sagte ‚leise‘, und dann sind die Gruppen der Kinder 

schnell nach draußen verschwunden.  Also die Sekretärin, als sie dann durchging, so sie sah nur ein paar 

Erwachsene und einige kleine Kinder - Omas und Opas mit den Kindern.“
683

 

Nach der Entspannung des Jahres 1968 war es möglich, an die alte Tradition der 

gesamtkirchliche Jugendkirchentag anzuknüpfen. Es fanden zwei statt – 1969 in Nové Město 

na Moravě mit dem Thema „Unter der Macht der Wahrheit“ und 1971 in Jimramov mit dem 

Motto „Der Kampf des Glaubens“.
684

 Ihre Themen spiegeln in Verkürzung die kirchliche 
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Wahrnehmung der politisch-gesellschaftlichen Verschiebung der Zeit wider.  Seitdem 

konnten die Jugendkirchentage bis nach der Wende auf der gesamtkirchlichen Ebene nicht 

mehr stattfinden. In einigen Senioraten wurden allerdings senioratliche Jugendkirchentage 

veranstaltet. Diese schaffte man zum Beispiel im Brünner Seniorat mit bestimmten 

Beschränkungen, die in dem vorigen Kapitel Eva Pilátová beschreibt,
685

  zu organisieren.
686

   

Im vorigen Unterkapitel wurden die sogenannten Besprechungen der Vertreter der Jugend 

erwähnt, die als Nusle oder Kobylisy, nach den Prager Gemeinden, in denen sie stattfanden, 

bezeichnet wurden. Es ist nicht klar, ob es am Anfang das Vorhaben war, dennoch waren 

diese Besprechungen in der Tat ein partieller Ersatz und Maske für die verhinderten 

gesamtkirchlichen Jugendkirchentage und waren sehr häufig auch von den Jugendlichen aus 

den anderen Senioraten als aus dem Prager Seniorat besucht. Die Konspiration war ziemlich 

erfolgreich, worauf auch das Schweigen der Quellen über die häufige Besucherzahl dieser 

Versammlungen hinweist.  Einer der Teilnehmer, der spätere Pfarrer Zvonimír Šorm erinnert 

sich daran, dass diese Kirchentage eine Form der eintägigen Musikfestivals hatten, auf denen 

auch die Musiker aus der kirchlichen und außerkirchlichen Umgebung auftraten. Manche von 

diesen Versammlungen besuchten laut Šorm von bis 800 Leute, und zwar eingeschlossen die 

Jüngeren als 18 Jahre.
687

 Es scheint jedoch sehr unwahrscheinlich, dass solch eine hohe 

Anwesenheit alle diese „Besprechungen“ dauerhaft aufweisen konnten, ohne dass sie die 

Beschränkungen der Staatsverwaltung mit Erfolg umgehen konnten.  

Wie das letzte Zitat von Ctirad Novák in vorletzten Absatz andeutet, verlangte die Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen eine beträchtliche Fantasie und Erfindungsgabe in der 

Nutzung des beschränkten Raums. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten evangelischen 

Ferienarbeiten. Diese knüpften an die Ferienarbeiten an, die bis zu ihrer Auflösung der 

YMCA organisierte. In den fünfziger Jahren wurden sie vom Synodalrat organisiert, 

namentlich von den Mitarbeitern seiner Abteilung für Jugend, Marta Kačerová und Karel 

Trusina, in der Zusammenarbeit mit der theologischen Fakultät und ihrer Studenten. 

Nachdem die Möglichkeit der Organisation der Ferienarbeiten (sog. Brigády) der ETCF und 

dem Synodalrat abgenommen wurde, engagierten sich in ihrer Organisation die jungen 

Theologiestudenten. Weil es sich aus der Sicht des Staates um eine billige Aushilfe in den 

Wäldern und auf den Wiesen des nach dem Krieg beschädigten und nach der Vertreibung der 
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Deutschen verlassenen Grenzgebietes handelte und weil diese Treffen primär unter dem 

Deckmantel der Arbeit stattfanden, gelang es, die Genehmigungen der staatlichen Behörden 

zu besorgen und mit verschiedenen Pausen und Beschränkungen ihre Realisierung bis zu den 

siebziger Jahren zu verteidigen. Die Tage während der Ferienarbeiten wurden durch die 

Arbeit gefüllt, mit den biblischen Andachten gerahmt und die Abende mit dem gemeinsamen 

Programm, mit der Bibelarbeit, Vorlesungen aus der Kultur, Philosophie u. Ä. sowie mit 

gemeinsamen Spielen und Gesang bereichert.  Die evangelischen  sind im Gedächtnis 

mancher damaligen Teilnehmer als eine kräftige erbauende Erfahrung gespeichert.
688

 Mehr 

als die Hälfte der Pfarrer, mit denen ich die Gespräche führte, gibt die Teilnahme an den 

evangelischen Ferienarbeiten als ein grundsätzliches Element für die eigene Erbauung an, das 

nicht selten einen Einfluss auf die Entscheidung für Pfarrerberuf hatte. Der Pfarrer Jan Keller, 

der an den evangelischen Ferienarbeiten teilnahm und sie zuletzt auch mitorganisierte, 

erinnert an sie folgendermaßen:  

„Das war ein Umfeld, in dem gearbeitet wurde. Und in der Arbeit lernten sich die Leute kennen. Sie lernten 

sich in diesen vierzehn Tagen von verschiedenen Seiten kennen. Es musste hart gearbeitet werden, 

manchmal war man müde, manchmal wurde geflucht, die einen hielten durch, andere nicht, manchen wurde 

ein bisschen unter die Arme gegriffen. Die Leute halfen sich gegenseitig, zogen die anderen mit. […] Und 

dann gab es noch die Programme und den Sport und das abendliche gemeinsame Singen und Erzählen im 

Freien... Meistens nahmen wir Decken mit und gingen in die Decken gewickelt abends irgendwohin, um zu 

singen oder Ähnliches.”
689

 

Die evangelischen Ferienarbeiten fanden meistens noch mit der Genehmigung der 

staatlichen Organe und unter der – mindestens inoffiziellen – Schirmherrschaft von der 

kirchlichen Leitung statt.   

Besonders seit den siebziger Jahren wurden in manchen Kreisen der Jugend solche Treffen 

bedeutender, die nicht von den offiziellen kirchlichen Strukturen beschützt waren, sondern 

von den konkreten Pfarrern in deren Privatgebäuden. Die bekanntesten sind Travná des 

Ehepaares Hana und Adolf Petrov in Ostmähren (hier blieb jedoch eine bestimmte 

Unterstützung vom Synodalrat), die Bauernhöfe Zbytov der Ehepaare Marta und Jan Keller 

und Dorkas und Vojena Syrovátkov und Široký Důl des Ehepaares Pavel und Jiřina Hlaváč, 

beide in Böhmisch-Mährischen Höhe. In Travná versammelte sich die Jugend einer eher 

pietistischen und charismatischen Frömmigkeit. Die Treffen hier fanden mit bestimmten 
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Pausen schon seit dem Jahre 1968 statt.
690

 Der Bauernhof Zbytov wurde von den Ehepaaren 

Kellerund Syrovátkov im Jahre 1978 gekauft.
691

 In der gleichen  Zeit begann man auch in 

Široký Důl mit den Zusammentreffen.
692

 Die Gemeinschaften auf den beiden Bauernhöfe 

überschnitten sich bedeutend und zeichneten sich mit den nonkonformistischeren und 

kritischeren Einstellungen im Rahmen der Kirche und auch der Gesellschaft aus. Die Treffen 

an allen diesen Orten spielten sich unter der verschärften Aufsicht der staatlichen Behörden 

ab, dem Pfarrer Jan Keller und schließlich auch Pavel Hlaváč wurde die staatliche 

Genehmigung zur Ausübung der geistlichen Arbeit entzogen.  

Der Inhalt der Zusammentreffen an allen drei Orten wurde neben einem verschiedenen 

Maß der traditionellen kirchlichen Programme vor allem durch die gemeinsame Arbeit an den 

Gebäuden selbst oder um diese herum bestimmt.  Die Familien der Pfarrer, die an diesen 

Anwesen ihren Sitz hatten, haben die Kerne geformt, um die breitere Gemeinschaften der 

Jugendlichen entstanden.  Sie sind also ein Beispiel des erwähnen Kern- wie auch des 

Familiencharakters der Kirche. Das zweite gilt nicht nur im übertragenen Sinne, wie schon 

oben bei Novák erwähnt,
693

 sondern auch als Beispiel der faktischen Familienbindungen. Die 

Familien der Eigentümer der Gebäude und Organisatoren haben den Treffen ihre Basis 

gegeben. Es entstanden hier, wie auch bei anderen kirchlichen Treffen neue Ehebeziehungen.    

Aus diesen alternativen Treffen bildete sich eine ziemlich hohe Zahl der Pfarrer und 

anderer aktiver kirchlicher Mitarbeiter heraus. Die Gemeinschaften, die sich hier formten, 

bildeten in ihrer Art einen alternativen Raum nicht nur im Rahmen der Gesellschaft, sondern 

bis zu einem gewissen Maß und mit einer wesentlich größeren Durchlässigkeit auch im 

Rahmen der Kirche. 

 

7.2.2. Die gemeinsame Arbeit 

Die gemeinsame Arbeit verschiedener Art hatte für die Gemeinschaft der EKBB eine 

große Bedeutung, wie es schon aus der bisherigen Beschreibung deutlich ist. Das 

tschechische Wort Brigáda, das für Ferienarbeit, studentische Nebenjobs wie auch für 

Freiwilligenarbeit, bzw. ehrenamtliche Arbeit steht, kommt quer durch alle Zeitdokumente 

und Erinnerungen in vielen verschiedenen Zusammenhängen vor. Viele nötige Arbeiten 
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wurden auch wegen der dauernd ungenügenden finanziellen Mittel durch Freiwilligenarbeit 

der Kirchenglieder besorgt. Das Lager in Běleč nad Orlicí wurde dank solcher Arbeit als 

Zentrum der evangelischen Kurse im Jahre 1955 angepasst.
694

 Die vererbten Gebäude für 

Rekreation in Jánské Lázně und Herlíkovice wurden als „Zentren für die Erholung und 

Brigáda-Arbeiten der Geistlichen, kirchlichen Mitarbeiter und Angestellten und der 

Professoren der ETCF benutzt.“
695

 Herlíkovice bildete ein Hinterland für die Arbeiten in der 

Umgebung. Dank der freiwilligen Mitarbeit verschiedener Gemeinden wurde das 

Erholungszentrum in Chotěboř
696

 am Anfang der siebziger Jahren erbaut und das Haus für die 

kirchlichen Kurse in Vrbno pod Pradědem rekonstruiert.
697

 Die Jugend arbeitete auch auf 

Rekonstruktionen der erwähnten inoffiziellen Treffpunkte.  Die Gemeindehäuser und Kirchen 

wurden völlig oder teilweise dank der ehrenamtlichen Arbeit rekonstruiert und renoviert.
698

 

Die Gemeindeglieder trafen sich zur gemeinsamen Aufräumung des Gartens, des Pfarrhauses, 

der Kirche usw. Die Arbeit der Jugendlichen an den Korrekturen der Fehler im neuen 

evangelischen Gesangbuch für seine zweite Ausgabe war im Prinzip auch eine ehrenamtliche 

und freiwillig durchgeführt.
699

 All diese gemeinsamen Arbeiten werden mit dem Stichwort 

Brigáda bezeichnet. 

Die Brigáda-Arbeiten verschiedener Art waren darüber hinaus selbst eine Form des 

Treffens, dem die Behörden nicht übermäßigen Widerstand leisteten, und deswegen wurden 

sie von der Kirche häufig genutzt. Hana Petrová, Theologin und eine langjährige 

Mitarbeiterin  der Jugend in Travná, charakterisiert es zutreffend: „Wenn es nicht möglich 

war, die Jugend anders zu versammeln, in verschiedenen biblischen Kursen und ähnlich, hat 

man es so gelöst, dass man eine Brigáda machte.“
700

 Manchmal kam es auch zu einer 

unerwarteten Zusammenarbeit und zum Überschreiten der ideologischen Barrieren, wie der 

Pfarrer Jan Čapek den Bau eines neuen Gemeindehauses in den achtziger Jahren beschreibt: 

die Dreiergruppe bildeten der Pfarrer, ein Gemeindemitglied und ein Maurer, der Kommunist 

war.  

„Und dort haben wir aber schön gearbeitet, in Selbsthilfe. Aber wir hatten auch einen Maurer, er war ein 

Kommunist.  Herr Humlíček war ein hervorragender Maurer und Kommunist.  Aber kein eifriger Ideologe, 

einfach Kommunist.  Aber er hat ein Gemeindehaus gebaut, kirchliches.  Und jedem war es egal.  […] Es 
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war dort noch ein Bruder, Havlík bediente die Mischmaschine.  Ich habe meistens mit dem Humlíček 

gearbeitet. Aber auch andere Leute sind auf die Brigáda-Arbeit gekommen und viele Handwerker.  Der neue 

Boden war notwendig und die Balken anstatt der Trennwände zu machen und dann haben wir draußen solch 

eine Kartusche und die Tischler haben ein dekoratives Rechteck angefertigt.“
701

 

Obwohl diese Arbeitstreffen meistens nur eine minimale Institutionsform hatten, waren sie 

in der Kirche häufig verbreitet. Wie das breite Spektrum solcher Aktivitäten zeigt, wurden sie 

nicht auf nur eine Alterskategorie begrenzt.  In manchen Fällen ging es um einen Notbehelf, 

eine Folge der Finanzmängel, ein anderes Mal um einen Ersatz für die Unmöglichkeit einer 

anderen Art der Treffen, oder sogar eine Maskierung für eine andere Aktion. Nichts davon 

nimmt die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit für den Aufbau der kirchlichen Gemeinschaft 

weg. Auch der Synodalrat rief zu den Gemeinde-Brigáda auf.  Sie sah nämlich den Beitrag 

der gemeinsamen Arbeit zu den Reparaturen der Gemeindehäuser für den Aufbau der 

Beziehung zur Gemeinde folgendermaßen: „Es handelt sich dabei nicht immer nur um die 

Ersparnis der Kosten auf Wartung und Rekonstruktionen.  Die Arbeitsgemeinschaft vertieft 

und verändert das Verhältnis der Mitglieder zur Gemeinde.  Die Gemeinde wird in einem 

größeren Maß ‚ihre Gemeinde‘.“
702

 Es geht auch um eine der Formen der kirchlichen Treffen, 

die bis heute überdauern. Jan Keller, einer der Organisatoren der evangelischen 

Ferienarbeiten für Jugend, auch Brigády genannt, fasst die Bedeutung der gemeinsamen 

Arbeit lapidar in dem im letzten Teil angeführten Zitat zusammen: „Und in dieser Arbeit 

lernten sich die Leute kennen.“
703

   

 

7.2.3. Die kirchlichen Publikationen 

Es wurde schon wiederholt erwähnt, dass in der Zeit des Kommunismus in der EKBB 

mehrere bedeutende Publikationen entstanden, die für das gottesdienstliche und gemeindliche 

Leben bestimmt waren. Petr Pokorný, einer der damaligen Lehrer der ETCF, äußerte sich 

dazu im  Hinblick auf die damalige Stellung der Kirche: „Die Kirche konzentrierte sich 

einfach quasi unterbewusst auf das Wichtige.“
704

 Zur gleichen Zeit erfüllte sie die erwähnte 

Absicht der staatlichen kirchlichen Politik, und zwar die Isolation der Kirche in ihrem 

eigenen Raum. Diese Publikationen sind also ein Produkt des kirchlichen Rückzugs, das 

jedoch heute einen hohen Wert für die Kirche hat.  Diese Arbeiten blieben bis heute in einer 
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fast exklusiven Nutzung und wurden in der EKBB mittlerweile zumindest aktualisiert oder 

ergänzt, bisher entstanden jedoch keine neuen originalen thematischen Arbeiten, die sie 

ersetzen würden.  

Das bedeutendste und am weitesten benutze Werk dieser Zeit bleibt die tschechische 

ökumenische Übersetzung der Bibel. Den Anstoß dazu gaben der Alttestamentler Miloš Bič 

und seine Mitarbeiter der Pfarrer Zdeněk Soušek im Jahre 1960, außer dem Bedürfnis nach 

einem verständlicheren Text, auch mit dieser Begründung:  

„Wir hielten mit Professor S. C. Daněk, dass die neue Reformation auch eine neue gute Übersetzung der 

Bibel bringt, aber wir waren uns zugleich bewusst, dass gerade die neuen Übersetzungen der Bibel einen 

neuen Wiederaufschwung der Kirche erregten.  Wir wollten mit der neuen Übersetzung auch zum neuen 

Erwecken beitragen.“
705

  

Ein Jahr später ging auch die Gruppe für das Neue Testament unter der Führung des 

Professors der ETCF J. B. Souček an die Arbeit. Die Übersetzer trafen sich in zwei 

Arbeitsgruppen zuerst aus einem eigenen Antrieb und ohne Anspruch aufs Honorar.  Ihre 

Arbeit wurde erst zuletzt vom Synodalrat integriert, der in der Zeit der Entspannung um das 

Jahr 1968 eine finanzielle Unterstützung auch von den ausländischen Kirchen, später von den 

weiteren lokalen und internationalen Organisationen besorgte. Im Verlauf der Arbeit 

schlossen sich allmählich auch die Übersetzer aus fünf anderen einheimischen Kirchen an.  

Die Übersetzung erschien zum ersten Mal im Jahre 1979 und die Kommentare zu den 

einzelnen Büchern des Alten Testaments folgten.
706

 Laut der Zeugnisse der Pfarrer in den 

Gesprächen wurde die Übersetzung in den Gemeinden zwar allmählich und vorsichtig, aber 

zum Schluss positiv angenommen. Besonders anfangs wurde sie in der Kombination mit der 

bisher benutzten Übersetzung der Kralitzer Bibel benutzt.  

Die Kirche, die in sich einige Traditionen vereinigte, die an vier reformatorische 

Konfessionen anknüpften,
707

 hatte keine festgelegte einheitliche Form des Gottesdiensts. Der 

Synodalrat gründete durch Synodalbeschluss im Jahre 1969 eine Kommission (später eine 

liturgische Beratungskommission des Synodalrats), um ein neues gottesdienstliches Buch 

zusammen zu stellen – eine Agenda,
 708

 die die bisherige Agenda
709

 und die „Situation der 
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Ústřední církevní nakladatelství, 1953. 
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Kirche in der säkularisierten Gesellschaft“ berücksichtigen sollte.
710

 Laut Ctirad Novák, der 

an ihrer Schaffung (aus meiner Gruppe auch Jiří Doležal) teilgenommen hat, war es nicht die 

Absicht der Verfasser der Agenda unter der Führung des praktischen Theologen Josefa 

Smolík, eine einheitliche Ordnung des Gottesdiensts, sondern eine Orientierung für die 

Vorbereitung verschiedener Formen des Gottesdiensts anzubieten, die die Anpassung der 

örtlichen Gewohnheiten und kirchlichen Traditionen ermöglichte. Zugleich wollten sie 

bestimmte Regeln feststellen, die in der Liturgie des Gottesdiensts eingehalten werden 

sollten. Sie wollten in das gottesdienstliche Leben die Ordnung hineinbringen und hierbei 

seine Pluralität erhalten, die den Traditionen entspricht, an die die EKBB anknüpft.
711

 Der 

erste (1983)
712

 und zweite Teil (1988)
713

 der Agenda der EKBB wurden in der Kirche strittig 

angenommen. Die Agenda wurde von manchen kritisiert, vor allem für ihre der Zeit der 

Entstehung entsprechende innerkirchliche und innergemeindliche Zentralität. Sie wurde 

jedoch zugleich häufig benutzt und in manchen Gemeinden führte sie tatsächlich zur 

Bearbeitung der Liturgie.
714

 Die Arbeit an der Agenda, die in den Zwischenstufen in die 

Gemeinden zum Kommentieren geschickt wurde, bedingte eine bestimmte Diskussion über 

die benutzten liturgischen Formen.  

Die weiteren Publikationen dieser Art im Milieu der EKBB waren: Die biblische 

Geschichte für die Kinderkatechese des Synodalen Seniors Viktor Hájek,
715

 die in den 

achtziger Jahren vom damaligen Synodalen Senior Miloslav Hájek
716

 bearbeitet wurde; die 

erwähnten Grundsätze der EKBB
717

 aus dem Jahre 1968, die an die früheren Grundsätze
718

 

von Hromádka anknüpften und von der von ihm geleiteten Kommission erarbeitet wurden, 
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die die Vertreter verschiedener Ströme der EKBB versammelte; und der Katechismus
719

, 

ebenfallsvon Miloslav Hájek. Es entstanden auch mehrere Gesangbücher.  

Das Gesangbuch, dessen Ausgabe schon im Jahre 1947 die Synode entschied,
720

 wurde 

erst im Jahre 1979 herausgegeben und beinhaltete auch die 150 Psalmen der Genfer Psalter. 

Die Arbeit an diesem Gesangbuch schleppte sich also von den geplanten fünf auf mehr als 

zwanzig Jahre hin.
721

 Die Beratungskommission des Synodalrats für Gesang und Musik in der 

Kirche kümmerte sich nach seineVeröffentlichung um die Einführung in die Gemeindepraxis. 

Sie organisierte die Übung der Lieder und der Orgelbegleitung in den Gemeinden, verlegte 

die Partituren für Sängerchöre und Tonbänder mit den Aufnahmen der Lieder, die in 

Selbsthilfe in den Gemeinden weiter kopiert und weitergeleitet wurden.
722

 

Der gemeinsame Gesang erfreute sich eines wachsenden Interesses auch unter den 

Jugendlichen. Das Repertoire wechselte sich seit den fünfziger Jahren langsam ab.  Außer der 

Lieder aus dem damaligen evangelischen Gesangbuch und einem älteren Gesangbuch
723

, 

wurden Lieder mit der Gitarre hinzugefügt. Die Übersetzungen von afroamerikanischen 

Spirituals, bzw. Chansons wurden populär.
724

 Seit den siebziger Jahren vermehrte sich auch 

eine eigene Schaffung der Lieder unter den Pfarrern und Laien – Svatopluk Karásek, Miloš 

und Luděk Rejchrt, Bohdan Pivoňka, Miroslav Heryán, Miloslav Esterle, Tomáš Najbrt u. a. 

– und auch den damaligen Jugendlichen – Jiří Schneider und Jaroslav Plíšek, Štěpán Hájek 

und Zdeněk Šorm u. a. Der Pfarrer Keller zitiert den Pfarrer Karásek, der in der Zeit keine 

staatliche Genehmigung hatte: „Sváťa Karásek sagte: Als er nicht predigen durfte, habe er 

Lieder geschrieben, wenn er predigen könne, schreibe er keine Lieder mehr.“
725

 Der 

Synodalrat im Jahre 1975 konstatiert zutreffend: „Es ist kein Zufall, dass in der Zeit des 

Verlaufens und Suchens so viele neuen Lieder entstehen!“
726

 Zwischen den Jahren 1964–

1989 gab der Synodalrat allmählich dank seiner Beratungskommission für  kirchliche Musik 

und Gesang und der Beratungskommission für die Arbeit mit den Nichtkonfirmierten vier 

Liederhefte heraus, die treffend  Die neuen Lieder I - IV genannt wurden. Das erste 

abgerundete Jugendgesangbuch, das die angeführten Lieder zusammenfasst, ist das erst zu 
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Ende der achtziger Jahre veröffentlichte Nová píseň (Das neue Lied). Der Name ist zwar fast 

gleich wie die „offiziell“ herausgegebenen Hefte, aber das neue broschierte Gesangbuch 

wurde „inoffiziell“ herausgegeben. Es ist mit der Assistenz der Mitglieder der 

niederländischen reformierten Kirche entstanden, die seine Ausdrucke besorgten und mit dem 

Schmuggel über die Grenzen halfen.
727

 Es entstand überwiegend aus den Liedern, die früher 

mit der Hand von den jüngeren Pfarrern des Seniorats Horácký für die Nutzung während der 

Jugendtreffen kopiert wurden. Den Namen des Gesangbuches dachte sich der damalige 

ausländische Student der ETCF, Peter Morée, aus. 

Kurz vor der politischen Wende wurden die Vorbereitungen für das umfangreiche 

jugendliche Gesangbuch vorbereitet, das rund 500 Lieder beinhalten sollte.
728

 Es ist zuletzt in 

den neunziger Jahren erschienen
729

 und beinhaltet die meisten Lieder aus dem erwähnten 

Samisdat-Gesangbuch und wird bis heute häufig benutzt.  

Das letzte häufig benutzte Gesangbuch der Kinderlieder stammte aus den ersten drei 

Dekaden des 20. Jahrhunderts.
730

 Man hat lange auf das neue Gesangbuch gewartet.  Bis 

dahin mussten die Pfarrer, wie schon angedeutet, ihre eigenen Liedersammlungen selbst oder 

in der Zusammenarbeit mit den Kollegen zusammenstellen, die Lieder nahmen sie aus dem 

Evangelischen Gesangbuch, aus den katholischen Gesangbüchern, aus der eigenen 

Produktion und auch aus den ausländischen Quellen.
731

 Erst Anfang der achtziger Jahre 

entstand das Kinderliedergesangbuch Buď tobě sláva,
732

 das von Pfarrer Luděk Rejchrt 

zusammengestellt wurde. Er selbst hat mit manchen Liedern und Übersetzungen der Lieder 

beigetragen. Das Gesangbuch wurde mit den Bildern des evangelischen Malers Miroslav 

Rada illustriert.  Die beiden neuen Gesangbücher für die Jugend und für die Kinder rechneten 

schon mit der Gitarrenbegleitung und enthielten neben dem Notentext auch die 

Akkordzeichen. 

Gerade die Publikationstätigkeit der EKBB ist eines der Gebiete, in dem sich besonders 

bedeutend nicht nur die einheimischen ökumenischen Beziehungen zeigten, wie im Falle der 

Bibelübersetzung, sondern besonders die ausländischen ökumenischen Kontakte. Einerseits 
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förderten die ausländischen Kirchen bedeutend die Auflage der Publikationen.  Ihre 

Unterstützung blieb nicht nur bei der materiellen Hilfe, das Beispiel des Nová píseň zeigt, 

dass die ausländische Zusammenarbeit nicht nur einen Impuls zu neuen Aktivitäten geben 

konnte, sondern auch das nötige institutionelle, beratende und intellektuelle Umfeld. Es zeigte 

sich gerade an den drei größten Publikationen, die auch im Rahmen der ökumenischen 

Diskussion entstanden, welche durch die beiderseitigen Besuche der Leute, die an den 

Publikationen teilgenommen haben, ermöglicht wurden.
733

 Die angeführten Beispiele zeigen, 

dass die internationale Zusammenarbeit auf der offiziellen und auch inoffiziellen bis illegalen 

(z.B. der Schmuggel der Bücher) Ebene geschah. 

7.3. Interpretierung 

Im ersten Teil dieses Kapitels habe ich die Formen der kirchlichen Treffen beschrieben 

und ihre Entwicklung angedeutet. Ich habe auch die Publikationen erwähnt, die den 

kirchlichen Treffen dienten, die in dieser Zeit entstanden. Im Verlauf der bisherigen 

Beschreibung konnte man erkennen, dass man das innere Leben der Kirche nicht separat von 

dem Leben der breiteren Gesellschaft und der Entwicklung des Staates behandeln kann.  Die 

Gemeindemitglieder waren zur gleichen Zeit die Staatsbürger und Teilnehmer am 

gesellschaftlichen Leben. Das Leben der Kirche hängt deswegen natürlich mit dem Leben der 

Gesellschaft und des Staats untrennbar zusammen. Die staatliche Beschränkung der Freiheit 

des Kirchenlebens kennzeichnete also das Kirchenleben beträchtlich. Dies wird weiter im 

zweiten Teil dieses Kapitels zu beobachten sein.  

Im zweiten Teil komme ich zur Pfarrerreflexion des Kirchenlebens und ihrer eigenen 

Arbeit in der Kirche. Zuerst verweile ich bei den beabsichtigten Mitteilungen ihrer Predigten 

und im zweiten Schritt kurz bei dem Thema der Theologie der Gemeindearbeit. In der 

abschließenden Interpretation schlage ich eine verallgemeinernde Charakteristik des inneren 

Lebens der Kirche mithilfe des Begriffs des Alternativraumes vor.  

 

7.3.1. Predigt 

Die Verkündigung des Evangeliums ist die „Grundaufgabe der Kirche, die sie niemandem 

anderen übergeben kann.“
734

 Dies ist in eindeutiger Einheitlichkeit die Grundüberzeugung 

aller interviewter Pfarrer. Die Verkündigung stand im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Die Pfarrer 
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brachten sie vor allem in der Predigt im Rahmen des Gottesdienstes zum Ausdruck. 

Deswegen hat der Gottesdienst die zentrale Stelle im Leben der Kirche und der Gemeinden. 

Wie diese Theorie in der Praxis umgesetzt wurde, wird im Folgenden demonstriert. Gerade 

das Wort der Verkündigung stellte aus Perspektive der Pfarrer eine der zentralen Quellen der 

Freiheit inmitten der unfreien Verhältnisse dar.  

Für eine detaillierte und komplexe Übersicht über die Themen und Akzente der Predigten 

müsste man die damaligen Predigten analysieren. Dies ist aber nicht Fokus der vorliegenden 

Arbeit. Außerdem existieren von manchen Predigten keine schriftlichen Überlieferungen. 

Ansatz der vorliegenden Untersuchung ist eine knappe Übersicht der Schwerpunkte 

damaliger Predigten anzubieten, die die interviewten Pfarrer aus heutiger Perspektive für 

wichtig halten.  

 

Josef Veselý formuliert die Maxime der Predigt folgendermaßen:  

„Predigt ist Auslegung des Wortes Gottes, ja. Also, wenn du einen Text wählst, dann bist du an ihn 

gebunden und du solltest wirklich wissen, was drin ist, was alles die Worte sagen. Und du darfst kein Wort 

auslassen, es also nicht außer Acht lassen, denn wenn Du das tust, dann wird nichts daraus… Also, das ist 

immer die größte Arbeit, die eigene Botschaft darin zu erfassen, ja… Darum bemühte ich mich immer, damit 

ich den Menschen etwas Eindeutiges sagte. Worum am Ende geht, wie es ist… Weil es darum in der Schrift 

geht, dass wir Jesus Christus kennenlernen und als Herrn bekennen. Darauf ist alles ausgerichtet. Und wenn 

es darauf nicht ausgerichtet, dann ist es keine christliche Predigt.“
735

 

Die Predigt hat also ihre Grundlage im Text der Bibel. In der Mitte der Predigt steht die 

Botschaft über Jesus Christus. Darin sind die Pfarrer traditionell und einig.  

Der Ausgangspunkt der Predigt waren die Bibeltexte. Das war ein Imperativ, der in dieser 

Generation aus der barthianischen Theologie heraus nicht diskutabel war. Die Pfarrer waren 

sich bewusst, dass das Wort nicht in einem leeren Raum gesprochen wird. Es wurde schon 

gesagt, dass es den Predigern wichtig war, die Situation der Zuhörer bestmöglich 

kennenzulernen, um dann ihren Predigten eine entsprechende Form zu geben, damit sie in die 

Lebenssituation der Zuhörer sprachen. Welche Methoden auch immer sie zum Zweck 

anwendeten, war dann unterschiedlich. Es wurde erwähnt, dass die Seelsorge hier eine 

wichtige Quelle darstellte.
736

 Auch die Bedeutung der zivilen Interpretierung für einige 

Pfarrer wurde erwähnt. Manche Pfarrer berichten, dass sie auch die gesellschaftspolitische 
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Lage, soweit sie den Lebenskontext der Zuhörer darstellte, berücksichtigen wollten.
737

 In der 

konkreten Art und Weise unterscheiden sie sich. Auch die Pfarrer, die im 

gesellschaftspolitischen Bereich aktiver waren, sind der Ansicht, dass sie in ihren Predigten 

Politik direkt nicht angesprochen haben.
738

 

Manchen Gesprächen zufolge liegt übrigens in der Verkündigung das primäre Verhältnis 

der Kirche zur Welt, zur Gesellschaft und schließlich zur Politik. Die Aufgabe der Kirche ist 

dann, der Öffentlichkeit das Evangelium zu vermitteln. Es wurde schon angedeutet
739

, dass 

die Pfarrer dieser Überzeugung teilen, obschon sie sonst verschiedene Strategien vertraten, 

was den Umgang im Verhältnis Kirche-Gesellschaft-Staat anging. Der Unterschied lag 

allerdings darin, welche konkrete und praktische Formen und Konsequenzen die 

Verkündigung nach sich zog. Anders gesagt, zu welchem Wort und Tat sie Predigthörer 

führte. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass einige Pfarrer in ihren Predigten einen 

verstärkten Schwerpunkt gerade darauf legten, dass die Verantwortung des einzelnen Christen 

Christus gegenüber im konkreten Leben in Beziehung zur gesellschaftspolitischen Lage und 

in Form von Solidarität zum Ausdruck kommen soll. Zugleich wehren sich einige Pfarrer 

resolut gegen das Moralisieren, zu welchem die Predigten nicht selten geraten, vornehmlich 

wenn sie sich mit der christlichen Verantwortung beschäftigen.
740

 Die ganze Thematik des 

Kirche-Staat-Gesellschaft Verhältnisses wurde allerdings bereits im Kapitel über die Strategie 

der öffentlichen Aktivität der Kirche thematisiert und kann an dieser Stelle beiseitegelassen 

werden.741  

Eine der wichtigen Funktionen der Predigt war die Gemeinde aufzubauen.
742

 Besonders 

Doležal erklärt mit starkem Akzent, dass das Predigen des Evangeliums die Gemeinschaft der 

Gemeinde bildet. Es überwindet laut ihm die Unterschiede und Konflikte zwischen den 

Gemeindegliedern.
743

 Mit dem inneren Gemeindeaufbau hängt auch die Einbettung der 

Gemeinde und der einzelnen Christen in die breite und lange Geschichte zusammen, in der 

Gott sein Volk selbst in aller Not und Gefangenschaft souverän führt und am Ende erlöst. 

Novák erzählt über die Wichtigkeit dieser Heilsgeschichte in seiner Bibelauslegung. 
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„Meinen quasi Schlüssel zur Schrift und zu ihren Episoden ist eben das, dass von Schöpfung bis zur zweiten 

Ankunft sich ein Bogen wölbt, in dem alle einzelnen Zeugnisaussagen der Bibel, die Geschichten, oder die 

Reflexionen eingebettet sind. Und an diesen Bogen, daran, was war und was sein wird, knüpft sich jede 

detaillierte gepredigte Perikope, oder Geschichte, jedes biblische Ereignis. Und zwar so, dass sie nicht nur 

das Geschehen einordnet, sondern ihm Sinn gibt auf dem Hintergrund dieser zwei Eckpunkte. Und das ist 

eben die Linie der Heilsgeschichte, deren Mitte der Zeit Christus ist, sein Leben, sein Wort, sein Handeln, 

sein Tod, seine Auferstehung. So aus diesem Geschehen heraus ergibt sich für unsere Realität die Aktualität. 

Halt, es kann nicht nur die dogmatische Erzählung von Abraham, über Jesus bis zu himmlischen Jerusalem 

sein, aber es ist erst dann Lesen der Bibel, wenn es zur großartigen Aktualität wird, weil man feststellt, dass 

es eigentlich unsere Situation ist, um welche damals ging.“
744

 

In diese lange Geschichte –das Metanarrativ
745

 – der Kirche, bzw. des Volkes Gottes 

wurden auch die einzelnen Geschichten der Gemeinden und der Christen „hineinerzählt“. 

Eine derartige Erzählung biblischer Geschichten als Heilsgeschichte sollte das Bewusstsein 

der Kontinuität der Geschichte der Kirche stärken und in den Zuhörern Vertrauen stiften, dass 

Gottes sein Volk (sei es der Kirche sei es der Synagoge) bewahrt. Doležal behauptet, dass 

gerade solches Predigen ein Gefühl der inneren Unabhängigkeit der Christen von den äußeren 

die Freiheit beschränkenden Verhältnissen stiftete. „Die Bolschewiken können ihre Angst um 

ihren Kommunismus auf ewige Zeiten haben, aber wir müssen um unsere Kirche keine Angst 

haben, na und das ist unglaublich wertvoll.“
746

 

Das Gefühl der inneren Freiheit lag außerdem im Glauben an die im letzten Zitat 

angedeutete Souveränität Gottes begründet, die die Macht der Regierung und ihrer 

Repräsentanten überragt.
747

 Mit Verweis auf die Souveränität Gottes wollten die Prediger den 

Mut der Zuhörer stärken. Es ging um „den Mut auf Gottes Ruf zu antworten“
748

 und infolge 

dessen wahrhaftig zu leben. Zdeněk Soušek erinnert, dass er in den Predigten die 

Gemeindeglieder angesichts der gegebenen Verhältnisse ermunterte, dass „es inmitten alles 

nötig ist, eine gewisse Treue dem Gott zu suchen“.
749

 Dieser Mut verstärkte dann die innere 

Freiheit der Gemeinden und des einzelnen Christen. Sie half Einigen, sich den 

Staatsbeschränkungen nicht völlig zu unterwerfen oder sogar diesen Widerstand zu leisten. 

Unter den von Pfarrern erwähnten Motiven der Predigten sind zentrale theologische 

Motive wie Hoffnung, Vergebung der Sünden, Erlösung. Diese alle sprechen von der 
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letztendlichen Befreiung der Menschen und der Menschheit durch Gott.
750

 Im Glaube an 

diese definitive vom Gott gegebene Freiheit, wächst auch die innere Freiheit. Es war also 

keine objektive Freiheit von den Verpflichtungen dem Staat gegenüber, von den 

Beschränkungen der Kirchenarbeit und von der Repression der Christen. Aus der Perspektive 

des christlichen Glaubens handelt es sich jedoch um eine qualitative andere Freiheit, die 

letztendlich auch die innere Freiheit der Kirche und der Christen von der soziopolitischen 

Beschränkung bewirkt. 

Über solche Freiheit predigte seinen Worten zufolge Josef Veselý. 

„Es war immer, als ob alle Menschen ein und dieselbe Krankheit hätten, und dann war es egal, aufgrund 

welchen Verses ich ihnen die Befreiung
751

 mitteilte. Und die Befreiung predigte ich jeden Sonntag 

denjenigen, die Furcht vor ihrer Schuld hatten… Und ich bin immer der Meinung, dass das das Stärkste ist, 

was die Menschen quält. Sie sagen es einfach nicht so direkt, aber es ist das, was in ihnen ist und was befreit 

werden muss und damit es sich öffnete, und damit sich der Mensch quasi aufrichtete und sang.“
752

 

Wenn die Pfarrer über die Botschaft ihrer Predigten sprechen, bringen sie ihren eigenen 

Glauben zum Ausdruck. In ihm lag anscheinend der Kern ihrer inneren Freiheit. Durch die 

Verkündigung bemühten sie sich diese Freiheit auch ihren Zuhörern zu vermitteln. 

 

7.3.2. Theologie der Gemeindearbeit 

Eine der wichtigen Forschungsfragen der vorliegenden Studie war, ob die Pfarrer eine 

Theologie der Gemeindearbeit hatten. In etwas dieser Form wurde diese Frage den Pfarrer 

während der Interviews gestellt, wenn dann absichtlich ohne weitere Spezifizierung. Ein 

Bestandteil der Frage war nämlich, ob sie überhaupt konzeptionell über eine theologische 

Anschauung der Gemeindearbeit reflektierten. Der zweite Bestandteil der Frage war dann die 

etwaige konkrete Anschauung der Kirche. Die Mehrheit der interviewten Pfarrer formulierte 

kein ausgearbeitetes theologisches Konzept von Gemeinde und der Arbeit in ihr. Das heißt 

allerdings nicht, dass sie ohne Reflexion über Gemeinde, gemeindliches Leben und ihre 

dortige Tätigkeit arbeiteten. Mehr als ein theoretisches Konzept der Arbeit spielte die Lage 

der Gemeinde, ihr Umfeld, die Situation sowie die individuelle Einstellung des Pfarrers eine 

Rolle. Dabei kam auch dessen jeweiliger theologischer Standpunkt zum Tragen. Die Pfarrer 

gingen in ihrer Gemeindearbeit mehr oder weniger reflektiert aus ihrer eigenen Erfahrung, 
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wie auch aus ihrer theologischen und eventuell weiteren Ausbildung vor. Es ist 

symptomatisch, dass manche der Pfarrer auf meine Frage eher ihre theologischen 

Schwerpunkte zur Sprache brachten, als eine theologisch begründete Konzeption ihrer Arbeit. 

Das zeigt erneut, wie zentral die Verkündigung für die Pfarrer war. Der wichtigste Ort, wo 

die Pfarrer über ihre Arbeit reflektierten war dann ihr pfarrlicher Freundeskreis. Das kommt 

im nächsten Kapitel zu Wort.  

Die Antworten auf die Frage über die Theologie der Gemeindearbeit überlappen sich also 

in manchen Teilen mit den theologischen Schwerpunkten der Pfarrer und mit ihrer Stellung 

zum Kirche-Staat-Gesellschaft Verhältnis. Dies wurde ausführlich in den vorigen Kapiteln
753

 

geschildert. Die Inhalte der Gemeinde- und Kirchenarbeit wurden im ersten Teil dieser 

Kapitel dargestellt. Wenn man von den Differenzen in der Frage des Kirche-Staat-

Gesellschaft-Verhältnisses absieht – die allerdings nicht zu unterschätzen sind – sind hier 

keine erheblichen Unterschiede zwischen den Pfarrern in ihrer eigenen Konzeption der 

inneren Arbeit in der Gemeinde zu beobachten. Auf eine extra Darstellung der Analyse der 

Theologie der Gemeindearbeit kann deswegen verzichtet werden.  

Daher werden im Folgenden nur knapp vier Aspekte der Kirchenarbeit in den Blick 

genommen, die in der Frage nach der Theologie der Gemeindearbeit in den Gesprächen 

erwähnt wurden. Es sind: Predigt, die Zeichen der wahren Kirche als Aspekte des 

Kirchenlebens, das Hineingenommensein in die allgemeine Kirche und die Seelsorge. Dass 

diese Aspekte zur Gemeindearbeit gehören, würde keiner der Pfarrer bestreiten. Die 

konkreten Formen der Arbeit waren dann allerdings unterschiedlich, wie übrigens im ersten 

Teil dieses Kapitels dargestellt. Der erheblichste Unterschied lag eher in der Vorstellung als 

in Praxis des Ausmaßes der Offenheit der Gemeinde nach außen. Die folgenden Aspekte 

zeigen das Spektrum der Reflexion über die Gemeindearbeit. 

Zu ersten, wie gesagt, hatte für die Pfarrer die Verkündigung zentrale Bedeutung für die 

Gemeindearbeit, vor allem in der Form der Predigt während des Gemeindegottesdienstes. So 

fasst es Jan Čapek zusammen:  

„Die Predigt dauert eine viertel Stunde, zwanzig Minuten und dort geschieht das entscheidende Geschehen. 

Also daraus bildet sich die Theologie der Gemeinde. […] Das heiß einfach: ohne die Predigt geht die 

evangelische Kirche kaputt, kommt sie um. Die Predigt kann man mit nichts ersetzen.“
754

 

Zu zweiten bietet Jiří Doležal eine konzeptionelle Auffassung der Gemeindearbeit, wie es 

im letzten Kapitel schon gezeigt wurde.
755

 Er spricht über die Zeichen der Kirche, bzw. über 
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die Aspekte des Kirchenlebens: Predigt des Wortes Gottes, Sakramente, Gemeinschaft 

(Koinonia), Diakonie(?) und Mission. 

Zum dritten, hat Pfarrer Novák im letzten Unterkapitel die Gemeinde theologisch 

begriffen, wenn er sie als Gemeinschaft des Volkes Gottes, bzw. als allgemeine Kirche 

verstanden hat, die sich über die Grenze der Zeit und Raum erstreckt. Dieser Aspekt der 

allgemeinen Kirche Christi betont auch Jan Keller:  

„In der Gemeinde geschieht etwas von der Kirche Christi. Es ist nicht einfach ein Verein von Menschen, die 

um etwas streben, sich um etwas bemühen und irgendwie miteinander auskommen wollen, sondern sie 

wollen in Vergebung gemeinsam leben, wollen sich im Glauben unterstützen. Aber es ist auch eine 

Gemeinschaft, wo etwas geschieht, wo Herr Gott sein Werk tut.“
756

 

 Zum vierten erzählt Keller eine Beispielgeschichte, über seine seelsorgliche Praxis. 

Für ein vollständiges Zitat ist diese allerdings zu lang. In dieser Geschichte fasst er die 

Bedeutung eines persönlichen, eines seelsorglichen Zugangs zu Gemeindegliedern oder zu 

Menschen insgesamt zusammen. Der seelsorgliche Kontakt wird an vielen Stellen in allen 

Gesprächen erwähnt und zwar meistens nebenbei als etwas, was in der Wahrnehmung der 

Pfarrer zur Gemeindearbeit so selbstverständlich dazu gehört, dass es nicht nötig ist, 

gesondert angesprochen zu werden. Aber gerade der persönliche Zugang zu Menschen bildet 

das Bindemittel zwischen pfarramtlicher Arbeit und Leben in der Gemeinde, das aus den 

Beziehungen der einzelnen Menschen untereinander gestaltet ist. Die Gemeinschaft der 

Gemeinden und der Kirche war dabei der Ort, wo die oben beschriebene Freiheit erlebt 

wurde.   

 

7.3.3. Alternativraum 

Die Kirche stellte für die Menschen, die in sie kamen und in ihr lebten, einen spezifischen 

Raum dar. Es wurde gesagt, dass es ein Raum war, wo sie eine gewisse Freiheit erlebten. Es 

darf dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass einige Vertreter der Kirche die 

Unfreiheit auch reproduzierten. Das verspürten auch einige der interviewten Pfarrer am 

eigenen Leibe.
757

 Beides Freiheit wie Unfreiheit war in der Kirche vorhanden. Die 

Aufmerksamkeit wird daher jetzt auf die Charakteristik jenes Raumes, die die Kirche für die 

Pfarrer darstellte, gerichtet. 
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Der Raum der Kirche hatte unterschiedliche Formen für verschiedene Menschen. Auch die 

Pfarrer hatten sowohl eigene Räume innerhalb der Kirche, als auch auf ihrer Grenze. So 

trugen einige der Pfarrer die Eigenart der Kirche auch über ihre üblichen Grenzen hinaus in 

andere Gemeinschaften hinein. Es wird im Folgenden über jene Räume gesprochen, in denen 

die Pfarrer ihre Selbstverwirklichung suchten, wo sie sich sicher fühlten und wo sie 

Gemeinschaft und Freiheit erlebten. 

Jede Erfassung der Realität durch einen bestimmten Begriff trägt die Gefahr der 

Verengung der zu beschreibenden Realität in sich. Dennoch ist es für die Darstellung des 

Themas hilfreich einen Begriff festzulegen, wie vorläufig und unzureichend er auch immer 

sei. Für das Charakterisieren der Kirche in der Gesellschaft während des 

Untersuchungszeitraums der vorliegenden Studie erscheint der bereits mehrmals erwähnte 

Begriff ‚Alternativraum’ am geeignetsten. Er entspricht am besten der Charakteristik der 

Kirche, die die Interviewanalyse ergibt. Der Begriff Alternativraum ermöglicht auch einen 

Vergleich mit anderen Räumen und Gemeinschaften, die im gleichen Zeitraum existierten.
758

 

Wenn ein Raum als alternativ abgegrenzt wird, handelt es um eine Abgrenzung im Verhältnis 

zur Mehrheitsgesellschaft
759

. Das Wort Raum überlappt sich hier mit dem Wort 

Gemeinschaft. Der Begriff Alternativraum stammt von Petr Pokorný, der ihn im Interview 

zur Charakterisierung der Kirche benutzt.  

Es wurde schon mehrmals die Behauptung erwähnt, dass das eigentliche Leben der Kirche 

in den Gemeinden geschah,
760

 obwohl nicht ausschließlich in ihnen. Die Gemeinden wurden 

als der zentrale Raum empfunden, wo die Kirche lebt. Es ist auch der Ort, wo die Pfarrer 

meistens beschäftigt waren. Soušek sagt, dass er sich in seiner Gemeindearbeit bemühte, „die 

Menschen daran zu erinnern, dass etwas anderes existiert, dass es geht, anders zu leben. Und 

dass man anders leben soll.“
761

 Soušek sagt, dass er seinen Zuhörern und Gemeindegliedern 

eine Lebensalternative inmitten der gesellschaftlichen Verhältnisse vermitteln wollte. Novák 

behauptet, dass die Gemeinde bereits durch ihre Existenz den Menschen um sie herum ein 

Angebot einer „alternativen Lebensweise“
762

 machte: „Die Gemeinde, wenn zu sehen ist, dass 

sie am Ort existiert, so ist sie ein Angebot zu einer alternativen Weise, wie dass Problem 
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unseres Lebens zu lösen ist.“
763

 Novák zufolge wird also schon die bloße Existenz der 

Gemeinde selbst zu einer Art der Verkündigung des Evangeliums. Diese Auffassung der 

Existenz der Kirche erinnert an die beschriebene Mission der bloßen Existenz.
764

 Nahe dem 

gerade Beschriebenen steht die Vorstellung von Kirche als Angebot eines Alternativraumes 

für die Gesellschaft, wie es Pokorný schildert:  

„Die Kirche muss zugleich einen quasi alternativen Raum anbieten, der die Fragen der Welt nicht verdrängt, 

sondern sich ihrer bewusst ist. Aber es ist ein alternativer Raum. Das ist, meiner Meinung nach, sehr wichtig, 

um sich dieses Bewusstsein zu bewahren. Es meint nicht die gegenwärtige, in Amerika verbreitete 

Auffassung… […] Also dass es hier eine counter society sein muss. Das ist eine Gesellschaft, die andere 

Werte innerhalb der großen Gesellschaft hat. Es ist aber keine contra society. Denn es meint nicht, dass diese 

Gesellschaft die Rolle in der großen Gesellschaft spielen wollte und entscheiden wollte. Sie verdrängt sie 

nicht, aber steht deutlich für etwas anderes…, auf anderen Fundamenten. 

MP: Und der Gesellschaft dient die Kirche dadurch, dass sie in ihr ist? 

PP: Ja, dadurch, dass sie in ihr ist, und dass sie über sich zu wissen ermöglichte, dass sie auf etwas zeigte, 

was den üblichen Horizont hinausgeht. Und dadurch, dass sie zeigt, wie das im alltäglichen Leben zum 

Ausdruck kommt.“
765

    

Pokorný beschreibt hier die Funktion der Kirche gegenüber der Gesellschaft. Die Kirche 

dient der Gesellschaft durch ihre Existenz, durch die Existenz ihrer Mitglieder und durch das, 

was in ihr verkündigt und gelebt wird. Ihre Funktion ist in einem alternativen Wesen 

beinhaltet, die als ein Angebot für Gesellschaft und Welt steht.  

Der Beschreibung der Kirche als eines alternativen oder außergewöhnlichen Raumes 

entsprechen auch weitere Charakteristiken. Doležal zufolge bedeutete die Gemeinde für 

denjenigen, die in ihr lebten, Heim. „Wir lebten wirklich damit, was wir in der Gemeinde als 

Wort Gottes hörten. Wir schufen uns in der Gemeinde eine Heimat, eine Heimat des 

wechselseitigen Vertrauens und dieses [die Konflikte um das Kirche-Staat-Gesellschaft-

Verhältnis, Anm. d. A. ]
766

 hielten die Menschen wirklich nicht für relevant und nötig, sie 

hielten es auf keinem Fall für einen causa confessionis.“
767

 Zur Auffassung Doležals über die 

Gemeinde gehört auch die Abgrenzung gegenüber den gesellschaftspolitischen 

Angelegenheiten.  

Es wurde schon erwähnt, dass Novák über die Gemeinde als über eine „Gemeinschaft der 

Familie“ spricht. In solcher vertrauten, anheimelnden und familiären Gemeinschaft konnten 
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dann die Menschen manchen Pfarrerberichten zufolge Offenheit erleben und mit Offenheit 

sprechen.
768

 Der familiäre Charakter der relativ kleinen Kirche wurde allerdings auch durch 

die tatsächliche Verwandtschaft unter nicht geringen Teilen der Kirchenglieder, besonders 

innerhalb der Pfarrdynastien verstärkt. Das musste aber gar nicht immer zu Offenheit führen, 

sondern nicht selten zu einer Exklusivität, wie noch weiter ausgeführt werden wird.
769

 

Nichtsdestoweniger hatte der familiäre Charakter der Kirche erhebliche Bedeutung für 

diejenigen, die in ihrer Gemeinschaft lebten.  

Laut Veselý, war die Kirche „ wie eine Zuflucht, wie ein sicherer Punkt, oder Ort, wo 

etwas Wichtiges Wahrhaftiges gesprochen wird, woran sich man anlehnen darf.“
770

 Auch 

nach anderen, konnten die Menschen in der Kirche eine Zuflucht
771

 oder ein „Versteck“
772

 

vor den einengenden Druck der Repräsentanten der kommunistischen Diktatur finden.  

Die bisher beschriebene Auffassung der Kirche als einer Alternative knüpft an eine 

traditionelle Auffassung des Verhältnisses der Kirche zur Welt an, nach welcher die Kirche 

innerhalb der Welt eine spezifische Existenz hat. Diese Tradition hat auch ihre biblischen 

Grundlagen.
773

 Diese Auffassung hängt in manchen mit der beschriebenen Strategie des 

Rückzugs zusammen.
774

 Übrigens wird diese innergemeindliche Auffassung besonders von 

denen vertreten, die auch die theologische Begründung des Rückzugs aus der Welt 

verfechten. Allerdings war laut einigen anderen interviewten Pfarrer, die Gemeinde und die 

üblichen kirchlichen Treffen auch der Raum, wo sie am meisten lebten und wo sie sich 

realisierten. Die Gemeinde, bzw. Kirche als eine Alternative bietet auf einer Seite gewiss für 

jene, die zur Gemeinschaft gehörten, Sicherheit und auch Freiheit. Sie weist zudem eine 

Offenheit denen gegenüber auf, die in die Gemeinschaft kamen. Auf der anderen Seite trug 

dieser Alternativraum in sich zugleich auch die Gefahr von Exklusivität und 

Verschlossenheit. 

Davon berichten diejenigen, die den Schutz der Kirche in einer Weile verloren, wie es 

Kocáb beschrieben hat
775

 und wie es Balabán ausdrückt:  
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„Aber soweit ich weiß, waren die Gemeinden so irgendwie verschlafen, gedrosselt, solche nur so ticktack, 

und desgleichen. Aber sie hatten größtenteils nicht den Charakter eines lebendigen Gebildes, das das Ghetto 

eigentlich ausgeschlossen hätte.“
776

  

Balabán beschreibt die eigene Erfahrung eines dissidierten Pfarrers, der seine Gemeinde 

aber auch die Übersetzungsgruppe wegen einer Kombination aus politischen und 

persönlichen Konflikten verlassen musste.
777

 In Gegensatz zu Balabán kehrte Kocáb, wie 

gezeigt, nach einer Zeit der inneren Auseinandersetzung mit der Kirche und ihrer Glieder in 

den Dienst eines Gemeindepfarrers zurück und, wie er sagt, zwar wegen der Menschen in den 

Gemeinden. Balabán kehrte zwar nie wieder in den Pfarrdienst zurück, aber die Kirche blieb 

für ihn dennoch weiter seine ureigenste Gemeinschaft, obwohl er sie aufgrund der restlichen 

Zeit der Normalisierung und teilweise auch danach mehr in anderen Räumen als in einer 

Kirchengemeinde suchte. Darauf komme ich in Kürze zurück. 

Wegen der Gefahr von Exklusivität oder Verschlossenheit wurde die Kirche während der 

Zeit aber auch in der Retrospektive als Ghetto bezeichnet, bzw. von einer Ghettoisierung 

gewarnt.
778

 Dies betraf in ähnlicher Weise auch andere kleinere Gemeinschaften der Zeit, z. 

B. der Dissens. Die Mehrheit der interviewten Pfarrer lehnt die Bezeichnung Ghetto ab. Sie 

wehren sich damit gegen den Vorwurf von Exklusivität und Verschlossenheit. Einige räumen 

ein/stimmen zu, dass die Kirche in mancherlei Hinsicht verschlossen war, aber sie betonen, 

dass sie sich doch mühten, ihre Grenze zu überwinden und in der Gesellschaft mindestens 

durch ihre Glieder anwesend und tätig zu sein. Die Ablehnung des Begriffs Ghetto 

dokumentiert vor allem den Willen der Pfarrer Menschen außerhalb der Kirche gegenüber 

offen zu sein. Dass die Praxis dieser Offenheit sehr begrenzt war, wurde schon an mehreren 

Stellen konstatiert. Soušek verweist darauf, dass die Abschottung der Kirche trotz der 

Bemühungen der Staatsbehörden nicht vollständig war.   

„Dass sie sich bemühten, uns ins Ghetto zu schließen, das ist wahr. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht 

vollständig, dass Menschen es schafften, durchzudringen. ” Ja es kamen sogar auch einige neue hinzu. […] 

Aber ich sage, es ließ sich etwas machen, wenn man ein findiger Mensch war.“
779

  

Soušek stellt die zwar begrenzte aber doch beidseitige Durchlässigkeit der Kirche heraus. 

Mindestens auf der Ebene der persönlichen Beziehungen und Tätigkeiten der Kirchenglieder 

überwand die Kirche ihre Grenzen. Das bringt Čapek zum Ausdruck, wenn er sagt: „Und 

wenn unsere Kirche ein verschlossener Verein, Gesellschaft ist? Ich denke das nicht. Sie ist 
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auf eine andere Weise offen; sie ist offen durch die einzelnen Mitglieder.“
780

 Čapek bezieht 

seine These sowohl auf die heutige Kirche, als auch auf die Kirche vor der Wende. Die 

Offenheit der Kirche durch ihre je einzelnen Glieder bringt den Begriff der Mission der 

bloßen Existenz wieder in Erinnerung. 

Wie schon gesagt, war die Gemeinde nicht der einzige Raum, wo sich Pfarrer, bzw. 

Menschen in der Kirche, sicher fühlten, sich verwirklichten und einer Art Freiheit erlebten. 

Für die Mehrheit der Pfarrer waren die unterschiedlich gestalteten Freundeskreise unter 

Kollegen von großer Wichtigkeit. Hier konnten sie sich zum einen gemeinsam mit 

arbeitsbezogenen Fragen auseinandersetzen. Zum anderem teilten sie dort eine wechselseitige 

Solidarität zu verschiedenen Problemen und Fragen.  

„Es war auch eine solche Gruppe einer gegenseitigen, ich würde sagen, Offenheit, sogar Beichtoffenheit, in 

der wir uns gegenseitig halfen, den Glauben und auch das physische Leben zu tragen. Das würde ich für 

einen Höhepunkt dessen halten, was wir in Vorbereitung auf unser Dienst erleben durften. Es war auch eine 

Bereicherung Nachrichten aus der Kirche zu erfahren, nicht nur über die Schwierigkeiten, die uns die 

Sekretäre und die StB-Männer machten, sondern auch über das Leben in den positiven Äußerungen des 

kirchlichen Lebens.“
781

 

Novák beschreibt hier den sogenannten Zirkel, in dem zu jeder Zeit ungefähr zehn 

Kollegen vor allem gemeinsam die Vorbereitungen für die Sonntagspredigten erarbeiteten 

und sich außerdem in der oben beschriebenen Weise austauschten. Doležal war dauerhaft 

Mitglied des Zirkels, der laut ihm ungefähr vierzig Jahre lang tätig war.
782

 Auch Jan Keller 

berichtet über gelegentliche gemeinsame Predigtvorbereitungen mit seinem Kollegen Pavel 

Hlaváč oder von gemeinsamen Besprechungen über Formen der Kinderkatechese mit einigen 

seiner Freunde und Kollegen aus dem Seniorat.
783

 Andere erinnern an gemeinsames Lesen 

von Theologischen Büchern.
784

 Zu solchen Freundeskreisen zählte auch das Treffen während 

der sogenannten Libštáten. Die Bezeichnung stamm vom Treffen der Gruppe im Pfarrhaus in 

Libštát, das 1974 von der Polizei aufgelöst wurde. Es war ein informeller Freundeskreis von 

Pfarrern mit und ohne Staatsgenehmigung, die sich in verschiedenen Pfarrhäusern trafen und 

sich mit Themen aus Theologie und kirchlichem Leben auseinandersetzten. Alle diese 

informellen Pfarrer- und gleichzeitig Freundestreffen waren für ihre Teilnehmer wichtig, weil 
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sie ihnen Raum für freies Gespräch
785

 gaben und weil sie darin Gemeinschaft und Solidarität 

erlebten. 

Neben diesen informellen Treffen waren für einige Pfarrer auch die mehr organisierten 

Plattformen wichtig. Für Soušek und Balabán war die Bibelübersetzungsgruppe von großer 

Bedeutung. Balában erinnert sich positiv an die gemeinsame Arbeit, obwohl er die Gruppe für 

einige Zeit verlassen musste:
786

  

„Wir kamen für zwei Tage aus verschiedenen Orten zusammen. […] Aber es hatte einen, ich würde sagen, 

stabilisierenden Charakter. […] Wir wurden uns nämlich bewusst, dass wir noch Möglichkeiten haben, in der 

Kirche auf dieser Weise zu arbeiten. Dass es nicht verboten ist, dass es erlaubt ist. […] es war schön, weil 

wir uns darüber im Klaren wurden, dass die Kirche nicht nur irgendein äußerliches Gefängnis ist, sondern 

dass sie auch solche Möglichkeiten bietet, welche man ausnutzen muss.“
787

 

Für den Akademiker Balabán war wichtig, dass ihm die Kirche einen Raum gab, in dem er 

sich entfalten konnte, obwohl er nicht an der Universität lehren durfte. Darüber hinaus waren 

die Übersetzungsgruppen Gemeinschaften einheimischer und vermittelt auch internationaler 

Ökumene. Diese entstanden oder wurden während der Zeit des Prager Frühlings gefestigt und 

es wurde an sie weiter angeknüpft.
788

 Eine ähnliche Funktion wie die Übersetzungsgruppen 

erfüllten auch die Kommissionen, die die neue Agende oder das Gesangbuch verfassten. 

Balabán, Kocáb und Keller fanden eine weitere Gemeinschaft im Dissens, nämlich in der 

Charta, bzw. im kulturellen „Underground“. Keller wurde in der Zeit des 

Genehmigungsverlustes besonders in den alternativen Formen der kirchlichen Jugendarbeit, 

vornehmlich auf ihrem Gemeindegut Zbytov, wirksam. Dort wollte er nicht die Treffen und 

Konzerte der Underground veranstalten, weil er den Raum für seine alternative kirchliche 

Jugendarbeit nicht in Gefahr bringen wollte.
789

 An diesem Fakt kann man erkennen, dass 

auch Keller sich für die alternative Kirchenarbeit unter Berücksichtigung der Bedrohung der 

Arbeit durch die Staatsbehörden eigene Limits stellte. Die Prager Balabán und Kocáb fanden 

dann im Dissenz den Raum, wo sie sich entfalten konnten. Kocáb beteiligte sich an der 

solidarischen Arbeit des Komitees zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter und widmete sich 

der überkonfessionellen seelsorglichen Arbeit.
790

 Balabán behauptet, dass er in den Dissens 

christliche Schwerpunkte hineintrug. Dasselbe machten auch andere Pfarrer, die in anderen 

gesellschaftlichen Institutionen tätig wurden wie Veselý im Roten Kreuz oder Soušek 
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während der Organisation der Veranstaltungen in seinem Dorf.
791

 Balabán schreibt der 

Gemeinschaft der Dissens sogar Wesensmerkmale der Kirche zu:  

„MP: Dieser christliche Akzent war in der Charta irgendwie weiter verbreitet? 

MB: Ja, der war verbreitet. Und zwar entweder in einer religiösen Form, oder in einer zivilen Form, wenn 

sich einige Nichtchristen bewährten, vielleicht sogar auch mehr als diejenigen, die Christen waren. Der 

Ökumenismus war dort in der Form, das eine Verbindung zwischen den Gläubigen verschiedenen Typen 

geknüpft wurde. Das heißt, zwischen Gläubigen und so genannten Ungläubigen. Das war ein ganz großer 

Durchbruch. Zum Beispiel Petr Uhl bewährte sich sehr und einige andere, die nicht ausgesprochene Christen 

waren, oder überhaupt nicht Christen waren, aber handelten, als ob sie Christen waren. Es war eine seltsame 

Art Ökumenismus, der nirgendwo bearbeitet wurde. Ein Ökumenismus zwischen Gläubigen und 

Ungläubigen, die eine ähnliche Verantwortung wie die Gläubigen tragen, aber ein anders Vokabular nutzen 

und es ist nicht möglich, ihnen unser kirchliches Vokabular aufzuzwingen. Sie haben eigenes Vokabular und 

sollen so respektiert und verstanden werden. […] 

MP: Was bedeutete die Charta für dich persönlich? 

MB: Sehr viel. Es war fast wie eine Kirche. Es war eine Gemeinschaft ähnlich gesinnter Menschen, die mit 

einem freudigen Geist das ausüben, was jeder anständige Mensch, und insbesondere jeder gläubige Mensch 

ausüben sollte, der dazu ex offo verpflichtet ist. Meine Erinnerungen sind sehr freudig, es war da keine große 

Trauer.“
792

 

Der Theologe Balabán, der in mancher Hinsicht von der offiziellen kirchlichen 

Gemeinschaft frustriert war, fand in Charta einen Alternativraum auch in Verhältnis zur 

offiziellen Kirche, in dem er sich „freudig“
793

 fühlte. Er behauptet, dass er dort eine 

besondere Art einer Ökumene zwischen Christen der traditionellen Denominationen 

(Protestanten und Katholiken) und Nichtchristen erlebte. Im politischen Engagement für 

Gerechtigkeit und Solidarität fand er Inhalte, die er selbst für christlich hielt, obwohl die 

anderen sie mit anderen Begriffen ausdrückten. Dort realisierte sich für ihn die 

Verantwortung für das Leben der Gesellschaft.
794

 Balabán sah in der Charta übrigens eine 

Fortsetzung der Neuen Orientierung.
795

 

Darüber hinaus erlaubte ihm, wie auch J. S. Trojan, oder L. Hejdánek, dieser inoffizielle 

Raum akademisch in Form der sogenannten Wohnungseminare zu wirken. Diese wurden in 

den Wohnungen der Vortragenden oder der Teilnehmer veranstaltet. Balabán hielt hier 

Vorlesungen über Theologie und Religionswissenschaft, die er nach der Wende an die 

philosophischen und theologischen Fakultäten anschloss. Čapek berichtet, dass er ähnliche 
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theologische Seminare, die allerdings keinen illegalen Charakter hatten, für 

Theologiestudenten in ihrem Pfarrhause in Sázava veranstaltete. Die informelle wie auch 

weitere von der Kirche veranstaltete Ausbildung hatte noch mehrere Formen und gehörte zu 

den Räumen, wo sich Pfarrer verwirklichten. Jiří Doležal stand übrigens in den achtziger 

Jahren am Beginn der Vikarsausbildung der EKBB, die im Erholungszentrum Chotěboř 

stattfand.
796

 

Weitere Formen der alternativen Räume repräsentierten offizielle und inoffizielle Zentren 

der Begegnung. Es wurde schon in ersten Teil dieses Kapitel eben über Chotěboř und andere 

offizielle Zentren gesprochen, wie auch über die Begegnungsorte Travná oder Zbytov, die 

besonders für die Jugendlichen alternative Räume auch innerhalb der Kirche, oder an ihrer 

Grenze darstellten. Die Gemeinschaften, die sich in diesen Zentren formten, hatten für ihre 

Teilnehmer und auch für die Pfarrer, die sie organisierten, eine erhebliche Bedeutung. 

 

7.4. Zusammenfassung 

Im letzten Kapitel wurde das innere Leben der Kirche betrachtet und die Räume und 

Gemeinschaften beschrieben, wo Pfarrer ihre Selbstverwirklichung suchten, wo sie sich 

sicher fühlten und wo sie Gemeinschaft und eine Art von Freiheit fanden. Es erwies sich 

dabei, dass für die Charakterisierung der EKBB in der Zeit der Normalisierung eine 

Auffassung des Kirchenlebens nicht ausreicht, nach der sich das Kirchenleben nur in den 

Gemeinden und während der offiziellen kirchlichen Veranstaltungen verwirklicht. Um die 

Realität des Kirchenlebens während der Normalisierung zu erfassen, ist es nötig mit einer 

breiteren Auffassung der Kirche zu arbeiten, die auch alternative Formen der Kirchenarbeit 

und des Kirchenlebens weit weg von ihrem institutionellen Boden umfasst. Zum Leben der 

Kirche während der Normalisierung gehört daher das Gemeindeleben, das wirklich in ihrem 

Zentrum stand, aber auch die alternativen Kirchentreffen wie zum Beispiel in Travná oder 

Zbytov und in gewissem Sinne auch die Gemeinschaften innerhalb des Dissens. Diese 

Reichhaltigkeit der Kirchenarbeits- und Kirchenlebensformen ist auch der Boden, auf dem 

die heutige EKBB steht, auf dem sie baut und den sie weiterentwickelt. 

Es scheint, zum eigentlichen Wesen der Kirche zu gehören, dass sie zu jeder Zeit eine Art 

Alternativraum darstellt.
797

 Es liegt, theologisch gesagt, in der Ambivalenz der kirchlichen 

Existenz zwischen der zeitigen und eschatologischen Realität. Die Ausprägung dieses 
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Alternativraumes wurde in der Zeit der beschränkten Freiheit aber verstärkt. Die Kirche als 

Alternativraum bedeutete ähnliches wie andere alternative Räume und Gemeinschaften wie 

Dissens, alternative Kultur, ökologische Bewegung und andere die Funktion der 

„Ersatzöffentlichkeit“, wo sich die Teilnehmer ihr Leben und ihre Arbeit verwirklichen 

können. Wieder theologisch gesagt: Das Spezifikum der Kirche liegt im Vergleich mit diesen 

Gemeinschaften darin, dass ihre Existenz durch die aktuellen gesellschaftspolitischen 

Verhältnisse zwar sicherlich stark beeinflusst aber nicht schon bedingt ist. Zu anderem liegt 

ihr Spezifikum im Ursprung und Kern ihrer Existenz, nämlich im Glauben an Gott. Dort 

können nur andere religiöse Gemeinschaften als Analogie herangezogen werden. 

Die Kirche als Alternativraum steht immer unter der Gefahr der Exklusivität und 

Verschlossenheit deren sich auch die EKBB nicht schaffte, während der Normalisierung zu 

erwehren. Die Senkung der Mitgliederzahl beweist unter anderen Gründen auch, dass die 

Kirche trotz der Mühe von einigen letztendlich für große Teile der Menschen verschlossen 

war. Die Entwicklung nach der Wende zeigt, dass die tatsächliche Offenheit, die neue 

Menschen in die Kirche geführt hätte, weiter sehr begrenzt blieb. Gleichzeitig war die Kirche 

durch ihre Glieder fähig, in andere Räume hineinzukommen und innovativ neue Räume und 

Gemeinschaften zu bilden. Ihre Freiheit lag in ihrer Fähigkeit, den Menschen die innere 

Freiheit in ihren traditionellen Gemeinschaften trotzt den äußeren Beschränkungen zu 

vermitteln, wie auch in der innovativen Fähigkeit neue alternative Räume, wo die innere 

Freiheit erlebt wurde, zu schaffen. Die Unfreiheit kam denn dann, wo diese Fähigkeiten 

untergedrückt wurden und verschwanden. Die Ambivalenz des kirchlichen Lebens bleibt 

darin bestehen, dass es sich immer zwischen diesen beiden Eventualitäten bewegt. 

Die Ambivalenz der Freiheit der Kirche erfasst das abschließende Zitat aus dem Gespräch 

mit Keller, an dem auch seine Frau Marta teilweise teilnahm. 

„PM: Und meinst du damit, dass die Kirche einen freieren Raum als eine andere Organisation darstellte? 

JK: Na, der einzige freie Raum während des Kommunismus war in der Kirche. 

PM: Auch das Wort würdest du benutzen, ja? Freiheit, freier, sagen wir mal? 

JK: Ich bin der Meinung, dass ja. Ich denke, dass… wenn ich jetzt sage, dass unsere Kirche frei war, dass 

Freiheit ihr gegeben wurde, dann wurde ihr Freiheit nicht gegeben. Aber ich bin der Meinung, dass wir in der 

Kirche schafften, freier zu leben, als die in den anderen Gruppierungen im Staat. Diese waren mehr daran 

gebunden, was ihnen wer erlaubte, was ihnen wer sagte, was man darf, was man nicht darf, was ich in der 

Öffentlichkeit sagen kann, was ich in der Öffentlichkeit nicht sagen kann. Wir waren im Allgemeinen viel 

freier. Ich sage, nicht alle, aber die Mehrheit der Kirche. 

MK: Sieh mal, Jan, ich bin der Meinung, dass: Wie man sich die Freiheit irgendwie machen wollte… Was 

du gesagt hast, nicht alle, nicht jeder wusste darin frei zu sein. 
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JK: Aber wenn jemand wusste, frei zu sein, dann waren es eben die Menschen in der Kirche, der Meinung 

bin ich.“
798

 

Es ist hier nicht wichtig zu bewerten, in welcher Gemeinschaft sich man freier fühlte, denn 

das ist subjektiv. Subjektiv ist in einem positiven Sinne, aber auch die persönliche 

Verfasstheit, die die Erfahrung von Freiheit ermöglicht. Auch das dokumentiert das Zitat. 

Gleichzeitig zeigt es plastisch die Ambivalenz der Freiheit der Kirche. Diese war einerseits 

durch die äußeren Beschränkungen begrenzt, was auch die Freiheit des Lebens in der Kirche 

limitierte. Anderseits konnte man aller Limitierung zum Trotz in der Kirche Freiheit erleben. 
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8. Die zweite Hälfte der achtziger Jahre und die Wende 

8.1. Kontext 

8.1.1. Politik und Gesellschaft 

Die zweite Hälfte der achtziger Jahre war in der ČSSR eine Zeit allmählicher Veränderung 

und relativer Entspannung, die mit dem Zerfall der kommunistischen Diktatur ihren 

Höhepunkt erreichte. Am Anfang der Dekade wurden die Unruhen im benachbarten Polen 

unterdrückt. Im Vatikan wirkte der polnische Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1985 kam 

Michail S. Gorbatschow in der UdSSR an die Macht. Er begann mit dem Präsidenten der 

USA, Ronald Reagan, zu verhandeln. Die Spannung des Kalten Krieges begann sich zu 

lockern. Gorbatschow stieß mit den Schlagworten Glasnost und Perestroika Veränderungen in 

der UdSSR an. Die tschechoslowakische Regierung blieb aber konservativ und reagierte nur 

sehr zurückhaltend auf all diese Veränderungen, besonders die sowjetischen. Auch die ČSSR 

befand sich zunehmend in einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Krise, aber von 

politischem Tauwetter wie in der Sowjetunion konnte in der Tschechoslowakei nicht ernsthaft 

die Rede sein. 

Die Gesellschaft reagierte trotzdem auf die Krise und auf die internationalen 

Veränderungen und brachte ihre Unzufriedenheit immer deutlicher zum Ausdruck. Die 

oppositionellen Strömungen wurden langsam, aber stetig aktiver, und die Zahl ihrer Anhänger 

und der verschiedenen Gruppierungen nahm zu. Ab dem Jahr 1988 nahm auch die Zahl der 

Demonstrationen zu. Im selben Jahr verfasste der katholische Dissident Augustin Navrátil 

eine Petition, die Kritik an der Begrenzung der religiösen Freiheit in der ČSSR übte, und die 

mehr als 500 Tausend Personen unterschrieben.
799

 Unter den Unterzeichnern waren auch 

einige Glieder der EKBB. 

Erst in den Monaten, als die politischen Systeme der sozialistischen Nachbarstaaten 

zerfielen, kam es auch zum definitiven Kollaps des tschechoslowakischen Staatssystems. Den 

letzten Anlass dazu gab die offiziell genehmigte Studentendemonstration am 17. November 

1989 in Prag, die vom Staat mit Gewalt unterdrückt wurde. Dann überschlugen sich die 

Ereignisse. Die Bewegungen Bürgerforum (Občanské forum) in der ČSR und Öffentlichkeit 

gegen Gewalt (Verejnosť proti násiliu) in der Slowakei formierten sich als die neuen 

entscheidenden politischen Kräfte aus den Reihen der unabhängigen Opposition, die ihren 

Kern im sogenannten Dissens hatte. In Folge der gesellschaftlichen Proteste traten der 
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Generalsekretär der KSČ, Miloš Jakeš, die Regierung des Ministerpräsidenten Ladislav 

Adamec und der Präsident Gustav Husák zurück. Die Vertreter der Opposition bildeten am 

10. Dezember gemeinsam mit den Kommunisten eine Übergangsregierung, die bis zur ersten 

freien Wahl im Juni 1990 amtierte. Das Land begrüßte das neue Jahr mit einem neuen 

Präsidenten, dem Dramatiker und wiederholt verhafteten Dissidenten Václav Havel.
800

 Die 

Zeit des wilden Kennenlernens der politischen Freiheit begann.
801

 

 

8.1.2. Kirchenleitung und Staatskirchenpolitik 

Während der Amtszeit des Synodalrates unter dem Synodal-Senior Hájek (1977–1987) 

und den Kuratoren Škarvan (1977–1979) und Lešikar (1979–1991) war die Situation in der 

Kirche im Vergleich zur Entwicklung der siebziger Jahre ziemlich stabil. Es kam zu keinen 

größeren Schwankungen und Konflikten. Die Pfarrer und Laien, die kritisch ihre Stimme 

erhoben, verloren in Fällen mancher Pfarrer die Staatsgenehmigung zur Ausübung der 

geistlichen Tätigkeit, den Rückhalt des SČED und nicht selten auch das Amt als Synodale. So 

verloren sie schließlich die Plattform zur hörbaren Artikulation ihrer Kritik oder zumindest 

zur Beteiligung an der Formulierung der offiziellen Linie der Kirche. Die kritischen Stimmen 

wurden isoliert. Die Kirche konzentrierte sich auf ihr inneres Leben. Die Konzentration auf 

das Gemeindeleben und die biblisch geprägte theologische Arbeit entsprachen im Übrigen 

dem Naturell des Synodal-Seniors Milan Hájek. 

Die Zeit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre bis zur Wende wurde zwar nicht zu einer 

Zeit großer Umbrüche, jedoch einer allmählichen Entspannung und Veränderung auch in der 

Kirche. Diese begann schon früher, Anfang der Achtziger, als es zu einer stärkeren Aktivität 

besonders der jüngeren Generation in der Kirche und vornehmlich der Studenten kam. Die 

wurden dann in den oppositionellen Gruppierungen aktiv, die vor dem Ende der Achtziger 

Jahre entstanden (neben der Charta 77 im Fall der evangelischen Studenten auch Nezávislé 

mírové sdružení, Unabhängige Friedensvereinigung), und deren Zahl von Jahr zu Jahr 

anstieg. In den Programmen der letzten Synoden der achtziger Jahre kehrten Vorschläge 

wieder, die auf die Tätigkeit der Kirche in der Gesellschaft zielten.
802

 Eine gewisse 

Verschiebung brachte die Wahl des neuen Synodalrats im Jahr 1987. Mit dieser Wahl war die 

Staatsverwaltung einerseits zufrieden, weil ein von ihr unterstützter Kandidat, Josef 
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Hromádka, ein inoffizieller Mitarbeiter des StB, zum Synodal-Senior gewählt wurde. Der StB 

schrieb: „Durch die Anwendung eines Komplexes von Agenturmaßnahmen wurde die Wahl 

unseres hochwertigen geheimen Mitarbeiters JOHN ins Amt des Synodal-Seniors erreicht.“
803

 

Der Erfolg der Staatsverwaltung war aber unvollkommen. Schon bei der Wahl zeigten sich 

erste Veränderungen der Verhältnisse. Es wurden nämlich Kandidaten in den Synodalrat 

gewählt, die aus der Sicht des StB als politisch unpassend wahrgenommen wurden. Das 

waren der Laie Miroslav Litomiský und die Pfarrer Jan Trusina, Pavel Smetana und Jan 

Čapek. Letzterem wurde allerdings keine Staatsgenehmigung zum Amt erteilt, so dass er es 

nicht ausüben durfte.
804

 Damit kündigte sich eine wahrscheinliche Uneinigkeit und 

mangelnde Kooperation zwischen dem StB und dem SfKA im Vorgehen gegenüber der 

Kirche an, welche der Kirchenhistoriker Trusina dokumentiert.
805

 Die beiden Organe und ihre 

untergeordneten regionalen Stellen waren nämlich dafür verantwortlich, die Staatspolitik 

gegenüber den Kirchen in die Praxis umzusetzen. Der Verlust des einheitlichen Vorgehens in 

kirchlichen Angelegenheiten begann schon in der ersten Hälfte der Dekade und wurde zu 

ihrem Ende hin immer offensichtlicher. 

Zeichen zögerlicher Entspannung waren auf der Ebene der Pfarrer beziehungsweise auf 

der Ebene der Kirchenleitung also schon früher erkennbar. Seit dem Jahr 1983 lief ein 

Gerichtsprozess gegen den Pfarrer Jan Keller, der beschuldigt wurde, im Sommer 1983 ein 

kirchliches Kinderferienlager ohne Erlaubnis der Kreisbehörden veranstaltet zu haben. 

Während des Prozesses zeigten sich Mitglieder der EKBB solidarisch mit Keller und 

drückten ihm ihre Unterstützung aus. Keller baute seine Verteidigung unter anderem auf dem 

Argument auf, dass diese Art von Kirchenarbeit einen wesentlichen Teil der Arbeit eines 

Pfarrers darstellt, für die er mit staatlicher Genehmigung angestellt worden war. Er 

behauptete direkt, dass diese seine Tätigkeit gottesdienstlichen Charakter hatte und deswegen 

keiner zusätzlichen Genehmigung bedurfte. Interessant ist dabei die Entwicklung der Haltung 

der Kirchenleitung. Die Kirchenleitung (der Synodalrat und teilweise der Vorstand des 

Senioratsausschusses) setzte sich zwar von Anfang an für Keller ein. In der ersten Phase 

verfolgte sie allerdings ihren üblichen zurückhaltenden legalistischen Kurs
806

 und drängte 

Keller, die Anklage zu akzeptieren, um seine Situation nicht zu verkomplizieren. Die Synode 
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im November 1985 hingegen griff Kellers Argumentation auf und beauftragte den 

Synodalrat, sich in diesem Sinne für Keller einzusetzen. Der Synodalrat passte tatsächlich 

seine Strategie dem Synodenbeschluss an. Keller wurde dann ziemlich unerwartet im 

Frühjahr 1986 freigesprochen, und zwar der Linie seiner eigenen Verteidigung folgend, dass 

die „Veranstaltung ausschließlich gottesdienstlichen Handlungen diente“
807

. Dieses 

Gerichtsurteil deckte zum Teil schon die erwähnte Uneinigkeit der staatlichen Behörden im 

Vorgehen gegenüber der Kirche auf. Es stellte damit eine spürbare Veränderung in der Praxis 

des Verhältnisses von Staat und Kirche sowie einen Teilgewinn der Kirche und besonders des 

Pfarrers Keller dar. Andererseits bekam Keller die Berufserlaubnis, die ihm zu Anfang des 

Gerichtsprozesses entzogen worden war, bis zum Ende der kommunistischen Regierung nicht 

zurück.
808

 

Als ein weiteres Zeichen des politischen Tauwetters konnten auch die allmählichen 

Wiedererteilungen der Staatsgenehmigung einiger außer Dienst gestellter Pfarrer (Zdeněk 

Bárta, Alfréd Kocáb) interpretiert werden.
809

 Bereits seit dem Jahr 1983 durfte Alfréd Kocáb 

als Hilfsgeistlicher in Teilzeitbeschäftigung in etlichen Prager Gemeinden tätig sein.
810

 Aber 

erst seit dem Mai 1989 wurde er als vollwertiger Pfarrer in der Prager Salvatorgemeinde 

angestellt.
811

 In seinem Fall mischen sich allerdings zwei Vorgehensweisen der 

Staatsbehörden. Auf der einen Seite verfolgte der StB damit seine Absicht, eine Spaltung 

zwischen den Anhängern der Neuen Orientierung zu verursachen, indem er einem die 

Berufserlaubnis erteilte, und anderen nicht.
812

 Auf der anderen Seite gab es in in den späten 

Achtzigern eine Lockerung der Staatsaufsicht über den widerspenstigen Pfarrer. Das wird im 

nächsten Unterkapitel aus Kocábs Perspektive noch einmal angesprochen. Das Chaos der 

realen Staatskirchenpolitik
813

 wurde im letzten Jahr der kommunistischen Diktatur 

offensichtlich, als zum Ende des Jahres 1988 dem Pfarrer und Charta-Unterzeichner Pavel 

Hlaváč und seinen jungen Kollegen Pavel Pokorný und Zvonimír Šorm die 

Staatsgenehmigung wegen ihres Engagements in oppositionellen Bewegungen entzogen und 

                                                 
807

 Bezirksgericht Tachov, Urteil im Namen der Republik vom 3. 2. 1986, Richter Josef Kříž. (A PA ZKK, 

Personalakte von Jan Keller).  
808

 Vgl. PFANN, Michael. Jan Keller. In: HLAVÁČ / KEŘKOVSKÝ (Hg.). Der Weg der Kirche X. 
809

 Vgl. MORÉE / PABIAN / PFANN / PUČÁLKOVÁ. Století.  
810

 Vgl. (A PA ZKK, Personalakte von Alfréd Kocáb).  
811

 Vgl. Staatliche Genehmigung zur Ausübung der geistlichen Tätigkeit vom 2. 5. 1989. (A PA ZKK, 

Personalakte von Alfréd Kocáb).  
812

 Plan der Ausarbeitung der Aktion Orientierung I für Jahr 1983. (ASD ČR, 830042 MV).  
813

 TRUSINA, Synody 1975–1989. 



234 

 

nach lautstarker Kritik aus den Reihen der Kirche im nächsten Jahr wieder zurückgegeben 

wurde.
 

Es bedeutete einen großen Entwicklungsschritt, dass im Juni 1989 die Diakonie der EKBB 

neu gegründet werden durfte. Seit Jahresanfang bereitete die Kirche in Abstimmung mit dem 

SfKA auch die Unterlagen zur Änderung der Kirchengesetze vor. Auf ihrer Grundlage wurde 

der Vorschlag eines neuen Kirchengesetzes formuliert und schon im Dezember 1989 der 

Regierung vorgelegt.
814

 Der Zerfall der kommunistischen Diktatur führte schließlich auch zur 

Auflösung des SfKA und zur Entlassung der Kirchensekretäre. 

Die 26. Synode fand vom 15.–18. November 1989 in Prag statt. Die Berichte über die 

Ereignisse des 17. November hatte sie deshalb aus erster Hand. Während dieser Tage zeigte 

sich trotz allem in der Kirche eine anhaltende Bereitschaft zu einer politisch aktiven Haltung. 

Die Kirche hatte sich in den letzten Jahren dermaßen emanzipiert, dass die Synode fähig war, 

sofort auf die schnelle Entwicklung zu reagieren. Nur Minuten nach der Nachricht über den 

Eingriff der Sicherheitskräfte gegen die demonstrierenden Studenten am 17. November 1989 

versuchte der Synodal-Senior Hromádka auf Anregung eines Synodenteilnehmers, sich 

telefonisch mit dem Ministerpräsidenten Adamec in Verbindungzu setzen, allerdings ohne 

Antwort.
815

 Daneben wurde ab dem zweiten Tag der Synodensitzung an jedem der drei 

übrigen Tage ein Schreiben an den Ministerpräsidenten geschickt, das die Situation im Land 

kommentierte. In den beiden letzten wurde der Eingriff gegen die Studenten energisch 

verurteilt.
816

 Bereits am 18. November veröffentlichte die Synode ihre Botschaft, die sich 

zwanzig Jahre nach der Botschaft „Die Synode an ihre Nation“,
817

 nicht nur an die eigenen 

Kirchenglieder wandte, sondern auch an Kirchen der Ökumene, an Mitbürger und an 

Vertreter des öffentlichen Lebens. In der Botschaft brachte die Synode ihre Buße dafür zum 

Ausdruck, dass die Kirche aus Angst nicht für politisch Diskriminierte eingetreten war. Sie 

drückte auch ihren Willen zum Überbrücken der gegensätzlichen politischen und 

gesellschaftlichen Positionen aus. Die Synodalen bekannten sich wieder zur Verantwortung 

für das politische und gesellschaftliche Leben. Sie betonten nicht mehr wie früher  die Nähe 

von Sozialismus und Christenheit, sondern die Nähe von Demokratie und Christenheit: „Wir 

unterstützen die Umbildung unserer Gesellschaft zur überzeugenden sozialen Gerechtigkeit 
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und vollen Demokratie, die unseren christlichen Traditionen besonders nahe ist.“
818

 In ihrer 

Botschaft an die politischen Vertreter äußerte die Synode neben der Warnung vor 

Machtmissbrauch auch ihren konkreten politischen Standpunkt: die Unterstützung der 

Versammlungsfreiheit und die Forderung nach der Freilassung der politischen Gefangenen. 

Auf der anderen Seite stimmte die Synode gegen den Vorschlag, die Regierung der ČSSR zur 

Ausrichtung von freien Wahlen und zu ihrem Rücktritt aufzufordern. Die Synode stellte sich 

allerdings nichtsdestoweniger klar auf die Seite des gesellschaftspolitischen Wandels und in 

seinen Dienst.
819

 

Der Synodal-Senior Josef Hromádka wurde in der im Dezember gebildeten Regierung zum 

stellvertretenden Ministerpräsidenten, was in der Kirche zu großen Kontroversen um die 

Verbindung des höchsten kirchlichen Amtes mit einer hohen politischen Funktion führte. Er 

wurde ab Januar 1990 für die Zeit der Ausübung der politischen Funktion durch Beschluss 

der Synode von seinem kirchlichen Amt beurlaubt und von seinem ersten Stellvertreter Pavel 

Smetana vertreten. Der erste Nachrückkandidat
820

 des Synodalrates, Jan Čapek, lehnte als 

Ausdruck seiner Missbilligung der Ämterhäufung Hromádkas ab, die Stelle des zweiten 

Stellvertreters des Synodal-Seniors anzunehmen. Das Laienmitglied Miroslav Litomiský 

verzichtete aus demselben Grund auf sein Amt, aber nach Hromádkas vorübergehender 

Entbindung von der Funktion des Synodal-Seniors trat er von seinem Verzicht zurück.
821

 

Schließlich musste Hromádka am Jahresende 1990 als Synodal-Senior zurücktreten, wobei 

seine Tätigkeit als Mitarbeiter des StB die entscheidende Rolle spielte. Diese 

Angelegenheiten waren allerdings Gegenstand der nächsten Sitzungen der 26. Synode. Diese 

wurde im Licht der Ereignisse zweimal unterbrochen und in zwei weiteren Sitzungen im 

Januar und im November 1990 fortgesetzt.  

Die politische Aktivität der Kirche beschränkte sich nicht nur auf die höchste Ebene. 

Manche Pfarrer und Gemeindeglieder, einschließlich derjenigen, die vor der Wende die 

Strategie des Rückzugs bevorzugten, engagierten sich im „Bürgerforum“, das in den ersten 

Tagen nach der unterdrückten Studentendemonstration als oppositionelle politische 

Bewegung entstand. Einige gründeten direkt die örtlichen Zellen der entstehenden Bewegung 
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mit.
822

 Während der Wende waren die Studenten besonders aktiv. Das galt auch für die 

Studenten der ETCF, die sich unter anderem auch am Studentenstreik beteiligten, übrigens in 

Kooperation mit etlichen Dozenten der Fakultät.
823

 

 

8.2. Reflexion durch die Pfarrer 

8.2.1. Die zweite Hälfte der achtziger Jahre 

Die Gespräche liefern nur sehr wenige Berichte, die die Entwicklung der achtziger Jahre, 

bzw. ihrer zweiten Hälfte, kommentieren und interpretieren. Einige Pfarrer berichten über die 

Lockerung der Staatsaufsicht. Jiří Doležal wechselte im Jahr 1983 seinen Dienstort von der 

Gemeinde in Pardubice zur Gemeinde im mährischen Hustopeče. Er erinnert sich, dass ihm 

der StB, der in Pardubice mit ihm in Kontakt war, nach seinem Umzug mitteilte, dass er den 

Kontakt mit ihm nicht mehr fortsetzen wollte.
824

 Ähnlich spürte auch Kocáb, dass der StB, 

der ihn viele Jahre überwacht hatte, das Interesse an ihm verlor. Der folgende 

Gesprächsausschnitt zeigt mehrere Motive, die in den vorigen Unterkapiteln angesprochen 

wurden. Kocáb beschreibt zuerst, wie er schon im Jahr 1983, während der Verhandlungen 

über die möglicherweise durch ihn zu besetzende Pfarrstelle in der Gemeinde Praha-Nusle, 

die oben angedeuteten Konflikte zwischen verschiedenen Schichten des Staatsapparates 

beobachtete. Er spricht über Kontroversen zwischen dem StB und dem Prager 

Kreisnationalausschuss, wo der Kreiskirchensekretär, der dem SfKA untergeordnet war, seine 

Stelle hatte.  

„Es wurde immer auf mehreren Ebenen besprochen, weil jeder mitreden wollte… Und in Prag lagen die StB-

Leute und der Nationalausschuss über Kreuz. Sie gingen aufeinander los. Weil sie waren am 

Nationalausschuss schon zivilisierter und hielten die StB-Leute für Wölfe, die nicht kapierten, dass sich die 

Zeiten ändern.“
825

 

Er nahm auch wahr, dass sich der StB bemühte, die Neue Orientierung zu spalten:
826

 

„MP: Sie zielten bei den Verhandlungen über eine potentielle Stelle für Sie auch darauf ab, dass sie Sie von 

der Neuen Orientierung abtrennten. 

AK: Na, genau, genau, genau. Sie haben sich gesagt, Šimsa besonders, Jack [J. S. Trojan, Anm. d. A.] nicht, 

der ist eine alte Liebe, der würde sich nicht erlauben, Alfréd zu verdächtigen, aber der sagte gleich: ‚Schauen 

wir mal!‘ Aber Jan Dus: ‚Das Wetter schlägt um!‘“
827
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Kocáb erzählt über die gegenseitigen Sticheleien mit freundlicher Ironie, und lässt seine 

Kollegen in seiner Erzählung in gleicher Weise sprechen. Trotzdem ist hier zu sehen, dass die 

Absicht des StB eine Reaktion hervorrief. Der Wandel der Verhältnisse wurde von den im 

Zitat erwähnten Pfarrern auch bemerkt.  

„MP: Seit der Zeit, als Sie nach und nach in die Gemeinden zurückkehrten, es fing etwa 1984 an, setzte sich 

da irgendwie Ihre, wie kann man sagen, antistaatliche Tätigkeit, oder kritische Tätigkeit gegenüber dem 

Regime fort, in der Neuen Orientierung oder allein? Weil der StB in den späteren Materialien schrieb, dass 

es ihnen gelungen wäre, Sie eigentlich ein bisschen zu zähmen.
828

 Wie nehmen Sie das wahr? 

AK: Also, das haben sie nicht nur über mich, sondern auch über Jack geschrieben. Na, ich verstehe es so… – 

Und jetzt, klar, sage ich ein Wort, das meiner Person ein bisschen schmeichelt. – Dass sie zu der Einsicht 

kamen, dass sie mit mir nichts zustande bringen, aber auch, dass ich bei Weitem nicht so gefährlich wie 

andere bin. Sie bemerkten nämlich ein bisschen, dass bei mir die sogenannte geistliche Seite hypertrophiert 

ist. So haben sie mich sozusagen freigelassen, das ist wohl wahr. Allerdings, könnte man sagen, war ich 

nicht mehr in vorderster Front und sie auch nicht. Sie haben auf den Fall verzichtet. Und ich bin nicht allein, 

bei Jack und anderen haben sie das auch. Sie stellten für sich ein positives Ergebnis fest und, dass da nichts 

mehr zu tun ist.“
829

 

Beim Verlust des Interesses des StB an Kocábs Fall kamen wahrscheinlich mehrere 

Aspekte zusammen. Zum einen war es vermutlich die allgemeine Lockerung der 

Staatsaufsicht, die mit inneren Problemen des StB und des Staates zusammenhing. Kocábs 

Erklärung scheint dann sinnvoll, dass er nicht mehr eine ernst zu nehmende Gefahr darstellte, 

also dass er nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses des StB stand, ähnlich wie seine 

Aktivität im Dissens nicht mehr im Mittelpunkt seines Interesses stand. Die 

Gemeindetätigkeit rückte wieder in den Vordergrund. Damit hängt ein weiterer Aspekt 

zusammen, der nicht übersehen werden darf. Die Mehrheit der Pfarrer meiner 

Gesprächsgruppe erreichte zum Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre ihr 

Pensionsalter. Die Breite ihrer Aktivität war in vielen Fällen schon begrenzter als während 

des Prager Frühlings, zwanzig Jahre vorher. Auf dem Höhepunkt ihrer Energie und Aktivität 

waren jetzt jüngere Pfarrer. Obwohl auch das selbstverständlich nicht ohne Ausnahme gilt. Es 

muss darüber hinaus noch erwähnt werden, dass keiner der Pfarrer seine berufliche Pfarrer- 

bzw. akademische Tätigkeit im Ruhestandsalter völlig aufgab. Die einzige Ausnahme bildet 

der viel ältere Veselý, der im Jahr nach seiner Pensionierung entgegen seinem Willen keine 
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Staatsgenehmigung für die Fortsetzung seines Dienstes in seiner bisherigen Gemeinde mehr 

bekam.
830

 

Es wurde in diesem Unterkapitel gezeigt, dass während der zweiten Hälfte der achtziger 

Jahre und manchmal schon einige Jahre früher eine Lockerung der Staatsaufsicht und 

infolgedessen auch eine Lockerung – eher eine Befreiung – der Kirchenarbeit spürbar wurde. 

Die Entwicklung war aber nicht so erheblich, dass sie eine rasante Veränderung der 

Kirchenarbeit bedeutet hätte, die in den Gesprächen deutlich geworden wäre. Umso größer 

war dann der Wandel, der mit der Wende zum Jahresende 1989 eintrat. 

 

8.2.2. Die Wende 

„Täglich hörte man neue erfreuliche Sachen“
831

 

 

Die Wende, die mit den Ereignissen zum Jahreswechsel 1989/90 kam, wurde von den 

Pfarrern mit freudiger Erregung als Ankunft der lang ersehnten Freiheit begrüßt. Ähnlich wie 

bei der Einschätzung des Prager Frühlings taucht auch hier wieder das Motiv von Gottes 

Wirken in der Geschichte auf.
832

 „Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ganz plötzlich. 

Also, es musste eine ein bisschen andere Führung als die menschliche sein, denke ich, ja, 

ja.“
833

 Ähnlich wie hier Veselý sehen auch Balabán oder Doležal Gottes Wirken im 

politischen Wandel.
834

 Im relativ nüchternen theologischen Milieu, das sich üblicherweise 

wehrt, Gottes Wirken mit konkreten Ereignissen zu verbinden, sind solche Aussagen ziemlich 

außergewöhnlich und ein Hinweis auf die Stärke des Erlebnisses der neu erworbenen Freiheit. 

Das Erlebnis war umso intensiver, als die Befreiung im Unterschied zum Prager Frühling 

diesmal das gesamte politische System umkrempelte, und somit die Freiheit nicht mehr 

unterdrückt wurde. 

Wie während des Prager Frühlings erwachte die Gesellschaft zu emsiger Aktivität, was 

wieder einmal zu einer Begegnung der Kirche mit ihr führte. Die umfassende 

gesellschaftliche Aktivierung wich nämlich weder Pfarrern noch Gemeinden aus. Pfarrer 
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Novák berichtet, wie in Zusammenarbeit seiner evangelischen mit der katholischen Gemeinde 

in Nosislav, wo er zur damaligen Zeit wirkte, die Ortszelle des Bürgerforums begründet 

wurde. Auch die Intensivierung der ökumenischen Kontakte zu den Katholiken, zu denen es 

1989 kam, erinnern an den Prager Frühling.  

„Also wir haben mit einigen katholischen Laien, einigen sehr traditionellen Katholiken, [...] in unserem 

Pfarrhaus mit dem Bürgerforum begonnen. Darauf folgte am Epiphanias-Sonntag, ungefähr am sechsten 

Januar, der erste gemeinsame Gottesdienst, was der November [1989, die Wende, Anm. d. A.] gebracht 

hatte. [...] Und zugleich beobachteten wir mit den katholischen Aktivisten, was im Nationalausschuss los ist 

und wie es aussieht; wer noch von denen, die da arbeiteten, loyal dazu ist, womit wir lebten, und wer 

deutlich sozusagen gegen uns ist. In dieser Zeit, es waren wirklich die ersten Tage, verteilten die 

Jugendlichen aus der Gemeinde Texte und klebten Plakate und beobachteten dann, was damit passierte. Sie 

sahen denjenigen, der es in der Nacht abriss. [...] Aber die Arbeit in der Gemeinde blieb von alledem 

ungestört. Selbstverständlich hielt es der Bruder Gemeindekurator für eine Ehre…als der Generalstreik war, 

als man Glocken läutete, da ging der Bruder Kurator den Motor anschalten, der die Glocken in Gang setzte. 

[...] Irgendwoher holte man eine Fahne, die dann am Kirchturm hing, und so weiter. Der ehemalige 

Bürgermeister, jetzt Nationalausschussvorsitzender, rief mich an, was los wäre, dass er Angst hätte, dass alle 

Werte wertlos würden, dass es zerfiele. Ich sagte ihm: ‚Wenn Sie Angst haben, dass es zu Gewalt kommen 

könnte, oder so, rufen Sie mich einfach an. Fürchten Sie sich nicht, die Leute werden nicht zulassen, dass es 

dazu kommt. Aber Sie müssen zugeben, dass achtzehn oder zwölf Prozent nicht die übrigen achtundachtzig 

regieren können, dass Änderungen ganz gewiss nötig sind.‘“
835

 

Novák hielt es auch bei dieser Gelegenheit für wichtig hervorzuheben, dass das 

Gemeindeleben unbeschadet weiterging. Wie schon früher gezeigt, blieb für ihn und einige 

andere das Leben der Gemeinde  eine immer gültige Konstante, allem politischen Wandel 

zum Trotz.
836

 Nichtsdestoweniger beteiligten sich, Novák zufolge, er und etliche 

Gemeindeglieder aktiv am politischen Wandel vor Ort, und zwar gleich in den ersten Tagen, 

unmittelbar nach der studentischen Demonstration vom 17. November. Die Episode mit dem 

Vorsitzenden des Nationalausschusses wirkt fast anekdotisch, dokumentiert aber das 

herrschende Durcheinander des Staatsapparates.
837

 Sie erinnert an die Geschichte mit der 

desorientierten Kirchensekretärin vom Frühling 1968, die Kocáb erzählte.
838

 

Wie in den vorigen Kapiteln beschrieben, gehörte Novák zu den Pfarrern, die sich während 

des Prager Frühlings gemeinsam mit ihren Gemeinden für den Demokratisierungsprozess 

einsetzten. Nach dem Beginn der Normalisierung, den er am eigenen Leibe zu spüren bekam, 
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bevorzugte er allerdings in der Folge, und ähnlich wie manche andere, die Strategie des 

Rückzugs und die Konzentration auf das innere Gemeindeleben. Die Ablehnung der 

politischen Aktivität erklärte sich auch bei ihm nicht aus einer theologischen Überzeugung, 

sondern aus einer pragmatischen Einschätzung der Situation, nach der er sich bemühte, sich 

dem inneren Kirchenleben zu widmen und dieses zu bewahren. Das kann bei einem größeren 

Teil der EKBB-Öffentlichkeit auch während und nach der Wende beobachtet werden. Es wird 

noch erwähnt, dass etliche Pfarrer der EKBB sich nach der Wende in der regionalen, und ein 

paar auch in der nationalen Politik engagierten. Aus meiner Gesprächsgruppe trat Zdeněk 

Soušek in die tschechische sozialdemokratische Partei (ČSSD) ein, Jan Keller wurde 

Bürgermeister von Jimramov. Manche EKBB-Glieder begrüßten Josef Hromádkas politisches 

Amt. Dieses Engagement dokumentiert die in der Einleitung
839

 dieses Kapitels erwähnte 

Bereitschaft zum gesellschaftspolitischen Handeln, die in einem nicht kleinen Teil der Kirche 

auf die Entspannung der Verhältnisse wartete. 

In diesem Zusammenhang ist beachtenswert, wie Kocáb die Wende, seiner Erinnerung 

zufolge, erlebte. Er wirkte zu dieser Zeit in der Salvatorgemeinde, die direkt im Zentrum 

Prags liegt, wo die Demonstrationen stattfanden. Der Pfarrer, der die Neue Orientierung 

mitbegründet hatte, die Charta 77 unterzeichnet hatte, und für den die kritische politische 

Aktivität immer untrennbarer Bestandteil seiner Pfarrertätigkeit gewesen war, gab am 

Jahresende 1989 der Gemeindearbeit den Vorzug vor dem politischen Engagement.  

„Meine Frau kritisiert mich und sagt, dass sie von meiner Untätigkeit überrascht war. [...] Mein inneres 

Leben bewegte sich immer von der Politik zur Mystik. [...] Und ich war gerade in der geistlichen Phase. [...] 

Ich engagierte mich immer politisch, dann habe ich es in meiner seelsorglichen Arbeit verwertet. Und 

damals, als die Ereignisse kamen, war ich einfach, anstatt … Ich war selbstverständlich auf dem 

Wenzelsplatz und so weiter, und ich hielt einen Gottesdienst in der Salvatorkirche, einen Gebetsgottesdienst, 

wo wir Fürbitten für den Gewinn der Revolution einlegten. Das heißt, ich wurde in dieser Zeit von dem 

höheren Pol angezogen, nicht direkt von der Politik…“
840

 

Kocábs Sohn Michael gehörte zum engeren organisatorischen Kreis der Opposition. 

Kocáb beschreibt weiter, dass er auf einer der Demonstrationen neben seinem Sohn und 

Václav Havel als Redner auftreten sollte. „Na, und ich hatte für den Nachmittag die Taufe 

eines Kindes vereinbart. Ich marschierte dort [zum Wenzelsplatz, Anm. d. A.], und ich sagte 

mir: ‚Das kann ich nicht…‘ Das andere war für mich damals frischer. Also, ich koppelte mich 

                                                 
839

 Vgl. Kapitel 1.8.1.2. 
840

Gespräch mit A. Kocáb vom 30. 4. 2013 (AETF UK, DGS 68–89).  



241 

 

ab, und ich taufte.“
841

 Er hielt es auch nicht für nötig, sich im Bürgerforum zu engagieren, 

obwohl er Zugang zu den engsten oppositionellen Kreisen gehabt hätte, denn „ich sagte mir: 

Diese Etappe ist erkämpft, das Wesentliche… Und jetzt, es lag mir immer mehr, auch wenn 

ich die Politik in den Vordergrund stellte, an dem geistlichen Pol.“
842

 

Nach den Jahrzehnten, während deren Kocáb auch um den Preis der Repression bereit war, 

sich kritisch zur Politik und zur Freiheitsbegrenzung zu äußern, lehnte er in dem Moment, als 

der Sturz des Systems kam, ab, sich an der Mitgestaltung des neuen demokratischen Systems 

zu beteiligen. Stattdessen bevorzugte er die Arbeit in der Gemeinde. Den Kampf gegen die 

politische Unfreiheit sah er nämlich gewonnen. In der Gemeindearbeit sah er hingegen seine 

wichtigere Aufgabe. Wie Novák im zuletzt erwähnten Gesprächsausschnitt, kümmerte sich 

auch Kocáb darum, dass das Leben der Gemeinde ungestört weitergehen konnte. Auch er 

erlebte die politischen Ereignisse in der Gemeinschaft seiner Kirchgemeinde, wie seine 

Erwähnung des Fürbittengottesdienstes zeigt. Die enge Verflechtung des 

gesellschaftspolitischen Bereichs mit dem kirchlichen kam auch hier zum Ausdruck, dem 

zweitengab er aber den Vorzug.  

Von den drei Pfarrern (Balabán, Čapek, Kocáb) aus meiner Gesprächsgruppe, die direkt 

zur Neuen Orientierung gehörten, stellte sich keiner aktiv in den Dienst des Bürgerforums 

oder stieg in die Politik ein, obwohl sie an den Ereignissen der Wende auf verschiedene 

Weise durchaus teilnahmen. Balaban begann eine akademische Tätigkeit an der Universität. 

Die zwei anderen setzten ihre Arbeit in ihren Gemeinden fort, nutzten das neu erweckte 

Interesse der Gesellschaft für die Kirche und knüpften Kontakte zu gesellschaftlichen wie 

auch politischen Institutionen, soweit Interesse bestand. 

Pfarrer Keller war zur Zeit der Wende ohne Berufserlaubnis, daher ist sein Fall noch 

paradoxer als Nováks. Als es im November 1989 zu Demonstrationen kam, arbeitete er 

gerade als Heizer. Nachdem er in der nahegelegenen Stadt Nové Město na Moravě spontan 

zum Demonstrationsredner avanciert war, beteiligte er sich an der Arbeit der Ortszelle des 

Bürgerforums im Städtchen Jimramov, in dem ihm nach zehn Jahren Pfarrdienst im Jahr 1981 

die Staatsgenehmigung entzogen worden war. Im Frühling 1990 wurde er als Bürgermeister 
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von Jimramov nominiert und gewählt.
843

 Er wirkte dann über zwei Wahlperioden hinweg als 

Bürgermeister bis zum November 1998.
844

 Seinen Amtsantritt beschreibt er folgendermaßen:  

„Das letzte Mal war ich zuvor am 21. August im Rathaus gewesen, als ich von den StB-Leuten dorthin 

einbestellt worden war [...], sie hatten mich zum Verhör vorgeladen. Danach war ich nicht mehr dort, bis 

mich eine Ärztin und noch ein Mitglied des Bürgerforums ins Rathaus führten und dem Vorsitzenden zu 

Verstehen gaben, dass er gehen soll und dass ich jetzt dort sein würde. Er wusste schon, dass wir kommen, 

und legte mir ein Papier zur Unterschrift vor, mit der ich die materielle Verantwortung für eine Million 

Kronen oder so übernahm, und er gab mir die Schlüssel vom Auto und vom Büro. Er sagte ,Auf 

Wiedersehen‘ und ging. Er hätte nicht gehen müssen. Wir hätten ihn nicht dazu zwingen können. Tja, und 

ich setzte mich dort hin und hatte nichts zu tun…“
845

 

Die Arbeit nahm aber mit der Zeit zu. Keller setzte seine theologische Überzeugung von 

der Verflechtung des kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens auf diese Weise 

in die Praxis um, indem er gleichzeitig die Funktion des Bürgermeisters von Jimramov und ab 

dem Jahr 1992 die des Pfarrers im nahegelegenen Dörfchen Veselí in Teilzeitbeschäftigung 

ausfüllte.
846

 Die Aktivität eines Pfarrers in der Lokalpolitik war nach der Wende nichts 

Seltenes.
847

 Es wurde schon und wird in Kürze noch einmal angesprochen, dass das 

Engagement des Synodal-Seniors in der höchsten Politik dagegen äußerst kontrovers 

diskutiert wurde.  

Die 26. Synode tagte gerade während der Tage, als die Studentendemonstration auf der 

Nationalstraße (Narodní třída) im Prager Zentrum gewaltsam unterdrückt wurde, was als 

symbolischer letzter Tropfen auch in der ČSSR die Wende brachte. Die Synodalen in der 

Kirche in Prag Vinohrady, ca. eine halbe Stunde Fußmarsch von der Nationalstraße entfernt, 

konnten den Beginn der Wende sozusagen live verfolgen. Die Teilnehmer der Demonstration 

berichteten im Synodenforum unmittelbar über die Ereignisse. Keller erinnert sich, dass er im 

Studentenzug mitmarschierte, aber nicht in die schon abgesperrte Nationalstraße gelassen 

wurde.
848

 

Eine Wende ereignete sich auf symbolischer Ebene auch in der Kirche, und zwar während 

der Synodensitzung. Es wurde schon beschrieben, dass die Pfarrer ohne Berufserlaubnis und 

ohne Mandat als Synodale auf der Kirchenempore – einem für die Öffentlichkeit reservierten 

Platz – an den Synodensitzungen teilnahmen. Keller und Doležal beschreiben, dass diese 
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Pfarrer, als die Wende kam, von der Empore hinunter ins Kirchenschiff kamen und sich ihren 

Kollegen anschlossen. Es ist nur nicht ganz klar, ob das schon während der Sitzung im 

November 1989 passierte. Wahrscheinlicher ist, dass sie erst während der Januarsitzung 

herabstiegen, als die Synode allen anwesenden Pfarrern ohne Genehmigung Rederecht 

erteilte.
849

 Dieses aus heutiger Perspektive gesehen symbolische Ereignis könnte als 

Überwindung der früher beobachteten
850

 Spaltung der Kirche, oder als Schritt in diese 

Richtung, interpretiert werden. Die folgenden Zitate demonstrieren, dass so eine 

Interpretation verfrüht wäre.  

„JK: Es war so… Es gab schrecklich viele Informationen. Von unten, von oben, es fing an, sich zu mischen. 

Während bis zu dieser Zeit immer klar war, wer auf der Empore der Kirche in Vinohrady ist, und wer unten, 

begannen die Leute jetzt, angesichts der Toleranz, die in der Begeisterung entstand, auch woandershin zu 

kommen. Na und sie fingen an… [...] Na, es war hektisch.“
851

 

Keller, der einer der auf der Empore Sitzenden war, spricht über Begeisterung und 

Toleranz, die unter den Synodalen entstanden. Jiří Doležal, der zu den vollgültigen Synodalen 

gehörte, bewertet das Geschehen ganz anders. 

„Ich weiß jetzt nicht, ob es beim ersten oder erst im Januar beim zweiten Teil der unterbrochenen Synode 

war, als die Neue Orientierung dort einfach hineinplatzte, ohne nach der Kirchenordnung zu fragen, und sie 

wurden Mitglieder mit Stimmrecht, der Kirchenordnung zum Trotz. Demokraten! Šimsa, das war ja die 

Höhe! Und sie begannen Josef Hromádka zu richten. [...] Von der Empore der Kirche in Vinohrady stiegen 

sie hinunter und übernahmen die Führung mit der Begründung, dass sie Dissidenten waren und ‚sie uns die 

Freiheit zurückgaben‘. Ja. Ad nauseam!“
852

 

Doležal vermischt in seiner Beschreibung wahrscheinlich die erste Synodensitzung vom 

November 1989 mit der verlegten zweiten im darauffolgenden Januar, und wahrscheinlich 

auch mit der dritten im November 1990. Auf den beiden verlegten Sitzungen wurde nämlich 

der Fall des Synodal-Seniors Hromádka emotional diskutiert. Auch die Gespräche 

dokumentieren, wie kontrovers Hromádkas Engagement von einzelnen Pfarrern 

wahrgenommen wurde. Während einige das Bündnis von Thron und Altar entschieden 

ablehnten, begrüßten andere, dass ein prominentes Mitglied der EKBB das öffentliche 

Geschehen beeinflussen konnte und vertrauten ihm. Einige waren zwischen den Alternativen 

hin- und hergerissen.
853
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Sowohl Doležal als auch Keller berichten in den zitierten Abschnitten darüber, dass die 

Pfarrer ohne Staatsgenehmigung von der Empore herunterkamen. Doležal bezeichnet sie als 

Neue Orientierung, obwohl unter ihnen auch andere Pfarrer waren. Er interpretiert das 

Ereignis, im Gegensatz zu Keller, fast wie einen Putsch. Er macht den Pfarrern ohne 

Berufserlaubnis zwei Vorwürfe. Zum einen, dass sie ohne Mandat auf der Synode handelten. 

Das Mandat hatten sie aber wegen der Repression der gerade gestürzten Diktatur nicht 

bekommen und befanden sich infolge dessen während der ersten Sitzung in einem legalen 

Vakuum. Die Synode im Januar erteilte dann den anwesenden Pfarrern ohne Genehmigung 

Rederecht.
854

 Das heißt, dass sie sich aktiv an den Synodenverhandlungen beteiligen durften. 

Die zweite Sache, die ihnen Doležal übelnimmt, ist die Form der Kritik am Synodal-Senior 

wegen der Kombination seiner Ämter und später wahrscheinlich auch wegen seiner 

Zusammenarbeit mit dem StB.  

Ähnlich verbittert wie Doležal äußert sich auch der Pfarrer Soušek.
855

 Doležals scharfe 

Worte, die der Situation der Pfarrer ohne Berufserlaubnis nicht ganz gerecht wurden, und die 

Verbitterung der beiden Pfarrer hatten zwei Ursachen. Zum einen arbeiteten beide in der Zeit 

vor der Wende im Umkreis der Kirchenleitung, Soušek als Senior des Seniorates Poděbrady, 

Doležal als einflussreicher Theologe. Sie beide arbeiteten zeitweilig auch mit dem StB 

zusammen. Aus diesem Grund hörten sie in der scharfen Kritik an Hromádka auch eine Kritik 

an ihrer eigenen Tätigkeit. Zum anderen zeigt ihre Verbitterung die geringe Sensibilität, die 

denjenigen entgegengebracht wurde und wird, die aus unterschiedlichen Motivationen heraus 

nicht fähig oder willens waren, sich der staatlichen Diskriminierung und Repression 

entgegenzustellen, oder welche ihnen erlagen. Die Strategie des Rückzugs, die auf die 

Beschränkung reagierte, war dabei in der Kirche die am meisten verbreitete. Eine solche 

Sensibilität ist in Revolutionszeiten, wenn man sich bemüht, die Ungerechtigkeiten der 

Vergangenheit auszumerzen, eine seltene Ware. Sie ist aber eine Aufgabe für die Zeit danach, 

ein wichtiger nächster Schritt: die Vergangenheitsbewältigung. 

Die 26. Synode markiert einen symbolischen Anfang des langen Prozesses der 

Überwindung der Spaltung in der Kirche, und dort, wo es zu ihr kam,  auch einen Prozess der 

kirchlichen Vergangenheitsbewältigung– ausdrücklich bereits in ihrer Botschaft vom 

18. November 1989.
856

 Es wurde in diesem Bereich seitdem schon manches getan. Trotzdem 
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sind diese Prozesse dreißig Jahre später in der Kirche, ähnlich wie in der ganzen Gesellschaft, 

noch nicht abgeschlossen. 

Zunächst folgte aber die spannende Zeit, in der auch die Kirche die neu erworbene 

gesellschaftliche und politische Freiheit kennenzulernen begann. 

 

8.2.3. Anstelle einer Zusammenfassung: Ausblick in die Zeit nach der Wende  

Die Wende brachte der Kirche Freiheit von äußeren Beschränkungen. Die innere und 

persönliche Freiheit wird, wie es sich aus der Darstellung dieser Arbeit ergibt, von äußeren 

Bedingungen stark beeinflusst, aber nicht bedingt. Sie erlebt Schwankungen, die sowohl von 

äußeren, als auch von inneren, individuellen, anders gesagt, objektiven sowie auch 

subjektiven Faktoren verursacht werden. Daher ging die Suche nach der inneren Freiheit der 

kirchlichen Gemeinschaft und nach der persönlichen Freiheit ihrer Glieder mit der 

gesellschaftspolitischen Entwicklung Hand in Hand und wurde durch die Wende verstärkt. 

Der Prager Frühling des Jahres 1968 brachte Freiheit in manchen Bereichen des 

Kirchenlebens und der Kirchenarbeit. Da sie aber zügig wieder begrenzt wurde, konnte man 

nicht verfolgen, wozu sie geführt hätte, wenn sie mehr Zeit bekommen hätte. Die Zeit nach 

der Wende dagegen erlaubt eine solche Beobachtung. Ich überlasse allerdings diese Aufgabe 

anderen Forschern. An dieser Stelle deute ich nur knapp die weiteren Wege der Kirche und 

der Pfarrer meiner Interviewgruppe sowie ihre Einschätzungen der weiteren Entwicklung an. 

Die Kirche befand sich in einer völlig neuen Situation. Sie konnte ihre innerkirchliche 

Arbeit in allen möglichen Bereichen entfalten. Besonders wichtig war die Befreiung der 

kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Die einheimische und internationale Ökumene konnte 

nach der Grenzeröffnung intensiviert werden. In den ersten Jahren genoss die Kirche nicht 

nur ein gesteigertes gesellschaftliches Interesse, sondern auch eine rege Teilnahme an 

Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen. Beide nahmen aber nach wenigen Jahren 

wieder ab, was bei vielen, auch den Pfarrern meiner Gesprächsgruppe, zu bitterer 

Enttäuschung und bei einigen zur Kritik an der heutigen Kirche (Doležal)
857

 führte. Die 

Kirche musste sich allein mit den Herausforderungen der Säkularisierung auseinandersetzen 

und konnte nicht mehr den kommunistischen Staat für die sinkenden Mitgliedszahlen 

verantwortlich machen.  

Einige Pfarrer und Laien, wie Keller, engagierten sich in der Lokalpolitik, einige auch in 

der staatlichen. Nach langen Vorbereitungen wurde in der zweiten Dekade des neuen 
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Jahrtausends die ökonomische Trennung des Staates und der Kirche durchgeführt. Die Kirche 

bekam den lang erwünschten Zugang zu den Medien (Fernseh- und Radiogottesdienste und 

Sendungen mit religiöser Thematik), und konnte Seelsorger in die Armee, in Gefängnisse und 

Krankenhäuser entsenden. Was die Offenheit der Kirche gegenüber der Gesellschaft betrifft, 

stößt sie jedoch meistens auf das Desinteresse der Gesellschaft und ist unfähig sie 

anzusprechen. Die Position der Kirche hat somit wiederum Minderheitencharakter. Nach 

außen wirksam zeigt sich die Kirche vor allem durch ihre diakonische Arbeit. 

Die Pfarrer meiner Gesprächsgruppe begrüßten die politische Freiheit. Diejenigen, die 

ihren Beruf oder ein anderes Amt nicht ausüben durften, konnten sich jetzt verwirklichen. 

Balabán wurde an der philosophischen und mit seinen Kollegen aus der Neuen Orientierung 

und Charta, J. S. Trojan und L. Hejdánek auch an der theologischen Fakultät angestellt. 

Einige widmeten sich in einem breiteren Umfang der nun wieder möglichen 

Publikationstätigkeit (Balabán, Pokorný, Veselý). Keller kehrte schon während seiner 

Amtszeit als Bürgermeister zur Pfarrertätigkeit zurück. Čapek amtierte zwei Wahlperioden 

als Stellvertreter des Synodal-Seniors. Wie schon geschrieben, setzten alle Pfarrer, mit 

Ausnahme des viel älteren Veselý, ihre Arbeit in den Gemeinden oder an der Universität fort, 

obwohl die Mehrheit schon ihr Pensionsalter erreicht hatte. Die schmerzhaften Gefühle 

einiger Pfarrer, die den Prozess der Vergangenheitsbewältigung begleiteten, wurden 

angesprochen. Er bestand für lange Zeit in einer dichotomen Bewertung der Geschichte,
858

 

die nicht viel Verständnis für diejenigen aufbrachte, die es nicht geschafft oder nicht gewollt 

hatten, dem Druck der kommunistischen Staatsbehörden zu widerstehen. Zur Zeit der 

Einreichung meiner Arbeit sind schon alle Pfarrer, mit denen ich Gespräche führte, im 

Ruhestand und außer Keller nicht mehr berufstätig. Veselý, Soušek, Kocáb und Balabán sind 

in den letzten Jahren gestorben.    

 

In mancher Hinsicht profitiert die Kirche seit der Wende von der Arbeit und der 

Diskussion, denen sie sich in der Zeit der beschränkten Freiheit widmete. Sie genießt die 

Früchte der konzentrierten theologischen Arbeit. Diese beschränken sich nicht nur auf die 

großen kirchlichen Publikationen, wie Bibelübersetzung, Gesangbuch und Agende. Dazu 

gehören auch viele Lieder. Daneben sind es zahlreiche Dokumente, die sich mit den zentralen 

Bereichen des kirchlichen Lebens und der Ökumene (Taufe, Abendmahl, Ordination usw.) 

befassen. Die Kirche knüpft aber auch an manche schwieriger greifbaren Beiträge des 
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damaligen Kirchenlebens an, wie die Formen der gemeinsamen Treffen, die damals 

stabilisiert und weiterentwickelt wurden.
859

 Nach der Wende vertiefte die Kirche die 

Kontakte der internationalen Ökumene und erweiterte sie noch. Neben diesen 

kirchenzentrierten Angelegenheiten bleibt in der Kirche das Ethos der öffentlichen 

Verantwortung und Solidarität lebendig, über die endlose und schwierige 

Auseinandersetzungen geführt wurden. Dazu gehört auch die Frage nach dem Verhältnis zu 

Staat und Gesellschaft und zur internationalen Politik, die auch nach der Wende nicht aufhört, 

ein heißes Thema zu sein. Die Auseinandersetzung der kommunistischen Jahre steuert dazu 

viel Material bei, die neue politische Realität fügt allerdings eine Unmenge neuer Fragen 

hinzu.  

Geistlich profitierte und profitiert die Kirche von der Arbeit und Diskussion dieser 

Epoche. Das erweist sich aber nicht selten auch als ihr Limit, wenn sie angesichts der neuen 

Herausforderungen nicht genug Zeit und Raum für neue konzentrierte konzeptuelle 

theologische Arbeit hat. Sie reproduziert dann alte Methoden und Verhaltensweisen, die der 

neuen Situation nicht angemessen sind. Das scheint allerdings eine charakteristische 

Herausforderung der Kirchen angesichts der Säkularisierung zu sein. Die heutige Kirche 

profitiert nicht nur von der damaligen Arbeit und Diskussion, sie lehnt auch einige damalige 

Verhaltensweisen ab, an andere knüpft sie an und entfaltet sie weiter. In manchen Bereichen 

geht sie aber auch neue Wege, die aber immer Teil einer längeren Geschichte sind, in der die 

Zeit zwischen 1968 und 1989 einen wichtigen Wegabschnitt darstellt. 
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Schlussbetrachtung 

Im Mai 2017 veranstaltete die Prager evangelische Jugend eine Diskussion mit den 

Zeitzeugen des Lebens der EKBB während der Normalisierung. Die letzte Frage, die ich als 

Moderator der Diskussion gestellt habe, lautete: War die EKBB während der Normalisierung 

frei? Ich bekam Antworten, die in sich eine Ambivalenz erhielten: Die Kirche war nicht frei, 

weil sie von außen vom Staat beschränkt wurde. Die Kirche konnte nicht ihre Arbeit im 

vollen Umfang ausüben und ihre Mitglieder wurden für ihre Einstellung und Tätigkeit, die 

mit ihrem Glauben zusammenhingen, diskriminiert. Trotzdem war die Kirche frei, gingen die 

Antworten der Zeitzeugen weiter, weil Menschen in der Kirche eine gewisse Freiheit 

erlebten. Sie durften in der Kirche als in einer Gemeinschaft der Beziehungen leben, in ihr 

Freiheit genießen. Diese ganze Ambivalenz war in den Antworten präsent. Es ertönte aber 

auch eine laute Warnung aus dem Publikum: wie konnte die Kirche frei sein, wenn einige 

ihre Mitglieder im Knast saßen, während andere den Kommunismus durch Wort und Tat 

legitimierten? Weiter wird es in solchen Diskussionen oft behauptet, wenn auch nicht im Fall 

der beschriebenen, dass die Kirche nur dort frei war, wo sie dem unfreien Staat einen 

Widerstand leistete. Die Breite der Antworten fasst die Hauptargumente zusammen, die in der 

Diskussion über die EKBB in der gegebenen Zeit erwähnt wurden.  

Am Anfang meiner Arbeit habe ich eine ähnliche Frage gestellt, wie während der oben 

genannten Diskussion: War die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in der Zeit 

1968–1989 dem heutigen Zeugnis der Pfarrer, mit denen ich Gespräche geführt habe, und 

weiteren Archivquellen zufolge frei? Gleich zu Beginn habe ich auch die Antwort verraten, 

die den Antworten aus der Diskussion ähnelt: Die Kirche war frei. Und die Kirche war nicht 

frei. Im Laufe der Darlegung dieser Arbeit habe ich an verschiedenen Aspekten des Lebens 

und der Arbeit der EKBB, besonders aus der Perspektive zehn ihrer Pfarrer, demonstriert, 

warum diese Ambivalenz zwischen frei und unfrei die wesentliche Charakteristik des 

kirchlichen Lebens während der gegebenen Zeit darstellt. Ich habe auch demonstriert, dass 

bestimmte Behauptungen einer weiteren Differenzierung bedürfen,
860

 wie etwa: dass die 

Kirche von außen unfrei, während von innen frei war, oder dass sie nur im Widerstand frei 

war, und sonst nur ein Opfer oder sie kollaborierte. Darauf komme ich am Ende dieser 

Schlussbetrachtung zu sprechen. An verschiedenen Stellen der Arbeit habe ich 
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Teilschlussfolgerungen bezüglich der Forschungsfrage gezogen, erst hier lege ich ihre 

Zusammenfassung vor. 

Was die Freiheit angeht, konnte man eine gezeichnete Zeitachse in Form einer Parabel 

verfolgen, die nach dem freiheitlichen Aufbruch und folgendem Einmarsch der 

Warschauer-Pakt-Truppen im Jahr 1968 Schritt für Schritt sank. Mit der fortschreitenden 

Beschränkung der Freiheit der Kirche vonseiten des Staates erlahmte auch das innere 

Erleben der Freiheit durch die Pfarrer. Die parabolische Zeitachse erreichte ihre Tiefe am 

Ende der siebziger Jahre nach der Phase des steigenden politischen Drucks auf die Kirche 

und mit den unsolidarischen Schritten der Kirchenleitung gegen ihre Mitglieder. Während 

der achtziger Jahre begann in der Gesellschaft und in der Kirche langsam Hoffnung auf 

eine politische Veränderung zu wachsen. Die allmähliche Krise des Staatssystems 

ermöglichte, das Gefühl der nahenden Freiheit bedachtsam zu erleben. Die metaphorisch 

gemeinte parabolische Zeitachse erreichte ihren höchsten Punkt in der politischen Wende 

des Jahres 1989, mit der in die Tschechoslowakei eine demokratische Staatsordnung kam. 

 In der Arbeit wurde es zwischen der äußeren und inneren Freiheit unterschieden. Diese 

Unterscheidung ist allerdings künstlich und hat nur eine Hilfsfunktion zur Beschreibung 

der Differenz zwischen der institutionellen (staatlichen, kirchlichen) Beschränkungen 

einerseits und Erleben der Freiheit durch den konkreten Menschen, bzw. konkrete 

Gemeinschaften anderseits. Die im vorigen Abschnitt gezeichnete Skizze demonstriert, 

was im Laufe der Arbeit zu beobachten war: die beiden Aspekte der Freiheit sind engstens 

verbunden. Zugleich war es aber auch zu beobachten, dass die institutionelle Freiheit, bzw. 

Unfreiheit die subjektive Freiheit der Menschen und der Gemeinschaften zwar stark 

beeinflusst aber nicht völlig bedingt. Es wurde dargestellt, dass trotz der unfreien 

Beschränkungen und Eingriffen in der Kirche eine Freiheit in unterschiedlicher Gestalt 

erlebt wurde. Darin liegt die Ambivalenz des kirchlichen Lebens in der untersuchten 

Epoche. 

In der Einleitung habe ich auch die Frage beantwortet, worin die Freiheit der Kirche 

lag. Sie bestand darin, was eine Kirche ausmacht: in der Gemeinschaft und im Glauben. Im 

Laufe der Aufarbeitung von Daten habe ich beschrieben, wie die Gemeinschaft der Kirche 

lebte, wie sie sowohl Freiheit als auch Unfreiheit erlebte und mitgestaltete. Ich habe auch 

angedeutet, wo sie ihren Glauben schöpfte, oder besser, wie sich die Pfarrer bemühten, ihn 

zu fördern. Es gehört nämlich zum christlichen Glauben, dass er kein menschliches 

Geschöpf ist, sondern eine von den Gläubigen gepflegte Gabe. 
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Es muss konstatiert werden, dass die Staatsbeamten, die am Anfang siebziger Jahren als 

Ziel der staatlichen Kirchenpolitik festlegten, die Kirche hinter einer Mauer zu sperren, 

erfolgreich waren. In dieser Hinsicht war die Freiheit der Kirche massiv beschränkt. Die 

Tätigkeit der Kirche in breiterer Öffentlichkeit außerhalb des kirchlichen Bereichs war unter 

konsequenter staatlicher Aufsicht und daher minimal. Ihre direkte Aktivität in politischen 

Angelegenheiten wurde entweder auf das Staatssystem legitimierende opportunistische 

Aussagen begrenzt oder stark sanktioniert – im Fall der Pfarrer meistens durch den Entzug 

der staatlichen Genehmigung zur Ausübung der geistlichen Tätigkeit, in einigen Fällen durch 

konstruierte Strafprozesse. In einigen Orten kam es zum beschränkten Kontakt mit 

öffentlichen lokalen Institutionen. Allerdings war die Mehrheitsreaktion der Kirche auf die 

staatliche Beschränkung ihrer Freiheit die Strategie des Rückzugs in ihren inneren Raum. 

Diese Strategie adoptierten in einem verschiedenen Ausmaß alle interviewten Pfarrer. Damit 

wurde das Ziel der Staatskirchenpolitik erfolgreich erreicht und die Kirche verlor in einem 

großen Maß ihre Freiheit, sich am öffentlichen Leben direkt zu beteiligen. Die Kirche konnte 

sich also nicht oder nur minimal in zwei ihren Aufgaben, die einige der befragten Pfarrer für 

fundamental hielten, realisieren, und zwar in der Mission und in der kirchlichen 

Verantwortung für das Leben der Gesellschaft und die Politik.  

Und doch behielten die Kirchenmitglieder paradoxerweise ihre innere Freiheit, indem sie 

auf den repressiven Druck des Staates, bzw. der Kirchenleitung nicht eingingen und einen 

bestimmten Widerstand leisteten. Ihre äußere Freiheit wurde dann meistens durch Repression 

und Diskriminierung weiter beschränkt. Doch behielten sie ihre Freiheit, dafür zu stehen, was 

sie für wahr oder wesentlich hielten und das auch in den gesellschaftspolitischen 

Angelegenheiten. Im Gegenteil vertieften die Kirchenmitglieder ihre Unfreiheit, wenn sie die 

staatlichen Eingriffe in die kirchliche Tätigkeit durch eine zweckdienliche Theologisierung 

legitimierten. In dieser Hinsicht stellt das unsolidarische Verhalten gegenüber den 

Mitgliedern eigener Kirche oder direkt gegenüber den eigenen Kollegen ein der krassesten 

Zeichen der inneren kirchlichen Unfreiheit dar. Und umgekehrt kam die Freiheit zum 

Ausdruck in Gestalt der Solidarität mit den diskriminierten Menschen oder mindestens mit 

den diskriminierten Kirchenmitgliedern. In puncto Solidarität ging es nämlich um das Wesen 

der Kirche, d. h. um ihre Gemeinschaft. Die Unfreiheit setzte sich durch, wenn es gelang, die 

Gemeinschaft der Kirche zu spalten. Und umgekehrt behielt die Kirche ihre Freiheit, wenn sie 

sich der Spaltung erwehrte und die Gemeinschaft aufrechterhielt. Falls ihr das gelang, behielt 

sie ihre Souveränität dem Druck der Staatsbehörden und manchmal auch der Kirchenleitung 

entgegen.   
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Die Verwaltung der Kirche war in ihren Verwaltungsorganen auf verschiedenen Ebenen 

demokratisch organisiert. Einige Pfarrer berichten über ihr Erlebnis der kirchlichen inneren 

Demokratie, die mit der kommunistischen Diktatur kontrastierte. Obwohl das Erlebnis für 

eigenes Freiheitsgefühl nicht unterschätzt werden darf, wurde auch die innere Demokratie 

der Kirche durch die Eingriffe der Staatsbehörden angeknackst, je höher in der Hierarchie, 

desto stärker. Für die Ebene der Gemeindevorstände gibt es nur wenige Belege über eine 

direkte Einmischung der Staatsbehörden. Aber auch das kam zu kurz, wenn dem Pfarrer 

die Staatsgenehmigung entzogen wurde, oder wenn ein der Mitglieder des 

Gemeindevorstands Konfident der StB war. Es muss also konstatiert werden, dass die 

innere Demokratie der Kirche und mit ihr zusammenhängende Souveränität der Kirche zu 

einem erheblichen Teil eher illusorisch war. 

Die Kirche zog sich größtenteils in ihren eigenen Raum zurück. Sie stellte in Rahmen 

der Gesellschaft eine Art Alternativraum dar. Es formt die angesprochene Ambivalenz des 

Kirchenlebens mit, dass dieser Raum einerseits offen, andererseits aus äußeren wie auch 

inneren Gründen exklusiv war. Erstens befanden sich in ihm nur diejenige, die bereit 

waren, potenzielle Diskriminierung unterschiedlichster Art und Weise vonseiten der 

staatlichen und öffentlichen Institutionen zu dulden. Zweitens gehört es zum Charakter der 

traditionellen, engen und in einigen Hinsichten sogar familialen Gemeinschaft der Kirche, 

dass sie trotz ihrer deklarierten Offenheit es oft nicht schafft, für neue Menschen wirklich 

inklusiv zu sein, die in die kirchlichen Beziehungen nicht vernetzt sind. Die Gemeinschaft 

der Kirche war also im gewissen Sinn von außen begrenzt und von innen verschlossen. 

Trotzdem konnten diejenige, die in ihr waren und kamen, in ihr eine gewisse Freiheit 

erleben. Darüber berichtete die Vikarin Eva Pilátová: „Das ist die Ironie, dass sich die 

Kirche, indem sie sich zurückzog, eine bestimmte Freiheit bewahrte …“
861

 Die Pfarrer 

erinnern sich, dass trotz der sinkenden Mitgliederzahl doch ab und zu neue Menschen in 

die Kirche kamen. 

Das innere Leben der Kirche beruhte auf einer ziemlich breiten Palette von Formen. Es 

entfaltete sich, wie die Pfarrer mehrmals wiederholten, mehrheitlich in den Gemeinden, 

bzw. auf der innergemeindlichen und gesamtkirchlichen Ebene. In Reaktion auf die 

Beschränkung der Freiheit und damit der Tätigkeit der Kirche entstanden auch neue 

alternative Formen der kirchlichen Treffen. Diese beweisen eine Kunst und Fantasie, mit 

denen der begrenzte Handlungsraum der Kirche ausgenutzt wurde und auch wie die 
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Grenze des Möglichen und Erlaubten geschoben und überstiegen wurden. Das betrifft vor 

allem die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. In diesem Prozess transformierten sich 

oder entstanden auch neue alternative Gemeinschaften, bzw. die Kirchenmitglieder formten 

einige von ihnen mit. Einige von ihnen existierten auf dem Rand der offiziellen Kirche 

(Zbytov, Travná), einige hinter ihrer Grenze (Dissens, Underground). Deswegen muss man 

mit einem breiteren Begriff der Kirche arbeiten, als nur mit einem die traditionellen und 

offiziellen Formen der Kirchenarbeit umfassenden.    

Das Zentrum des Kirchenlebens stellte in Kern allerdings weiterhin der Gottesdienst mit 

Predigt und mit den Sakramenten dar (obwohl ihre Akzentuierung erst allmählich wuchs), bei 

denen sich die kirchliche Gemeinschaft versammelte. Die Verkündigung, deren Hauptform 

eben die Predigt war, war ein Mittel, durch den die Pfarrer strebten, den Glauben zu fördern. 

Die Freiheit, die sich im Glauben an souveränen und befreienden, die Macht der politischen 

Herrscher überwältigenden Gott realisiert, wurde zu einem der Grundmotive der 

Verkündigung der Pfarrer. Der Glaube war also eine der Quellen der Freiheit, die sich dann in 

der kirchlichen Gemeinschaft, die allerdings unterschiedliche nicht nur traditionelle Formen 

hatte, realisierte. In der kirchlichen Gemeinschaft schöpften zugleich ihre Teilnehmer die 

Freiheit für ihr Leben in Rahmen der Gesellschaft und Politik, bzw. für ihre Durchsetzung in 

diesem Bereich. 

Die Kirche stellte zwar einen Alternativraum, aber ihre Mitglieder hörten nicht auf, die 

Staatsbürger und Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Als Staatsbürger gestalteten die 

Kirchenmitglieder, jeder für sich und durch seine Kirche, das Leben der Gesellschaft und 

Politik mit. Hier ist es lohnenswert auf die erste Präsidentenrede Václav Havels vom 1. 

Januar 1990 zurückzugreifen.
862

 Havel, schon zu Ende des alten politischen Systems und am 

Anfang der neuen Epoche, hebt die Behauptung auf, dass keiner der Bürger der 

Tschechoslowakei nur ein bloßes Opfer des kommunistischen Staatssystems, sondern jeder 

von ihnen zugleich ihr „Mitschöpfer“
863

 war. Seine Behauptung korrespondiert mit den 

Erkenntnissen dieser Arbeit. Es wurde beschrieben, dass die Kirche und ihre Anhänger sich 
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am Leben der Gesellschaft und deswegen auch am Fungieren des Staatssystems 

beteiligten, ihn in einigen Hinsichten legitimierten, in anderen sich ihm widersetzten. Es 

wurde gezeigt, dass sie in einigen Hinsichten mit den Staatsbeamten in verschiedenen 

Funktionen mitarbeiteten, in einigen Hinsichten reproduzierten sie die Repression und 

Unfreiheit. Es wurde allerdings auch gezeigt, dass die Kirche und ihre Mitglieder einen 

Raum gestalteten, wo die Freiheit erlebt werden konnte. Damit beteiligten sie sich auch an 

der Stärkung der Freiheit innerhalb der Gesellschaft in einer Staatsdiktatur. Die Existenz 

der Kirche bleibt von dieser Ambivalenz bestimmt. 

Es gab in der untersuchten Epoche auch andere Gemeinschaften und Gruppen (Dissens, 

Underground, ökologische Bewegung, Skaut usw., oder auch Familie), wo eine gewisse 

Freiheit erlebt wurde. Die Besonderheit der Kirche besteht zu einem darin, dass ihre 

Existenz nicht von der Existenz des gesellschaftlichen und politischen Systems bedingt 

und motiviert ist. Weder entsteht die Kirche mit ihm noch untergeht sie mit ihm. Zu 

zweitem ist der stiftende Impuls der Kirche der Glaube an Gott. 

 

Ich summiere das Gesagte noch mal. Ich konstatierte vielmals, dass die Freiheit der 

Kirche in der Gemeinschaft und im Glauben besteht. Wo die Gemeinschaft angeknackst 

und in gewisser Weise gespaltet wurde, wo die Menschen isoliert wurden, da kam die 

Unfreiheit. Isoliert waren diejenigen, die zur Mitarbeit mit der StB überzeugt wurden, da 

ihre Mitarbeit eine Last darstellte, die sie auch nach der Wende einsam trugen. Abgesehen 

davon, inwieweit (oder ob überhaupt) sie durch ihre Mitarbeit die anderen Menschen 

beschädigten, was nicht unterschätzt werden darf, gilt das allgemein. Isoliert wurden auch 

diejenigen, denen ihre Berufserlaubnis entzogen wurde. Einige von ihnen berichten 

wieder, dass dieser repressivere Eingriff ein Steuer dafür war, ihre innere Freiheit behalten 

zu wollen. Die Unfreiheit kam dort, wo die Gemeinschaft ihre Mitglieder ausschloss. Auch 

sie selbst isolierte sich nämlich von ihnen. Die beiden Seiten blieben dann in gewisser 

Weise einsam. Einer der stärksten Ausdrücke der Unfreiheit war denn die mangelnde 

Solidarität. 

Die Freiheit wurde dort erlebt, wo die Gemeinschaft lebte, wo sie bestand, oder sogar 

wo eine neue entstand. Die Freiheit war dort, wo die Menschen oder Gemeinschaften auf 

den, die Freiheit beschränkenden Druck nicht eingingen und wo sie ihm Widerstand 

leisteten. Sie bewahrten ihre Souveränität und damit ihre innere Freiheit, obwohl infolge 

dessen ihre äußere Freiheit beschränkt wurde. Das erlaubt Pfarrer Keller, dem für lange 
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Zeit die Berufserlaubnis verweigert wurde, zu behaupten: „Wir waren frei. Wir sind frei.“
864

 

Einer der stärksten Ausdrücke der Freiheit war die Solidarität. 

Die Berichte der Pfarrer belegen, dass das Erleben der Freiheit subjektiv und situativ ist. 

Jeder der Pfarrer erlebte die Unfreiheit und die Freiheit in einer unterschiedlichen Form und 

Intensität. Keine der Alternativen kam in einer reinen Form vor. Die Gespräche mit dem 

Pfarrer, wie auch die Archivdokumente bezeugen, dass diese Ambivalenz des Kirchenlebens 

eins seiner wesentlichen Merkmale war, das nicht durch eine eindeutige Behauptung 

‚entweder, oder‘ erledigt werden kann. Der Unterschied lag nicht darin, ob man entweder frei, 

oder unfrei war. Der Unterschied lag darin, in welcher Situation, in welchen Hinsichten und 

in welchem Maß man die Unfreiheit oder die Freiheit erlebte. Das Maß, in dem die Freiheit 

erlebt wurde, hing damit zusammen, wie jeder Pfarrer in seiner Arbeit und seinem Leben 

authentisch blieb und eigene Integrität behielt, oder inwieweit er der Freiheitsbeschränkung in 

für ihm wesentlichen Fragen nachgab. Der Mut zur Freiheit entsprang aus dem Glauben und 

wurde stark in der Gemeinschaft.  

 

Die Ambivalenz des Lebens der EKBB in den zwei letzten Dekaden des Kommunismus 

hält das Bild der singenden Gemeinschaft fest, mit dem ich diese Arbeit geöffnet habe. „Zur 

Freiheit ein langes Wandern …“ sangen die evangelischen Jugendlichen. Die kirchliche 

Gemeinschaft der Singenden wurde begrenzt. Ihre Freiheit war durch äußere wie auch innere 

Wirkungen limitiert. Manche verließen die kirchliche Gemeinschaft, manche mieden sie aus 

Angst oder anderen Gründen, einige wurden praktisch hinausgedrängt. Und trotzdem war es 

die Gemeinschaft, wo ihre Teilnehmer Freiheit miterlebten und bekannten. Durch das 

gemeinsame Singen brachten sie zu einem die Zusammengehörigkeit ihrer Gemeinschaft zum 

Ausdruck. Zum anderen bekannte sie durch das Lied ihren Glauben, dass der Gott eine 

endgültige Freiheit gewährt, die die zeitliche Unfreiheit qualitativ überragt. Wenn sie dann 

ihre Freiheit mit den anderen Menschen teilten, war es ihre Gemeinschaft und ihr Glauben, 

was sie stärkte. 

 

Ich habe am Anfang dieser Schlussbetrachtung argumentiert, dass erstens die Behauptung, 

dass die Kirche von außen unfrei, aber von innen frei war, korrigiert und weiter differenziert 

werden muss. Zweitens, muss auch die Vorstellung korrigiert werden, dass die Kirche nur 

dann frei war, wenn sie Widerstand der Repression leistete und sonst sie entweder Opfer des 
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„bösen Regime“ war, oder mit ihm kollaborierte. Obwohl mehr differenzierte 

Interpretation schon vorkommen, haben diese zwei Deutungsmuster in der Diskussion 

über die Vergangenheit der Kirche immer noch eine dominante Stellung. 

In meiner Arbeit legte ich eine differenziertere Darstellung vor. Ich habe, zu erstem, 

demonstriert, dass die Kirche sich innere Mechanismen entwickelte, durch die sie 

Unfreiheit auch innerhalb der Kirche reproduzierte. Zu zweitem, wurde gezeigt, dass die 

Kirche und ihre Mitglieder sich am Leben der Gesellschaft und an der Existenz des 

diktatorischen Staates beteiligten und in einigen Aspekten ihn mitgestalteten und auch 

legitimierten. 

Ich habe allerdings zugleich gezeigt, dass in der Kirche tatsächlich eine gewisse 

Freiheit erlebt wurde und die Kirche bot einen alternativen Raum, wo solche Freiheit zu 

erleben war, an. Diese Freiheit wurde in einem relativen Maß durch die Kirchenmitglieder 

auch in die Gesellschaft und in den Staat übertragen. Die Verbreitung der Freiheit aus der 

Kirche in ihre Umgebung trug zur Bekämpfung der Diktatur bei. In dem Maß, in dem die 

Kirche die Freiheit mit ihrem Umfeld teilte, in dem Maß bekämpfte sie die Unfreiheit der 

Diktatur. 

Das Bewusstsein der kirchlichen Anteilnahme an dem Leben der Gesellschaft Politik 

und das Verständnis für den Charakter des kirchlichen Lebens sind aus zwei Gründen 

wichtig. Erstens ermöglichen sie der Kirche, bzw. ihren Mitgliedern vor den 

Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft nicht zu kapitulieren. Als vollwertige 

Angehörige der Gesellschaft und Teilnehmer des politischen Lebens können und sollen 

auch die Kirchenmitglieder ihre Verantwortung für das öffentliche Leben und für die 

Gerechtigkeit annehmen. Zweitens schöpfen die Menschen in der Gemeinschaft der Kirche 

und im Glauben eine spezifische Art von Freiheit. Diese Freiheit können und sollen sie 

auch mit den anderen Menschen teilen und vermehren. 

Die oben beschriebenen erstarrten und vereinfachten Deutungsmuster verhindern, die 

Vergangenheit zu verstehen. Ich beabsichtigte in dieser Arbeit zu dokumentieren, dass die 

Realität des Lebens der EKBB in den Jahren 1968–1989 immer komplizierter und 

komplexer war und ist. Man muss sich von den erstarrten vereinfachten Deutungsmustern 

befreien, um die Realität in der Komplexität ihrer Beziehungen wahrzunehmen. Erst dann 

ist es möglich, eine Orientierung für das Leben im Umfeld der Kirche, der Gesellschaft 

und der Politik zu suchen. Denn dieses Leben verläuft immer im ambivalenten 

Spannungsfeld zwischen der Unfreiheit und Freiheit. Aus der Perspektive der Freiheit her 
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war auch das Leben der EKBB in der untersuchten Zeitspanne und ist heute immer weiter, ein 

ständiger dialektischer Tanz zwischen beiden Polen. 

 

 

Anhang – Biographien 

 

 Josef Veselý
865

 

 

 Josef Veselý war der älteste 

Sohn von Julia und Vilém Veselý. 

Seine Mutter war Hausfrau und sein 

Vater Tischler. Als Veselý 17 Jahre 

alt war, konvertierte er unter dem 

Einfluss der YMCA von der 

Römisch-Katholischer Kirche zur EKBB. Er heiratete Milena Chmelíková, mit der er drei 

Kinder hatte.  

Da er Theologie an der damaligen Theologischen Hus-Fakultät noch vor Beginn des 

zweiten Weltkrieges studierte, konnte er während des Studiums ein Jahr in Paris und nach 

dem Studienabschluss ein Jahr in Edinburgh studieren. Diese Gelegenheit wurde später den 

jüngeren Theologen verwehrt. An der Prager Fakultät erlebte er noch die älteste Generation 

der Dozenten, unter ihnen auch liberale Theologen wie František Žilka. Veselý schätzte den 

Kirchenhistoriker Rudolf Říčan. Ähnlich wie seine jüngeren Kollegen, wurde auch Veselý 

schon in dieser Zeit von dem damals jungen Theologen J. L. Hromádka inspierert.  

Nach den ersten drei Jahren in Brünn, verbrachte Veselý die Mehrheit seiner Pfarrtätigkeit 

in der Gemeinde in Jilemnice im ehemaligen Sudetenland. In der Zeit von Veselýs Antritt 

gehörte die Gemeinde in Jilemnice als Zweigstelle zure Gemeinde in Valteřice an der anderen 

Seite der Grenze des Protektorates Böhmen und Mähren. Erst nach dem Krieg wurde seine 

Gemeinde selbständig und Veselý beteiligte sich am Bau des neuen Gemeindehauses. 
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Veselý nahm an der Arbeit des SČED teil. Als der SČED im Jahr 1972 aufgelöst wurde, 

war Veselý gemeinsam mit Eva Pilátová und Jan Čapek Mitglied der sog. 

Liquidierungskommission des SČED, die mit den Staatsbehörden Verhandlungen über die 

Auflösung führte. Nach einer Wahlperiode im Amt des Seniores des Liberec-Seniorates 

bekam er keine staatliche Genehmigung zur weiteren Ausübung des Amtes. Veselý wollte 

auch nach dem Jahr, in dem er offiziell in Ruhestand gehen dürfte, weiter als Pfarrer in 

Jilemnice wirken, was aufgrund des Mangels an Pfarrern üblich war. Es wurde ihm aber 

keine staatliche Genehmigung erteilt.  

Nach 39 Jahren Pfarrdienst in Jilemnice, verbrachte Veselý weniger als ein Jahr im 

Ruhestand. Er setze seine Predigertätigkeit in vakanten Gemeinden oder als Gast fort. Er war 

weiter in mehreren Kirchlichen Kommissionen tätig, unter anderen in der Theologischen 

Kommission des Synodalrates und im Hieronymus-Verein, der in der EKBB Spendengelder 

für Instandhaltung kirchlicher Gebäude sammelte und verteilte. Vor allem widmete sich 

Veselý der Publikationstätigkeit. Er war Mitglied und seit dem Jahr 1984 Leiter der 

Herausgeberkommission des Kirchenverlags der EKBB, dem seitens der Staatbehörden nur 

eine sehr begrenzte Zahl an Publikation pro Jahr erlaubt wurde. Daneben publizierte Veselý 

regelmäßig bis zu seinem Tod selbst eigene Beiträge in Kirchenperiodika.  

Anfang der siebziger Jahre verteidigte Veselý seine Dissertation, die er unter der 

Betreuung des Kirchenhistorikers Amedeo Molnár schrieb. Die Dissertation beschäftigte sich 

mit der Theologie der jungen Bruderunität. Veselýs bibelorientierte Theologie wurde geprägt 

von der Böhmischen und besonders der lutherischen Theologie. Veselý behauptete, dass in 

einer Predigt der Bibeltext gründlich ausgelegt werden muss und kein Wort unbeachtet 

gelassen werden darf. Der Schwerpunkt seiner Predigten lag, wie er berichtet, traditionell in 

der Botschaft über der Vergebung und Hoffnung, die vom konkreten Leiden und der 

Unvollkommenheit der Zuhörer sprechen muss. Die Verkündigung stand dann im Zentrum 

seiner Gemeindearbeit und gehörte auch zu seiner seelsorglichen Tätigkeit. 
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Alfréd Kocáb
866

 

 

Alfréd Kocáb wurde als kind 

eines Ehepaars Wiener Tschechen 

geboren. Sein Vater, ein 

Feinmechaniker, verließ die 

Familie und kam später „krank 

und verschuldet“
867

 zurück. Die 

Mutter erzog Kocáb und seinen 

älteren Bruder allein und ernährte 

sie mittels Arbeiten verschiedener 

Art. Sie erzog besonders Alfréd im 

römisch–katholischen Glauben. 

Unter diesem Einfluss wollte er schon mit 13 Jahren ein Priester oder Missionar zu werden. 

Während des Krieges wurde Kocáb in der Technischen Nothilfe eingesetzt. Dabei wurde er 

unter anderen auch in einer Siemensfabrik angestellt, die sich in einem Berg befand und wo 

auch Insassen der dortigen Zweigstelle des KZ Mauthausen eingesetzt wurden.  

Nach dem Krieg kam er nach Prag, wo er nach einer kürzeren Etappe des Studiums der 

Linguistik und einem abgeschlossenen Studium an der Politischen und Sozialen Hochschule 

anfing, Theologie zu studieren. Noch vor dem Jahr 1948 schaffte er es, in die 

Kommunistische Partei ein– und wieder auszutreten. Dem Beginn des Theologiestudiums 

ging eine Trennung mit dem Katholizismus und dem christlichen Glauben überhaupt voraus, 

sowie eine Suchetappe unter anderem in Ostreligionen, eine als mystische beschriebene 

Erfahrung der Wiederfindens des Glaubens in Christus und der Zutritt in die EKBB.  

Im Jahr 1952 heiratete Kocáb die spätere Psychologin Darja Myslivečková mit der er zwei 

Kinder hatte.  

Kocáb zählt sich selbst zu den Schülern J. L. Hromádkas. Er schätzte Hromádkas 

Integration verschiedener christlichen Traditionen in sein theologisches System. Kocáb teilte 

Hromádka breite Weltperspektive und Betonung auf die christliche Teilnahme am Leben der 

Weltgesellschaft und der Politik. Kocáb wurde zum Mitglied der KSČ und vor ihrem Antritt 
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zum Macht trat er aus ihr aus. Er wurde von der Wiener Sozialdemokratie beeinflusst.  

Hromádkas Zuneigung zum sowjetischen Sozialismus lehnte er allerdings ab und kritisierte 

den Theologen dafür, dass er der Versuchung der Macht erlag.    

In zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wirkte Kocáb bei der Gründung der Neuen 

Orientierung mit und in Anknüpfung daran bei der Gründung des Friedensreferates der 

SČED, als dessen Sekretär er länger Zeit diente. Wegen seiner Aktivitäten, die in den Bereich 

der Politik zielten, musste er unter dem Druck des Kirchensekretärs seine erste Stelle in Zruč 

nad Sázavou verlassen und später wurde ihm in Mladá Boleslav die Staatgenehmigung für 

den geistlichen Dienst entzogen. Nach dem Entzug der Genehmigung versuchte er, die 

geistliche Arbeit in seiner Gemeinde weiter fortzusetzen und die Aktivitäten ohne Talar, das 

heißt diejenige, die jedes nichtordinierte Kirchenmitglied ausführen darf, weiter auszuüben.  

Nach seiner Unterschrift unter die Charta 77 gleich im Januar 1977 wurde die Situation für 

ihn und für die Gemeinde wegen des Drucks seitens der Staatsbehörden und der 

Kirchenleitung, innergemeindlicher Spannung und seiner Arbeit in der Škoda-Fabrik weiter 

unhaltbar. Er zog mit seiner Familie nach Prag um und arbeitete als Heizer in einem 

Heizungskeller. Dort kamen Menschen zu Seelsorgegespräche zu ihm und er leitete eine 

Gruppe „geistlicher Sucher“,
868

 die an Grenze von Religion und Kunst stand. Er hielt in der 

Zeit Kontakte mit anderen Charta-Signatoren und war auch in VONS tätig. 

Schon in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre knüpfte er als einer der ersten in der 

Tschechoslowakei Kontakte mit den Mitgliedern der Taize Kommunität, die er weiterhin 

entfaltete. In der Zeit ohne Genehmigung im Heizungskeller befasste er sich mit der 

christlichen Mystik (Theresia von Avila, Heinrich Suso, Johannes vom Kreuz). In dieser 

Tradition suchte er eine Stärkung, da er sich in einem Streit mit der Kirche, von der er sich 

verachtet fühlte, befand.  

In den achtziger Jahren konnte er schrittweise, erst als Hilfsgeistlicher in etlichen 

Gemeinden, in die Pfarrarbeit zurückkehren. Einige Monate vor der Wende durfte er als 

vollständiger Pfarrer, schon als berufstätiger Rentner, in der Prager Salvátor Gemeinde 

gewählt werden. Nach der Wende gehörte er zu einem Debattenkreis des Präsidenten Václav 

Havel, von welchem er auch mit der staatlichen Verdienstmedaille ausgezeichnet wrude. 

Kocáb sagt, dass er in seinem Leben von zwei Polen gezogen wurde – einem geistlichen 

und einem politischen. Die Spannweite zwischen beiden formte seine Pfarrertätigkeit. Die 

Tiefen des mystischen Glaubens dienten ihm als eine Zuflucht während der Zeiten der Krise 
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und als eine Stütze gegen die Versuche der StB, ihn zur Mitarbeit zu überzeugen, aber auch in 

der Bewältigung von Konflikten in seinen Gemeinden. Diese waren auch eine Verankerung 

des Glaubens, der sich in der Teilnahme der Christen am Leben der Politik und Gesellschaft 

in breiten Horizont der ganzen Welt realisiert. Auch die Treffen der nicht nur evangelischen 

Jugendlichen, die er in Mladá Boleslav organisierte, wurden von der mystischen und 

ökumenischen Taize–Spiritualität beeinflusst, aber waren auch ein Ort offenen politischen 

Gesprächs.  
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Zdeněk Soušek
869 

 

Zdeněk Soušek wurde am 23. 8. 

1925 in Bučovice in Mähren geboren. 

Er wurde seit seiner Kindheit in der 

EKBB, meistens in der Gemeinde 

Pelhřimov erzogen. Seine Mutter war 

Hausfrau. Vater war ein Gendarm. 

Soušek hatte eine jüngere Schwester. 

Damit Soušek nicht in den Kriegsdienst eintreten musste, fand sein Vater für ihn eine 

Arbeit in Pelhřimov. Unmittelbar nach dem Krieg wurde Soušek Mitglied in einer Form der 

Landwehr, bevor Truppen in seiner Stadt eintraf war. Soušek bezeichnet sich selbst als einen 

sozial und linksorientierten Menschen. Als solcher trat er im Jahr 1946 in die 

Kommunistische Partei ein, im demselben Jahr trat er allerdings wieder aus. Seinen Worten 

nach schaute er hinein und sah, dass die Verwaltung der Partei ihren eigenen sozialen Idealen 

widersprach. Er behauptet in einem Bonmot heute, dass „die Kommunisten die Totengräber 

des Sozialismus waren“.
870

  

Während des Studiums an der ETCF studierte er auch antike Sprachen an der 

philosophischen Fakultät, vor allem Sumerisch. Er wollte sich der biblischen Archäologie 

widmen, was aber nach dem Beginn der kommunistischen Regierung im Jahr 1948 für ihn 

nicht mehr möglich war.  

Seine ersten Vikarstellen waren die Gemeinden in Kladno und Rakovník, wo er seit 1950 

drei Jahre verbrachte. In dieser Zeit heiratete er Vikarin Jaroslava Špinarová. Sie erzogen 

gemeinsam eine Tochter. Ganz unmittelbar vor seinem Antritt in die Gemeinde Libice nad 

Cidlinou wurde er für zwei Jahre in den Militärdienst einberufen, trotz der Tatsache, dass sein 

Jahrgang keinen Militärdienst leisten musste, wie er mehrmals versichert wurde. Danach 

wirkte er in Libice vierunddreißig Jahre.  

Soušek wurde schon während des Studiums an der ETCF von der alttestamentlichen 

Theologie des Professors Slavomil Daněk geprägt. Zusammen mit Professor Miloš Bič 

begann Soušek am Anfang der sechziger Jahre an der neuen ökumenischen Übersetzung der 
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Bibel zu arbeiten, und zwar in der alttestamentlichen Gruppe. Die ökumenische Übersetzung 

der Bibel, bis heute die häufigst benutzte Übersetzung, erschien 1979 und die 

alttestamentliche Gruppe ergänzte sie mit einer Kommentarreihe, an der sich Soušek auch 

beteiligte.  

In den Jahren 1971-1989 war Soušek Mitglied des Ausschusses des Poděbrady Seniorates. 

Außer der zweiten Wahlperiode 1975-1979, wann er nur zum ersten Ersatzmann des 

Ausschusses gewählt werden konnte, übte er während drei Wahlperioden das Amt des Seniors 

aus. Vor seiner dritten Seniorwahl wurde Soušek von zwei Polizisten der Staatssicherheit mit 

Antrag auf Mitarbeit angesprochen. Seit den er traf sich mit ihnen regelmäßig. Der Inhalt der 

Gespräche bezog sich, laut Soušek, an die Angelegenheiten der Arbeit im Seniorat. Er 

behauptet, dass die Gespräche weder innere Angelegenheiten der Gemeinde noch der 

Übersetzungsgruppe, noch persönliche Fragen der einzelnen Menschen betrafen. Die letzte 

Wahlperiode des Seniores schloss Souček aus gesundheitlichen Gründen im Jahre 1989 

vorzeitig ab und ging in den Ruhestand.  

Soušek bemühte sich durch die christliche Verkündigung und gemeinschaftliches Leben 

(im Dorf Libice auch hinter den Grenzen der Gemeinde) sich trotzt den Beschränkungen den 

Menschen in der Kirche eine sinnvolle Alternative neben dem Leben der Gesellschaft 

anzubieten.
871

 Schon als pensionierter Pfarrer wurde er wieder an der damals vakanten 

Pfarrerstelle in Pelhřimov, wo er lebte, angestellt. Nach der Wende trat er in die Tschechische 

Sozialdemokratischen Partei ein. 
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 Jiří Doležal
872

 

 

Jiří Doležal wuchs als ältestes 

von fünf Kindern in einer 

evangelischen Familie der 

Kirchenlehrer František Doležal 

und der Hausfrau, später Arbeiterin, 

Anna geb. Blažková, auf. Er legte 

ein besonderer Akzent an die familiale Verankerung in der Tradition der EKBB. Im Jahr 1962 

heiratete er die Vikarin Mirjam geb. Šebestová, mit der er drei Kinder hatte. Zwei ihrer 

Töchter wurden auch Pfarrerinnen.  

Während des Krieges wurde Doležal in der Wirtschaft seiner Verwandten eingesetzt. Nach 

der Erfahrung von Armut in der eigenen Familie, unter dem Einfluss beider Eltern, Mitglieder 

der Kommunistischen Partei (der Vater lebenslang) und durch sein damaliges Interesse für 

die sog. „Sozialfrage“ trat 1948 auch Doležal in die Partei ein. Ein Jahr später trat er 

angeblich für die Unvereinbarkeit der kommunistischen Gedanken mit der Christenheit 

wieder aus. Seitdem lehnte er die politische Aktivität der Kirche und der Pfarrer kategorisch 

ab. 

Während seines Theologiestudiums beeinflusste ihn die biblische Theologie des 

Alttestamentler S. C. Daněk und vor allem der Neutestamentler J. B. Souček. Neben dessen 

traf er sich in einem Kreis mit Kommilitonen, die sich unter der Leitung der älteren Kollegen 

Miloslav Hájek mit der biblischen Theologie und mit der reformierten Tradition (H. M. 

Kohlbrügge, E. Böhl) befassten. Diese Gruppe wurde später zum sog. Zirkel
873

, dessen 

Teilnehmer gemeinsam die Predigtvorbereitungen wöchentlich anfertigten und sie per Post 

oder persönlich miteinander teilten. Doležal gehörte lebenslang zu den leitenden Personen des 

Zirkels.  

In seiner ersten Gemeinde in Pardubice wirkte Doležal die ersten zehn Jahre als Vikar an 

der Seite des späteren Professors der praktischen Theologie Josef Smolík. Smolík führte ihn 

tiefer in die konzentrierte Beschäftigung mit dem Gemeindeaufbau, der Homiletik und später 

auch der Liturgik ein. Eben diese drei Bereiche der Theologie setzte Doležal in den 
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Vordergrund seiner Gemeinde- und Fachtätigkeit. Das Zentrum des Kirchenlebens liegt in 

seiner Wahrnehmung ausschließlich in der Gemeinde. Die Gemeinde wuchs aus der 

Verkündigung des Wortes Gottes und dem Feiern der Sakramente. Die Verkündigung ging 

aus einer sehr gründlichen Exegese hervor und sprach über die Situation der Gemeinde, die 

man durch Seelsorge kennenlernte. Es muss in dieser nicht umgekehrten Reihenfolge 

passieren. Wie ersichtlich ist, helt Doležal fest an der reformierten Tradition und in der 

Liturgik besonders der lutherischen Reformation fest, sowie der böhmischen 

Bibelwissenschaft und der Theologie des Wortes Gottes besonders von Karl Barth. Er übte 

scharfe Kritik an jedem, der von der biblischen Arbeit und Gemeindearbeit abweicht.  

In Verständnis der Lage der Kirche im Kommunismus ging Doležal von aus der 

Auslegung des Ersten Petrusbriefes von J. B. Souček aus. Das Verhältnis zur Welt geschieht 

nach Doležel ausschließlich durch die Verkündigung, Fürbittgebet, Mission, die aber in der 

Zeit nicht möglich war, und durch mustergültiges Leben der einzigen Christen. Diese Haltung 

wurde auch unter Doležals Einfluss zur offiziellen Theologie der Kirche in der 

Normalisierungszeit.
874

 Auf Doležals Anregung fing die Synode an, sich mit dem Thema 

Mission systematisch zu beschäftigen.
875

  

Doležal verfocht diese innerkirchlich zentrierte Theologie in der Kirchendiskussion nicht 

selten in konflikthafter und, wie er selbst zugibt, intoleranter Weise. Auf der anderen Seite 

lehnte er im Jahr 1977 die Mitgliedschaft in der Strafkommission während des damaligen 

Konflikts ab und gab statt dessen Impulse zu den Gesprächen mit den Signatoren der Charta 

77 und mit anderen Pfarrern.
876

 

Seit dem Jahr 1978 wurde er als Agent des StB geführt. Einen StB-Angehörige besuchte 

Doležal während seiner Wirkung in Pardubice bis Doležals Abgang in die neue Gemeinde. 

Doležal selbst behauptet, dass er sich gegen niemandem aussprach und es gibt hierfür auch 

keine Beweise, die Mehrheit der StB-Materialien über Kontakten mit Doležal wurde 

allerdings vernichtet.
877

  

Mit seiner Theologie beteiligte sich Doležal spätestens seit der zweiten Hälfte der 

siebziger  Jahren an der offiziellen theologischen Linie der Kirche und zwar besonders in der 

theologischen Kommission des Synodalrates, die sich unter anderem gründlich mit der Frage 
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der Aufgabe der Kirche beschäftigte. Er war auch Mitglied der liturgischen Kommission des 

SR, die die Agende der EKBB verfasste. Weiter beteiligte er sich an der Vikarenausbildung, 

widmete sich der Vortragstätigkeit in der Kirche und nach der Wende lehrte er Homiletik und 

Liturgik an der Missionshochschule in Hradec Králové.  

 

  

Doležal ist sieht die Entwicklung der Kirche nach der Wende sehr kritisch und wirft ihr 

eine theologische Oberflächigkeit vor. Dabei behauptet er, dass er und Pfarrer, die eine 

ähnliche theologische Haltung wie er vertraten, unter den Pfarrer nach der Wende aufs 

Nebengleis geschoben wurden.  
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Milan Balabán
878

 

 

Milan Balabán wurde als erstes 

von vier Kindern von Anna und 

Antonín Balabán geboren. Seine 

Mutter war Hausfrau. Der Vater 

wirkte als Diakon im Dorf 

tschechischer Emigranten Boratin 

im Zelowgebiet der damaligen 

Ukraine. Nach der Rückkehr in die 

Tschechoslowakei im Jahr 1937 

wohnte die Familie im kirchlichen 

Pflegeheim Myslibořice, das 

Antonín Balabán leitete. Später 

zogen sie nach Uherské Hradiště 

und danach nach Zábřeh na 

Moravě. In den beiden Orten leitete 

der Vater die Gemeinden im Amt des Diakons.    

Balabán wurde von der Umwelt der Gemeinden und des Pflegeheims, mit denen die 

Familie in einem intensiven Kontakt lebte, beeinflusst. Er wurde weiterhin von einer 

biblischen, pietistischen und individuellen Frömmigkeit seiner Eltern (einer eher reformierten 

Tradition) geprägt. Er verband eine bibelorientierte pietistische Frömmigkeit mit einem 

historisch-kritischen Zugang zur Bibelauslegung. Nach Balabáns Auffassung verbarg sich der 

pietistische Glaube allerdings nicht vor der Welt, sondern sollte sich in konkreten Taten 

erweisen und zwar auch in der politischen Verantwortung der Christen. Im letzten Punkt ist 

ein Einfluss der Theologie von J. L. Hromádka zu lesen.  

Balabán unterscheidet zwischen Hromádka vor und nach dem Krieg. Er schätzte ihn in der 

ersten Epoche. Er kritisierte aber heftig seine Nachkriegszuneigung zur Sowjetunion. 

Deswegen hielt Balabán während seines Studiums Josef B. Souček für seinen wichtigsten 

Lehrer. Neben seiner biblischen Theologie würdigte Balabán, dass Souček mit den Studenten 
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im Privatbereich der Seminare aufrichtig über die politische Situation sprach. Schon während 

des Studiums wurde Balabán, wahrscheinlich durch Součeks Einführung, von der Theologie 

C. S. Daněk beeinflusst. Balabán knüpfte an seine historisch-kritische Arbeit an, die in der 

Wahrnehmung des damaligen religiösen und gesellschaftspolitischen Kontextes des 

Textursprungs besteht. Im Unterschied zu Daněk und einigen seiner Nachfolger, lag Balabáns 

Akzent auf der Interpretation des biblischen Glaubens auch in Bezug auf den heutigen 

Kontext, was auch gesellschaftspolitische Frage einbezog. Auch in diesem Bereich muss nach 

Balabáns Auffassung der Glaube, wahrgenommen als Verantwortung gegenüber der 

Wahrheit, zum praktischen Ausdruck kommen, und dies, wenn nötig, auch in einem 

kritischen Dialog mit den politischen Vertretern. In dieser Hinsicht war der Theologe Dietrich 

Bonhoeffer für Balabán besonders wichtig. 

Die Verbindung der beiden Bereiche, der Theologie und der Politik, bzw. des christlichen 

Glaubens und des gesellschaftlichen Lebens, war für Balabán von großer Bedeutung. Das 

erwies sich in seiner Gemeindearbeit, wo er unter anderem an Bonhoeffers nicht-religiöse 

Interpretation der Bibel mit der Auffassung der Pfarrarbeit unter dem Stichwort zivile 

Interpretation anknüpfte. Die Verknüpfung des kirchlichen mit dem politischen Bereich 

führte Balabán in breitere Gruppierungen innerhalb, wie auch an der Grenze der 

institutionellen Kirche. In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre nahm er an Gründung der 

Bewegung Neuer Orientierung teil. Wenige Jahre später nahm er an der Arbeit der 

alttestamentlichen Übersetzungsgruppe teil. Unter anderem stammt von ihm die Übersetzung 

einiger Psalmen und des Hoheliedes und der Kommentar zu diesem Buch. Die Übersetzung 

beider poetischer Texte gehört zu Balabáns umfangreichen poetischen Werk.  

Balabán behauptet, dass die Arbeit der Neuen Orientierung später in die Arbeit der Charta 

77 überging. Er selbst unterschrieb das Manifest Charta 77 gleich in der ersten Runde kurz 

nach der Jahreswende zu Beginn des Jahres 1977.
879

 In dieser Zeit durfte er schon die 

Pfarrarbeit nicht mehr ausüben. Nach seiner Scheidung von seiner ersten Frau, Vikarin Alena 

geb. Chytilová, mit der er Tochter Miriam hatte, geriet er in Konflikt mit der Gemeinde in 

Radotín und musste sie verlassen. Danach bekam er keine staatliche Genehmigung zur 

Pfarrtätigkeit mehr. Auch seine Mitarbeit an der Bibelübersetzung wurde damals unter nicht 

ganz klaren Bedingungen unterbrochen.
880

 Nach der Trennung war er kurz verheiratet mit 

Marie Zůnová und länger mit Jaroslava Slánská, mit der er zwei weitere Kinder hatte.    
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Bis zur Wende war Balabán in verschiedenen Arbeiterberufen angestellt, unter anderem 

eine lange Zeit in der Prager Kanalisation. Er organisierte mit anderen, wie dem 

marxistischen Philosophen Milan Machovec, oder dem Philosophen und Dichter Egon 

Bondy, sog. Wohnungsseminare. Er selbst lehrte dort Hebräisch, Altes Testament und 

Religionswissenschaft. Dank geheimer Mitarbeit mit der Universität Cambridge, konnten die 

Teilnehmer seiner inoffiziellen Seminare nach dem Abschluss entsprechenden Prüfungen das 

Diplom dieser Universität erworben.  

Nach der Wende kehrte Balabán nicht zum Pfarreramt zurück, sondern begann mit der 

akademischen Tätigkeit. An der philosophischen Fakultät wirkte er an der Wiederneuerung 

des Lehrstuhls für Religionswissenschaft mit. Die Religionswissenschaft lehrte er in einer 

eigenartigen Kombination von Altem Testament, Philosophie, Systematischer Theologie und 

Poesie, allerdings vor allem an der evangelischen theologischen Fakultät. Dort war er auch 

nach seiner Emeritierung weiter so lange tätig, wie es ihm sein Gesundheitszustand erlaubte. 

 

    

 

 

 

 

  



270 

 

Ctirad Novák
881

 

 

Ctirad Novák wurde als Sohn von 

Marie und Josef Novák geboren. Seine 

Mutter war katholisch, sein Vater 

evangelisch, aber beide standen der 

Kirche feindlich gegenüber. Der Vater 

brachte sich um als Nováks 15 Jahre alt 

war. Novák, obwohl er als Kind in 

EKBB getauft wurde, fand seinen Weg 

in die Kirche allein erst in seiner Reifezeit. Seinen Worten zufolge fand er seine neue 

„Familie“
882

 in der Brünner Blahoslav–Haus Gemeinde. Unter dem Einfluss der Gemeinde, 

ihres Pfarrers Viktor Hájek und junger Theologen und Vikaren aber auch unter dem Einfluss 

von Hromádkas Nachkriegsweltanschauung, der Novák in dessen damaligen Vorträgen 

zuhörte, traf er die Entscheidung Pfarrer zu werden und Theologie zu studieren. 

1954 heiratete Novák die Vikarin Miluše Chlupová. Zusammen hatten sie drei Töchter.  

Während des Studiums an der theologischen Fakultät schloss er an die Freundschaften und 

theologischen Interesse aus Brünn an und freundete sich mit den Kommilitonen wie Miroslav 

Rozbořil, Jiří Doležal und anderen an, die von der biblischen Theologie Slavomil C. Daněks 

und Josef B. Součeks geprägt wurden. Diese Freundschaft entwickelte sich dann in den sog. 

„Zirkel“
883

. In dieser Gruppe, wie schon in Brünn, war für Novák die Person des etwas 

älteren Kollegen Miloslav Hájek besonders wichtig. Unter den Lehrern schätzte Novák 

Hromádka für seine Inkarnationstheologie des solidarischen und souveränen Gottes. Die 

daraus fließende Verantwortung brachte er nicht wie Hromádka im gesellschaftlichen Bereich 

zur Geltung, sondern eher in seiner Gemeindearbeit. Als eine Orientierungsperson in den 

Fragen der Gemeindearbeit galt für ihn der praktische Theologe Josef Smolík. Aber auch ihm 

folgte er nicht in seinem späteren Friedensengagement. 

In Nováks Pfarrerschaft griffen die Staatsbehörden zweimal ein. Er musste unter den 

Druck der StB seine erste Pfarrstelle in Chodov verlassen. Seine Tätigkeit in Kutná Hora 
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wurde durch Entzug der Staatsgenehmigung und einen konstruierten Strafprozess gegen ihn 

für zweieinhalb Jahre unterbrochen.
884

  

In den achtziger Jahren berief ihn sein erwähnter Freund und damaliger Synodal Senior 

Milan Hájek auf die Stelle des Sekretärs des Synodal Rats. In dieses Amt nahm Novák Teil 

an der Arbeit der liturgischen Kommission des SR, der die neue Agende unter der Leitung 

Josef Smolík verfasste.     

In seiner Predigertätigkeit war Novák wichtig, deutlich zu machen, dass die Christen in die 

„Heilsgeschichte“
885

 eingegliedert sind, nämlich, dass die Geschichte des Volkes Gottes auch 

die Geschichte der Gemeindeglieder ist. Das Werk Gottes, über das man in den 

Bibelgeschichten liest, ist aktuell und wirkt sich in den Leben der heutigen Christen aus. 

Dieser Gott ist ein souveräner Herrscher über die Welt und überragt auch die Drohungen der 

weltlichen Herrscher. Inkarniert im Menschen Jesus schafft er eine Solidarität unter den 

Menschen, besonders mit den am Rande stehenden.  

Die Gemeinde bietet dann in Nováks Auffassung eine Alternativform des 

Zusammenlebens, wo man eine Gemeinschaft auf der Grundlage des Glaubens erleben kann. 

Deswegen bemühte sich Novák, einen offenen Konflikt mit den Staatsbehörden zu 

vermeiden, um die Gemeindearbeit gegen ihre Eingriffe zu beschützen. In den Zeiten der 

politischen Entspannung wusste er auch eine solidarische Stimme mit den Verfolgten zu 

erheben und während der Wende wurde er sogar in der politischen Arbeit des 

„Bürgerforums“ tätig. Das machte er aber immer in der Zusammenarbeit mit seiner 

Gemeinde.   
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Petr Pokorný
886

 

 

Petr Pokorný was das jüngste von 

drei Kindern des Ehepaars Blahoslav 

und Zdena Pokorný. Seine Mutter war 

Musiklektorin und der Vater 

Elektroingenieur. Pokorný wuchs in 

einer traditionellen evangelischen 

Familie und im Umfeld der EKBB auf. 

Für das Theologiestudium entschied er 

sich unter dem Einfluss seines älteren 

Bruders (Pfarrer) und seines Freunds und späteren Pfarrers Ctirad Novák, dem er in der 

Pfadfindergruppe und in der Gemeinde Brünn I begegnete. 

Wie auch für die anderen Pfarrer war für Pokorný während seines Studium der Theologe J. 

L. Hromádka besonders wichtig. Unter dem Einfluss des Neu-Testamentlers J. B. Souček 

entschied er sich allerdings schließlich zu einer weiteren akademischen Tätigkeit im Fach des 

Neuen Testaments. Er studierte auch klassische Philologie.  

Während des zweijährigen Wehrdienstes diente er als Sanitäter. Er absolvierte den Dienst 

mit zwei anderen Pfarrern der EKBB und mit Pfarrern anderer Kirchen und behauptet daher 

er, dass sich die Ökumene in den fünfziger Jahren in der Armee realisierte. Nach der 

Rückkehr heiratete er Věra Kellerová, eine Kinderpsychologin, und hatte mit ihr vier Kinder. 

In einer Gemeinde wurde Pokorný nur bis zum Jahr 1968 angestellt. Die ersten Jahre 

arbeitete er als Vikar in Prag-Vinohrady an der Seite von Pfarrer Lubomír Moravace. Als 

selbständiger Pfarrer wirkte er nur zwei Jahre in der neu verselbständigten Gemeinde in Prag-

Vršovice. In dieser Zeit nahm er am Dialog der Christen und Marxisten teil, während dessen 

er auch die Gelegenheit des Dialogs mit römisch-katholischen Intellektuellen schätzte. Er 

hielt die Zusammenarbeit der Christen mit den säkularen Humanisten für einen Weg durch 

den sich Christen an dem Leben der säkularisierten Gesellschaft beteiligen konnten.  

Ab dem Jahr 1968, als Pokorný dank der politischen Entspannung während des Prager 

Frühlings zwei Semester als Dozent an der Theologischen Fakultät in Greifswald wirkte, 

widmete er sich völlig der akademischen Tätigkeit an der ETCF. Er behielt dabei weiter den 

                                                 
886

 Vgl. Gespräch mit P. Pokorný vom 15. 11., 29. 11. und 13. 12. 2016 (AETF UK, DGS 68–89). Vgl. (A PA 

ZKK, Personalakte von Jan Čapek).  

21.4.1933 

1951–1955 

1955–1957 

1957–1966 

1964 

1964 

1966–1968 

1969–1970 

1972– 

1986  

 

1988–1989 

 

1992 

1996–1999 

Geboren in Brünn 

ETCF 

Wehrdienst 

Vikar in Prag-Vinohrady 

Oxford, Studienaufenthalt 

Genf, Studienaufenthalt 

Pfarrer in Prag-Vršovice 

Dozent für Neues Testament, ETCF 

Professor für NT, ETCF 

Gastdozent, Pittsburgh Theological 

Seminary 

Gastdozent, Ev.-Theol. Fakultät 

Tübingen 

Gastdozent Pittsburgh T. S. 

Dekan der ETCF 



273 

 

Status des gesamtkirchlichen Pfarrers. Er besuchte manche Gemeinden der EKBB und hielt 

dort Gottesdienst und neutestamentliche Vorträge, insbesondere über die neue ökumenische 

Bibelübersetzung. Er beteiligte sich von Anfang an an der Übersetzung im Rahmen der 

Gruppe für Neues Testament geleitet von J. B. Souček und später von Jindřich Mánek.  

Pokorný wurde nach Součeks Tod zu dessen Nachfolger an der ETCF. Während seiner 

akademischen Kariere durfte er als Dozent auch ausländische Universitäten und 

internationale Konferenzen in höheren Maß besuchen, als es während des Kommunismus 

üblich war. Er war auch Mitglied mehrerer wissenschaftlichen Kommissionen für das Neue 

Testament (z.B. Studiorum Novi Testamenti Societas und weitere). Als einer der Dozenten 

der ETCF war er seit den sechziger Jahren Mitglied der Theologischen Kommission des 

Synodalrates EKBB. Zu den Schwerpunkten seiner wissenschaftlichen Arbeit gehörte die 

frühchristliche Literatur, Begegnung der Gnosis und des Christentums, und neutestamentliche 

Christologie. 

Pokorný behauptet, dass die Kirche sich während der Zeit des Kommunismus in sich 

rückzog und sich auf die fundamentalen Fragen ihrer Existenz konzentrierte. Hierzu zählt er 

unter anderen die Arbeit an der Bibelübersetzung oder das reiche Liederschaffen. Die Kirche 

formte und formt laut ihm im Rahmen der Gesellschaft einen Alternativraum. Dieser Raum 

gibt, laut Pokorný, der Gesellschaft schon durch seine Existenz und durch das Leben seiner 

Mitglieder ein Zeugnis über Inhalt ihres Glaubens und über die christliche Hoffnung für das 

ganze Universum. Diese universale Wirkung des christlichen Glaubens für die ganze Welt 

gehört zu den zentralen Motiven von Pokornýs Theologie. Pokorný widmet sich heute auch 

weiterhin der wissenschaftlichen Arbeit. 
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Eva Pilátová
887

 

 

Eva Pilátová wurde in Brünn 

geboren, wo sie den größten Teil ihres 

Lebens verbrachte. Ihre Mutter war 

Lehrerin, Vater Ingenieur.  Ihrer 

Beschreibung nach stammt sie aus 

einer bürgerlichen Familie. Um ein Gegengewicht zu dieser Herkunft absichtlich herzustellen, 

erzog sie ihre Mutter seit ihrer Geburt in der evangelischen Kirche. Pilátová gehörte zur 

Kirchengemeinde (später genannt) Brünn II, die von eher reformierten Theologen damals 

geprägt wurde. Das letzte Kriegsjahr verbrachte sie wegen der Kriegsgefahr in einem kleinen 

Dorf außer Brünn, wo sie auch den vertriebenen Deutschen begegnete.  

In 1951 schrieb sie sich an die Evangelisch-Theologische Comenius Fakultät (ETCF) in 

Prag mit der Absicht ein, Religionspädagogin zu werden. Die Frauenordination wurde 

nämlich erst im 1953 in der EKBB eingeführt. Vikarin Pilátová arbeitete zwei Jahre als 

Katechetin in Brünner Schulen. Sie heiratete nicht.  In der zweiten Hälfte der 50. Jahre wurde 

klarer, dass es nicht genug Religionsschüler und auch wenig offizieller wie auch finanzieller 

Unterstützung für eine selbstständige Religionslehrerin gibt. Damals musste sich Pilátová 

entscheiden Vikarin zu werden.  

Das erste Jahr war sie als Vikarin zur Aushilfe dem Pfarrer im Dorf Libštát im nördlichen 

Grenzgebiet tätig. Ihre Stelle wurde aber offiziell nicht genehmigt und sie musste dabei in 

einer Fabrik teilweise angestellt werden. Später wurde sie als Vikarin in der Gemeinde 

Mnichovo Hradiště mit einem großen Diasporagebiet, einem schlechten öffentlichen Verkehr 

und mit einem weit entfernten vorgesetzten Pfarrer gesandt. 1966 kam sie zurück nach Brünn 

II. Zuerst als Senioratsvikarin, später als Vikarin in der erwähnten Gemeinde. Sie blieb als 

Mitglied der Gemeinde Brünn II auch nach ihrer Pensionierung im Jahre 1997 bis heute. Ihr 

ganzes berufliches Leben war sie als Vikarin immer einem anderen Pfarrer untergeordnet. Sie 

war entweder eine zweite Pfarrerin, bzw. Vikarin neben dem ersten Pfarrer in einer 

Kirchgemeinde, oder arbeitete als Senioratsvikarin unter einem Senior. 

Wie die Mehrheit der anderen Pfarrer war sie Mitglied des Verbands evangelischen 

Geistlichen (SČED), der 1974 von den Staatsbehörden erzwungen aufgelöst wurde. Als 
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Mitglied des damaligen Vorstandes des SČED nahm sie an den Handlungen mit 

Staatsbehörden teil, in denen sich der Vorstand bemühte, die Auflösung abzuwenden.  

Sie hatte enge Kontakte mit Brünner Dissidenten, besonders mit Ehepaar Šimsa und 

Pfarrer Vladimír Kalus, die eine Kritik an die Staatspolitik und an die Kirchenleitung übten. 

Pilátová selbst übte  und bis heute übt eine scharfe Kritik an der damaligen Kirchenleitung, 

dass sie zu schwach in „dem Ringen“
 888

  um Lebensraum der Kirche mit der 

kommunistischen Regierung und ihrer Beamten auftritt. Ähnlich wie auch andere Pfarrer 

bemühte sich Pilátová ihre Zuhörer in ihrer Lebenssituation, also auch in der damaligen 

politischen Realität, durch ihre Predigten und durch andere Formen kirchlicher Verkündigung 

anzureden. Laut ihrer eigenen Worten strebte sie, sie dazu zurückzukehren „was wesentlich 

ist“, „den Mut immer stärken, an die Gottes Aufforderung wirklich so zu beantworten, wie 

man beantworten soll“ und „zu zeigen, dass Evangelium eine Freiheit gibt“.
889

  

Pilátovás eminentes Interesse lag seit Anfang bei der Arbeit mit  Kindern und 

Jugendlichen, der sie sich die ganze Zeit ihrer Tätigkeit widmete. Auch in der Zeit der 

siebziger und achtziger Jahre organisierte sie regionale Treffen der evangelischen Jugend. 
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 Jan Čapek
890

 

 

Jan Čapek wurde als Sohn von 

Arnoštka und Vladimír Čapek 

geboren. Mutter Arnostka (geb. 

Dobrovolná) war Hausfrau und Vater 

Vladimír war Pfarrer des Synodalrates 

für Jugendarbeit und seit 1939 Pfarrer 

der Gemeinde Prag-Žižkov II. Jan war 

ihr zweiter von von vier Söhnen. Er 

wuchs in der Gemeinde Žižkov, in der 

Umwelt der kirchlichen Kinderferienläger und den sog. evangelischen Ferienarbeiten,
891

 wo 

ihn die Arbeit der YMCA und besonders der Akademischen YMCA beeinflusste, auf. Unter 

diesem Einfluss entschloss er sich nach dem Abitur am Gymnasium das Theologiestudium 

anzutreten. Im letzten Gymnasiumjahr musste er zu diesem Zweck gleichzeitig einen 

vorbereitenden Kurs an der Theologischen Fakultät absolvieren.  

Im Jahr 1960 Čapek heiratete Noemi Zelená (1938), mit der er einen Sohn und drei 

Töchter hatte. Čapeks Sohn starb, als er 4 Jahre alt war.  

Während des Studiums was vor allem mit späteren Pfarrern Jan Blahoslav Šourek und 

Karel Trusina befreundet. Auch Čapek wurde vor allem von den Theologen J. L. Hromádka 

und J. B. Souček beeinflusst. Er verblieb mit beiden in engerem Kontakt auch in späteren 

Jahren. Hromádka prägte Čapeks Theologie besonders mit seiner „Inkarnationstheologie der 

Solidarität“
892

, wie sie Čapek bezeichnete, die die praktische Bedeutung des christlichen 

Glaubens, die auch in Bereichen der Politik und Gesellschaft zum Ausdruck kommt, betonte. 

Trotz Čapeks Sympathien für den Grundgedanken des Sozialismus – „sotius als der 

Mitmensch“
893

 – schloss er sich nicht an Hromádkas allzu optimistische Bewertung des real-

existierenden Sozialismus an. Den Neutestamentler Souček schätzte er für seine nüchterne 

und „dynamische“
 894

 Bibelauslegung und seinen weiten politischen Überblick. Hromádka 

war für Capek eine wichtige Bezugsperson, jedoch in politischen Fragen vertraute er 
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vornehmlich Souček. Unter die Lehrer, die auf ihm einen Einfluss ausübten, zählt Čapek auch 

die Brünner Philosophin Božena Komárkova, der er bei den Ferienkursen der Akademischen 

YMCA zuhörte und die später an der Arbeit der Neuen Orientierung teilnahm.   

Mit allen diesen Haltungen beteiligte sich Čapek Ende der fünfziger Jahre bei der Genese 

der Bewegung Neue Orientierung. Dabei hob er unter anderen die – von Bonhoeffer und 

Komárkova inspirierte – Zivilinterpretation des Evangeliums und die öffentliche 

Verantwortung der Christen als Schwerpunkten hervor. Es lag ihm an der wechselseitigen 

Verwurzelung der Arbeit der Neuen Orientierung in der Gemeindearbeit und dem 

Gemeindeleben. Zusammen mit manchen anderen Angehörigen der Bewegung war Čapek ein 

Mitglied der Friedenskommission des SČED und spätestens seit 1968 ein Mitglied des 

Vorstandes SČED.
895

 In dieser Funktion blieb er bis zur Auflösung des SČED, als er mit 

seinen Kollegen – später als ein Mitglied der sog. Liquidierungskommission des SČED – die 

Verhandlungen über Auflösung der SČED mit den Staatsbehörden führte. Im Jahr 1973 

lehnte Čapek die Kandidatur auf die Stelle des ersten Stellvertreters der Synodalen Senioren 

ab, für die er vorgeschlagen worden war.
896

 Im Jahr 1987 wurde er in den Synodalrat gewählt, 

aber bekam dazu keine Staatsgenehmigung.
897

 Zur Jahreswende 1989/1990 lehnte er es als 

erster Ersatzmann des Synodalrates aufgrund seiner Missbilligung der Verbindung des 

kirchlichen und politischen Amts der damaligen Synodalen Seniors J. Hromádkas ab, das 

Amt des zweiten Stellvertreter der Synodalen Senior anzutreten.
898

 Erst nach der Wende 

amtierte er im Synodalrat für zwei Wahlperioden. 

Zum Leitfaden Čapeks Denkens gehört Solidarität. Es war die praktische Solidarität mit 

den betroffenen Kollegen, die unter anderem zur erzwungenen Auflösung des solidarischen 

SČED führte. Es ging aber auch um Solidarität mit den Mitgliedern der Kirchenleitung in 

ihrer schwierigen Mittlerposition zwischen den Staatsbehörden und der eigenen Kirche, wie 

auch die Solidarität mit den Mitarbeitern der StB unter den Pfarrern, für deren schwierige 

Stellung er Mitgefühl hatte. Die Solidarität kam zum Ausdruck in Čapeks Denken, Predigten 

und anderen Reden in Bezug auf für ihn wichtigen Themen: Holocaust, Vertreibung der 

tschechischen Deutschen, Kollektivierung des Landbesitzes usw.      
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Čapek formuliert eigene theologische Überzeugungen mit Hilfe seines Kernbegriffes des 

„Kontrapunkts“.  Der Begrifft bringt den Ausgangspunkt seiner Pfarrerarbeit, 

„selbstverständlich das Evangelium oder die Bibel, als die Botschaft“,
899

 in einer 

Konfrontation mit der Situation der Menschen zusammen.  Er bemüht sich, dem Leiden und 

der Situation in den allgemeinen Bereichen von Gesundheit, Ehe- und Familienbeziehungen, 

gesellschaftlicher Benachteiligung oder politischer Repression zu verstehen und die Bibel in 

einer Form, die der Lebenslage der Menschen angemessen ist, zu Wort bringen. Das 

Evangelium soll dann Čapek zufolge in dieser Lebenssituation in einem nicht moralistischen, 

sondern einem befreienden, ermutigenden, Denken verwandelndem Sinne sprechen. In 

diesem Sinne ist die Wirkung des Heiligen Geistes in seiner Theologie wichtig. Diese 

Lebenzbezogenheit ist die Definition von Čapeks Zivilinterpretation des Evangeliums.      
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Jan Keller
900

 

 

Jan Keller wuchs von Kindheit 

an in einem evangelischen Umfeld 

auf. Er wurde als drittes der vier 

Kinder von Eleonore und Josef 

Keller geboren. Kurz nach 

Kriegsende zog die Familie von 

Brünn nach Prag um. Dort wurde 

Jan Keller vom Umfeld der EKBB-

Gemeinde in Prag-Vinohrady und 

deren jungen Vikaren geprägt, 

insbesondere von Jan Šimsa und 

seiner Frau Milena. Einfluss auf seine Entscheidung für ein Theologiestudium hatte auch 

Begegnung mit der evangelischen Jugend. Ein solcher Treffpunkt waren insbesondere die 

sog. evangelischen Ferienarbeiten,
901

 die Keller später selbst mitorganisierte.  

Während des Theologiestudiums verehrte Keller besonders den Professor für praktische 

Theologie Josef Smolík und den Professor für Neues Testament Josef Bohumil Souček, der 

laut Keller bereit war, mit den Studierenden offen über politische Fragen, z.B. über die 

Vertreibung der Deutschen, zu diskutieren. Zusammen mit seinen jungen Pfarrkollegen traf 

Keller sich noch mehrere Jahre nach Abschluss des Studiums in einem Seminar, das 

Professor Smolík für sie veranstaltete.  

Nach dem Theologiestudium wurde Keller für zwei Jahre zum Wehrdienst einberufen. 

Trotz gelegentlicher schwieriger Erfahrungen, einschließlich eines zehntägigen Aufenthalts in 

Einzelhaft, schätzte er die Erfahrung der Armeezeit positiv ein. Es sei ein Ort gewesen, an 

dem „viele Freundschaften geschlossen wurden“.
902

 Nach seiner Rückkehr vom Wehrdienst 

im Herbst 1966 heiratete Vikar Keller Marta Novotná, mit der er vier Kinder hatte.  

Keller wurde von den Personen der Neuen Orientierung beeinflusst, aber gehörte selbst 

nicht zu der Bewegung. Auch für ihn war es wichtig, dass der Glaube sich auch durch Kritik 

gegenüber ungerechter Politik und durch Solidarität mit den unterdrückten Menschen äußert. 

                                                 
900

 Vgl. (A PA ZKK, Personalakte von Jan Keller). Vgl. Gespräch mit Jan Keller vom 3. 7. und 8. 7. 2015 

(AETF UK, DGS 68–89).  
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 Vgl. Kapitel 7.2.1. 
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 Gespräch mit J. Keller vom 3. 7. 2015 (AETF UK, DGS 68–89).  
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Keller und seine Frau Marta unterschrieben die Charta 77 in der ersten Runde im Frühjahr 

1977. Im Mai desselben Jahres unterschrieben beide die sogenannte Petition der 

Einunddreißig, die an die Föderalversammlung adressiert war.
903

 Anfang der achtziger Jahre 

wurde ihm die staatliche Genehmigung zur Ausübung der geistlichen Tätigkeit für die 

Gemeinde in Jimramov, und dann für Gemeinde in Černošín erteilt, wohin die Familie dann 

umzog. Danach bekam er bis Anfang der neunziger Jahre keine Genehmigung für eine andere 

Gemeinde mehr. In den Jahren 1983–1986 wurde gegen den Pfarrer ein Prozess geführt. 

Dieser wurde unerwartet zu Kellers Gunsten entschieden, der für freiere Formen der 

kirchlichen Arbeit Stellung bezog. Seit dem Jahr 1983 bis zur Wende arbeitete Keller in 

Arbeiterberufen, vor allem in einem Sägewerk.  

Schon im Jahr 1978 kaufte das Ehepaar Keller zusammen mit dem Ehepaar Dorkas und 

Vojen Syrovátka (Pfarrer der EKBB) ein Bauerngut in desolatem Zustand namens Zbytov auf 

der Böhmisch-Mährischen Höhe. Das Bauerngut wurde zu einem wichtigen Ort der 

alternativen Treffen besonders für evangelische Jugendliche. Gerade Arbeit mit der Jugend 

war ein wesentlicher Bestandteil von Kellers Pfarrtätigkeit, und das auch in der Zeit, als er als 

Pfarrer nicht angestellt werden durfte. 

 Für Kellers Pfarrarbeit ist ein persönlicher und seelsorglicher Zugang zu Menschen 

charakteristisch. Er war einer der wenigen Pfarrer, die noch am Ende der siebziger Jahre 

Religion in der Schule unterrichten konnten. Ein Beitrag dazu leisteten gerade seine guten 

Beziehungen mit den Angestellten der Schule im traditionell evangelischen Dorf Jimramov. 

In seiner Arbeit legte er nämlich Wert auf die Verbindung zwischen kirchlichem und 

gesellschaftlichem Leben, besonders zwischen der kirchlichen und politischen Gemeinde vor 

Ort.  Während der Wende 1989 beteiligte sich Keller an der Arbeit des Bürgerforums im 

Jimramov und er wurde als Bürgermeister im Dorf gewählt.
904

 Er wirkte als Bürgermeister 

über zwei Wahlperioden und kehrte währenddessen auch in den Pfarrerdienst zurück. Diesen 

übt er nach etlichen Jahren im Ruhestand auch heute wieder aus.  

 

 

                                                 
903

 Vgl. Kapitel 5.1. 
904

 Vgl. Kapitel 8. 
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