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NICHT MITZUHASSEN, MITZULIEBEN SIND WIR DA!
Worte und Musik zum 75. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad
Programmfolge
Fantasia g-moll von J.S. Bach (BWV 542) - Orgel
Begrüßung - Superintendent Krug
Grüße aus Wolgograd - Andrej Kaden
Konzert g-moll von Nikolaj Budaschkin, 1. Satz - Klavier und Domra
Die Schlacht von Stalingrad
„Nicht der Wind der die Zweige neigt“- Klavier, Domra und Gesang
Briefe von sowjetischen und deutschen Soldaten
„Kraniche“ - Klavier, Domra und Gesang
weitere Briefe von sowjetischen und deutschen Soldaten
„Smuglyanka“, Partisanenlied - Klavier, Domra und Gesang
Wo stehen wir heute?
30 Jahre Arbeitskreis Partnerschaft Wolgograd - Gisela Krehnke und Irma Petto
Deutschland – Russland 2018 - Christoph Meißner
„Walzer“ von Dimitri Schostakowitsch - Klavier und Domra
Im Anschluss an das offizielle Ende laden wir ein zum Gedankenaustausch
bei einem kleinen Imbiss und Getränken
Mitwirkende
Dr. Johannes Krug, Superintendent des Ev. Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf
Dr. Andrej Kaden, Dozent an der Wolgograder Medizinischen Universität
Irma Petto, Arbeitskreis Partnerschaft Wolgograd
Jana Lutz, Vorsitzende des Kreisjugendkonvents
Bernhard Fessler, Arbeitskreis Partnerschaft Wolgograd
Katja Schröder, Jugendmitarbeiterin der DreiSeenGemeinden
Momo, Flüchtling aus dem Iran
Gisela Krehnke, Vorsitzende des Arbeitskreises Partnerschaft Wolgograd
Christoph Meißner, Wiss. Mitabeiter am Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst
Igor Schestajew, Orgel und Lesung
Alina Pronina, Klavier, Maria Bogdanova, Domra, und Julia Shelkovskaya, Gesang
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Texte der Lieder
Es ist nicht der Wind, der die Zweig neigt

Smugljanka – das Moldaumädchen

Es ist nicht der Wind, der die Zweige neigt
Es ist nicht der Eichenwald mit dem Rauschen der
Blättern –
Es ist mein Herz, das In Sehnsucht seufzt und
Wie das Herbstlaub zittert.

An einem frühen Morgen schaute ich in einen
Garten hinein,
Und sah ein hübsches Moldau-Mädchen
Weintrauben pflücken.
Mir wird kalt und heiß, plötzlich höre ich
mich sagen:
Komm, lass uns zusammen den
Sonnenaufgang sehen!

Musik: Alexander Warlamow,Text: Semjon Stromilow

Mein Kummer hat mich erschöpft,
Der tückisch ist wie eine Schlange!..
Brenne du, mein Kerzenlicht,
Wie du brenne ich langsam ab!
Es ist kein Leben hier für mich, ohne meine Liebste:
Mit wem gehe ich denn jetzt zum Traualtar?
Also ist es mein Schicksal, mich Jüngling
Mit dem Grab zu vermählen.

Kraniche

Von Mark Bernes
Manchmal glaube ich, dass die Soldaten
Die von den blutigen Kriegsfeldern nicht zurückgekehrt sind,
Nicht in unsere Erde gefallen sind, sondern sich
In weiße Kraniche verwandelt haben.
Seit der langen Zeit bis heute
Fliegen sie und rufen zu uns,
Vielleicht verstummen wir deshalb, wenn wir
So oft und traurig in den weiten Himmel blicken.
Der müde Vogelzug fliegt im Himmel
Am Ende des Tages im Nebel,
Und in diesem Zug ist eine kleine Lücke –
Vielleicht ist es ein Platz für mich?
Es kommt ein Tag, da werde ich mit dem Zug der
Kraniche
Fliegen dahin im blauen Nebel
Und rufe mit meiner Vogelstimme zu euch allen,
Die ich auf dieser Erde verlassen habe.

Musik: Anatolij Novikow; Text: Yakow Schvedow

Refrain:
Du grüner Ahornbaum, du schönes Ahornblatt
Vor dir stehe ich, verwirrt und verliebt,
Du grüner Ahorn, schönes Blatt…
Das schöne Moldaumädchen antwortete
dem Jungen:
Wir stellen gerade einen moldauischen
Partisanenzug zusammen,
Heute in der Frühe haben die Partisanen
ihr Zuhause verlassen.
Vor mir liegt der Weg zu den Partisanen in
den
dunklen Wald.
Refrain
Du grüner Ahornbaum, du schönes Ahornblatt
Vor dir stehe ich, verwirrt und verliebt,
Du grüner Ahorn, schönes Blatt…
Und so folgte das schöne Mädchen einem Pfad
Und ging in den dunklen Wald hinein.
Es hat mich gekränkt, dass sie mich nicht mit
sich gerufen hat.
An das schöne Moldau-Mädchen dachte ich oft
In den schlaflosen Nächten…
Bald traf ich sie wieder
Im Wald bei den Partisanen…
Refrain
Du grüner Ahornbaum, du schönes Ahornblatt
Vor dir stehe ich, verwirrt und verliebt,
Du grüner Ahorn, schönes Blatt…

Es folgen Strophen 1+2 als Refrain
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Begrüßung
Heute vor 75 Jahren schwiegen sie endlich, die Waffen. Für Viele ging das Sterben weiter, und doch hatte
der unselige Krieg mit diesem Tag eine Wende genommen.
Es gibt einen Ort, an dem uns das Geschehene näherkommt als an allen anderen Orten: Rossoschka. An
diesem Ort liegen unzählige Opfer der Schlacht begraben. Als wir dort waren, spürten wir eine stillschweigende Übereinkunft: Hier durften wir schweigen. So war jeder für sich allein mit den vielen, vielen deutschen und russischen Namen, den nackten Daten dazu, die verrieten, wie jung sie waren. Und allein mit
dem Wind über der Steppe, der ruhig über die Gräber strich, als wäre nie etwas gewesen.
In Rosschoschka findet sich eine Inschrift:
„In harten, schrecklichen Stunden sind wir gefallen. Uns war nicht die Möglichkeit gegeben, in dieser Welt
zu leben. Lebende, denkt an uns und sorgt dafür, dass ewiger Friede wird auf dieser Erde“.
Darin höre ich eine Bitte und einen Auftrag.
Es ist die Bitte, die Toten beider Seiten nicht zu vergessen, wenigstens das. Deshalb haben wir uns
schließlich heute versammelt: damit wir ihrer gedenken. Und dann auf ihren Auftrag hören: für Frieden zu
sorgen. Das sind wir den Toten von damals ebenso schuldig wie den Kindern von heute. Und das heißt
doch vor allem: dass wir heute Begegnungen, Austausch, Kennenlernen fördern, wo immer das möglich
ist. Damit aus den Feinden von damals Freunde von heute und Partner von morgen werden. Ich kann mir
jedenfalls keine bessere, nachhaltigere und zukunftsorientiertere Erfüllung des Auftrags vorstellen als das
Knüpfen persönlicher Fäden über die Grenzen hinweg.
Dankbar bin ich, dass im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf seit rund 30 Jahren der „Partnerschaftskreis
Wolgograd“ genau das tut: Fäden zu knüpfen, Freunde einzuladen (zwei davon sind heute unter uns) und
Freunde zu besuchen. Und dankbar bin ich genauso, dass wir im vergangenen Jahr zum zweiten Mal
gemeinsam mit dem Deutschen Theater Jugendlichen aus Russland, Polen und Deutschland die Chance
geben konnten, ein gemeinsames Theaterstück zu erarbeiten und im Deutschen Theater aufzuführen.
Heute vor 75 Jahren schwiegen die Waffen – endlich. Aber die letzte Botschaft der Toten verdient es, immer und immer wieder laut und deutlich weitergesagt zu werden: „In harten, schrecklichen Stunden sind wir
gefallen. Uns war nicht die Möglichkeit gegeben, in dieser Welt zu leben. Lebende, denkt an uns und sorgt
dafür, dass ewiger Friede wird auf dieser Erde“.
Johannes Krug
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Rossoschka, Namenstafel deutscher Soldaten, Buchstabe K

Rossoschka, Gräber sowjetischer Soldaten

Grüße aus Wolgograd
Liebe Freundinnen und Freunde!
Ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit, hier bei Ihnen zu sein – an diesem besonderen Tag, dem 75. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad, die eine grundlegende Wandlung im Verlauf des grausamen Krieges
bedeutete. Dieser Krieg hat tiefe Spuren in der Geschichte der sowjetischen, aber auch der deutschen Familien hinterlassen: Auf dem Mamai-Hügel in Wolgograd liegt der Großvater meiner Frau, also der Urgroßvater unseres Sohnes. Während des Krieges ist ein Onkel von mir spurlos verschwunden, ein anderer kam
als Kriegsinvalide zurück. Mein Vater wurde im Juni 1941 einberufen und beendete seinen Kriegsdienst im
Dezember 1945. Von seine Verwandten in der Heimatstadt Odessa hat praktisch niemand überlebt.
Es verwundert also nicht, dass alles, was mit der Erinnerung an diesen Krieg verbunden ist, in unserem
Land besonders emotional erlebt wird.
Ungeachtet der nicht verheilten Wunden ist in der letzten Zeit eine gefährliche Tendenz zu beobachten: im
öffentlichen Raum werden viele Überlegungen angestellt, dass der Krieg nicht nur ein natürlicher Zustand
der menschlichen Gesellschaft sei, sondern auch ein durchaus erwünschter, denn er helfe, zahlreiche
ernsthafte Probleme zu lösen.
Vor einem solchen Hintergrund gewinnt unsere gemeinsame, auf das gegenseitige Kennenlernen ausgerichtete partnerschaftliche Arbeit eine besondere Bedeutung. Aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen
mit Menschen, die unmittelbar oder nur am Rande in unsere Begegnungen beteiligt waren, kann ich sagen,
dass diese Erfahrungen helfen , stereotype Denkmuster zu durchbrechen.
Ich hoffe von Herzen, dass unsere Jahrzehnte lange Verbundenheit und Freundschaft auch in Zukunft
Früchte trägt.
Andrej Kaden
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Die Schlacht von Stalingrad
Bei Kriegsausbruch zählte Stalingrad knapp 500 000 Einwohner. Als Industriezentrum spielte es eine
wichtige kriegswirtschaftliche Rolle. Am 23. August 1942 begann eine deutsche Bomberflotte, die Stadt in
zweiwöchigen Bombenangriffen in Schutt und Asche zu legen.
Von Beginn der Schlacht an schärfte die sowjetische
Führung ihren Kämpfern den Symbolwert von Stalingrad ein. Aus demselben Grund besaß die Stadt
auch für Hitler eine herausragende Bedeutung. Er
baute auf den psychologischen Schlag, den ihre
Eroberung Stalin versetzen würde, und stilisierte den
deutschen Angriff frühzeitig zu einem Entscheidungskampf zwischen den verfeindeten weltanschaulichen
Systemen.
Die sowjetischen Truppen verteidigten sich in der
Stadt erbittert gegen die immer weiter vorrückende
deutsche 6. Armee. Sie konnte bis Anfang November
neun Zehntel von Stalingrad-Stadt erobern. Hitler
verkündete am 9. November im Münchner Bürgerbräukeller: „Stalingrad ist vollständig in deutscher
Hand.“
Eine Mitte November gestartete sowjetische Großoffensive führte zur Einkesselung der deutschen
Truppen in der Stadt.
Hitler verbot den von General Paulus erwogenen
Ausbruch seiner eingeschlossenen Truppen und ordnete an, die „Festung Stalingrad“ um jeden Preis zu
halten. Eine Luftbrücke sollte die 300 000 eingekesselten Soldaten mit Nahrung und Munition versorgen.

Das gelang jedoch nicht. Der „Befreiungsversuch“
von General Hoth kam am 20. Dezember wenige
Kilometer vor Stalingrad zum Stillstand.
Am 8. Januar unterbreitete die Rote Armee Paulus
ein Angebot zur ehrenvollen Kapitulation, das er ablehnte. Nach Ablauf des Ultimatums begann am 10.
Januar der sowjetische Generalangriff. Am 31. Januar 1943 kapitulierte der inzwischen zum Generalfeldmarschall ernannte Paulus. Am 2. Februar endeten
die Kampfhandlungen.
113 000 deutsche und rumänische Soldaten gerieten
in Gefangenschaft, die 105 000 nicht überlebten.
In der Schlacht waren 190 000 deutsche Soldaten
gefallen. Auf der Gegenseite kamen bei der Verteidigung von Stalingrad und der sich anschließenden
Offensive nach konservativen Schätzungen 479 000
Rotarmisten ums Leben.
Als die Rote Armee die Stadt von den Deutschen
zurückeoberte, zählte sie in Stalingrad 7.655 überlebende Bewohner.
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Aus Briefen von sowjetischen und deutschen Soldaten
aus der Stalingrader Schlacht
Aus einem Brief von W. Kusnezow an die Angehörigen
30. Oktober 1942
...Ich bin wohlauf. Die Schwierigkeiten des Soldatenlebens überwinde ich leicht. Missefolge, die es an der
Front gibt, schrecken mich nicht.
Im Gegenteil, sie wecken den Kampfgeist in mir und festigen die Gewissheit, dass auch auf unserer Straße
gefeiert werden wird.
Küsst mein kleines und liebes Töchterchen.
Möge sie ihren Vater nicht vergessen, der dafür kämpft, dass ihre Kindheit von faschistischen Schrecken
bewahrt bleibe.
Sagt dem Töchterchen, dass ihr keine Gefahr droht, solange ich und meine Kampfgenossen die Front halten...

Der 21-jährige Karl Dercks schreibt:
Siegen werden wir ja doch.
Gibt es denn auf der ganzen Welt einen besseren, anständigeren Soldaten als den Deutschen?
Mag der Feind uns noch so viele Greuel vorwerfen, die ein Deutscher überhaupt nicht begeht,
- er wird es doch nicht ändern können, dass die meisten uns als Befreier betrachten.
Hier in Stalingrad vielleicht nicht, aber in der Ukraine ganz bestimmt.

Aus dem Brief eines Soldaten mit Vornamen Nikolaj an seine Frau
Mussja, meine Teure, ich sehne mich nach Dir.
... Ich schreibe, aber ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, so viel möchte ich mit Dir reden.
...Jeden Tag schaue ich mir unser Bild an – das mache ich gern. Ich lese gerne, schöne herzliche Briefe,
aber selbst kann ich sie nicht schreiben.
....Schreib‘ Mussja, schreib‘ mehr und ausführlich. Ich warte.

Der Gefreite Alois Müller schreibt an seine Liebste:
Geliebtes Putzerl!
Sende die innigsten Grüße von der Front.
Ein Datum weiß ich nicht mehr.
Ich schreibe im Finstern, und es geht sehr schlecht.
Wir liegen nun schon 14 Tage in der Stellung
.... Aber ich will alles gern mitmachen, wenn ich nur weiß, dass ich gesund nach Hause komme zu Dir und
Du mir bleibst.
... Ich sehe nichts mehr, es ist so finster.
Liebes Elschen, ich küsse Dich in Sehnsucht aus der Steppe und der Einsamkeit.
Betet für uns, es muss doch besser werden.
Furchtbar ist der Krieg. Manchmal denke ich so: wenn doch die Welt untergehen wollte.
Es muss doch mal etwas geschehen, die Zeiten können doch nicht so weitergehen.

aus dem Brief von Anwar Abdulow an seine Eltern vom 4. Dezember 1942
Ich entsende Euch heiße Grüße. Ich lebe.
Ein Splitter verletzte meine rechte Hand.
Aber ich bin nicht ins Lazarett gegangen, ich blieb an der vordersten Linie.
Ich küsse Euch, Euer Anwar.
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Der Schütze Friedrich Eberhardt schreibt am 2. Januar 1943:
Wir sind einen Tag vor Heiligabend plötzlich aus der vordersten Linie, also der Hauptkampflinie, abgelöst
worden.
Wir haben fünf Wochen drin gelegen, und ich habe hundertfach Glück gehabt.
Wie wir jetzt abgelöst wurden und wieder nachts nach Stalingrad marschierten, bin ich zusammengeklappt,
und seit der Zeit lieg ich in einem Bunker, wo die alle sind, die auch dasselbe haben, eine Art Ruhr.
Ich bin total abgemagert.
Ich habe die Fingerspitzen, Zehen und Fersen angefroren.

Brief des Soldaten Dmitrij an seine Eltern:
Diesen Brief werdet Ihr erst nach meinem Tod erhalten.
Dies werden die letzten Worte sein, die ich für Euch zu Papier bringe.
Wir werden uns nie wiedersehen. Wir trennen uns für immer.
... Ich bin irgendwie gleichgültig geworden und habe eigentlich keine Angst zu sterben.
Es tut mir nur leid um Euch; schade, dass ich Euch damit weh tue.
....Danke für Eure Fürsorge und Eure Zärtlichkeit. Euch sucht mein letzter Blick.

Aus dem Brief des Soldaten Bruno Raliga an seine Familie in Berlin vom 31. Dezember 1942
........Meine Lieben, ich dürfte Euch dies alles ja gar nicht schreiben,
aber ich habe keinen Humor mehr im Leibe und das Lachen ist mir vollständig vergangen.
Man ist nur noch ein Bündel zitternder Nerven, Herz und Stirn sind krankhaft überreizt und man lebt wie im
Fieber.
Wenn man mich wegen dieses Briefes vors Kriegsgericht stellt und erschießt, so möchte ich glauben, war
es für den Körper eine Wohltat.
Ich bin ohne Hoffnung, und bitte Euch, weint nicht zu sehr, wenn Ihr die Nachricht bekommt, daß ich nicht
mehr bin.
Seid gut und lieb zueinander, dankt Gott für jeden Tag, der Euch beschieden wird, denn zu Hause ist das
Leben süß.
In herzlicher Liebe
Euer Bruno

Aus dem Brief des Rotarmisten Sadik an seinen Bruder vom 27. Dezember
Die Kämpfe waren, besonders am Anfang, schwer und schrecklich, mit vielen Opfern.
Natürlich gibt es keinen Krieg ohne Opfer. Und so wundern wir uns jetzt, wie wir am Leben blieben.
Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Blatt gewendet. Die Lage der eingeschlossenen deutschen Truppen ist
aussichtslos. …
Die Deutschen hungern bis zum Ende der Einkesselung.
Sie erhalten 100 bis 150 Gramm Brot am Tag und ein paar Löffel Suppe aus dem Fleisch verendeter Pferde.
Gefangene Deutsche essen manchmal zwei bis drei Kilo Brot auf einmal. ..

Aus dem Brief eines Oberleutnants an seinen Vater vom 3.Januar 1943
Liebster Vater!
.
....Wir dürfen heute schreiben, heißt es bei uns. Das bedeutet für einen, der die Lage kennt, wir können es
nur noch einmal.
Du bist Oberst, lieber Vater, und Generalstäbler. Du weißt, was das bedeutet, und mir ersparst Du damit
Erklärungen, die sentimental klingen könnten. Es ist Schluss. Ich denke, es wird noch ungefähr acht Tage
lang gehen, dann ist der Kragen zu.
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Ich will nicht nach Gründen suchen, die man für oder gegen unsere Situation ins Feld führen könnte.
Diese Gründe sind jetzt gänzlich unwichtig, und außerdem ohne Nutzen, aber wenn ich dazu etwas zu
sagen habe, dann das eine: sucht nicht nach Erklärungen für die Situation bei uns, sondern bei Euch und
bei dem, der diese zu verantworten hat.
Haltet den Nacken steif. Du, Vater, und die mit Dir der gleichen Ansicht sind. Seid auf der Hut, damit nicht
größeres Unheil über unser Vaterland kommt. Die Hölle an der Wolga soll Euch Warnung sein.
Ich bitte Euch, schlagt diese Erkenntnis nicht in den Wind.
....Hand an den Helm, Vater, Oberleutnant . . . meldet sich bei Dir ab.

N.M. Norizyn schreibt an die Familie am 20. Januar 1943
..Seit dem 11. Januar bin ich an der vordersten Linie, wir jagen die deutschen Unholde.
Dreimal haben wir angegriffen. Vorläuﬁg ist die ganze Besatzung am Leben.
Lediglich die Maschinen sind beschädigt und werden gerade repariert. Nach der Reparatur werden wir
wieder angreifen.
Die Deutschen ﬂiehen nur so, lassen alles zurück. Es ist nur noch ein kleiner Kessel geblieben, der vernichtet werden muss, etwa 20 km, und die deutschen Unholde sind in den Stalingrader Steppen kaputt.
Das Wetter hier ist sehr kalt, Fröste.Zwei Tage und Nächte haben wir uns ausgeruht, wir haben im Unterstand geschlafen, vorher hatten wir keine Zeit dazu.
Vorläuﬁg wäre das alles von mir.
Ich wünsche Euch alles Gute...

Der Divisionspfarrer Gustav Raab schreibt am 11. Januar seiner Familie u.a.:
....Viel kann ich nicht schreiben – nicht etwa, weil ich keine Zeit hätte, sondern weil mir die innere Kraft
dazu fehlt.
... Nun ist es so geworden, dass sich überhaupt nicht absehen lässt, wie diese Lage einmal gelöst werden
soll. Heute können wir nur sprechen: Herr, Dein Wille geschehe.
Unsere Männer sind nun bald am Ende ihrer Kraft, was dann werden soll, wissen wir nicht.
Ich will Dich, meine Geliebte, nicht im Unklaren lassen, dass uns nur ein Wunder befreien kann.
Lebe in der Hoffnung auf ein Wiedersehen, wenn auch vielleicht erst nach längerer Zeit, und lasse Dich
nicht vom Schicksal klein bekommen. Sei weiter tapfer für unsere beiden Jungen. Vorläufig ist es ja noch
nicht soweit, aber ich weiß nicht, ob ich noch später Gelegenheit haben werde, Dir zu schreiben.

Am 31. Januar kapitulieren die im Südkessel eingeschlossenen deutschen Truppen unter ihrem Kommandeur
Paulus, am 2. Februar die Soldaten im Nordkessel. Und am Tag danach notiert die Sanitäterin Gorojezkaja:
Heute morgen bin ich fassungslos aufgewacht. Stille. Eine eigenartige, ungewöhnliche Stille. Die Stalingrader Front schweigt. Wir haben auf diesen Augenblick gewartet, und trotzdem kommt er unerwartet.
Der Feind hat den Widerstand aufgegeben.
An unseren Schützengräben vorbei führte man die sich ergebenden deutschen Generäle. Die Soldaten
schauen sie finster an, pressen die Fäuste zusammen und können kaum an sich halten.

Quellen der Briefe:
Nr. 1: Krylowa, N.B.: Feldpostbriefe von Rotarmisten – den Verteidigern Stalingrads. In: Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht. Hrsg. v. W. Wette u. G.R. Ueberschär. Frankfurt a.M. (Fischer-TB) 1992, S. 102-106, hier S.103)
alle anderen außer Nr. 2 + 12 http://www.deutschlandfunk.de/feldpostbriefe-aus-stalingrad.939.de.html
Nr. 2 und 12: Materialien zur Ausstellung „Stalingrad-Briefe aus dem Kessel“ vom 20.6.- 4.8.1991 im Kunstamt Kreuzberg
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Wo stehen wir heute? - 30 Jahre Arbeitskreis Partnerschaft Wolgograd
Nach 1945 begann sehr schnell der „Kalte Krieg“. Wir in Berlin – West spürten ihn besonders.
Die „Russen“ wurden nach wie vor als Feinde angesehen, während sich die Beziehungen mit den westlichen Kriegsgegnern schnell verbesserten, ja – sie wurden zu Freunden. Aber der Ruf nach Versöhnung
auch mit den Menschen in der Sowjet-Union wurde langsam lauter. Und so knüpfte die Berliner Landeskirche Anfang der 80er Jahre Beziehungen zu der Stadt Wolgograd, wie Stalingrad seit 1961 heißt.
Im November 1988 setzte die Zehlendorfer Kreissynode den Arbeitskreis Partnerschaft Wolgograd ein.
Die guten Erfahrungen mit gegenseitigen Besuchen im Rahmen der landeskirchlichen Partnerschaft
und die Aufbruchstimmung, die durch Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion unter Gorbatschow
herrschte und uns in Deutschland neugierig machte,
hatte den Boden dafür bereitet.
Seit 1989 haben mit dem Arbeitskreis 76 Begegnungen von Schulgruppen, Jugendgruppen, Chören, Studierenden, Theologen, Sozialarbeitern sowie Vertretern des Stadtbezirks Zentrum und unseres Kirchenkreises stattgefunden. Ca. 750 Personen aus Wolgograd und Berlin haben an den Begegnungen teilgenommen.
Besonders hervorheben wollen wir
- die Gründung des Ökumenischen Runden Tisches in Wolgograd, der von unserem Kirchenkreis 		
angeregt und unterstützt wurde,
- das 3-monatige Praktikum, das 4 angehende Sozialarbeiter 1993 in Berlin leisten konnten,
- die langjährige Unterstützung des Heims für behinderte Kinder Maljutka,
- die alljährlichen Besuche des Universitätsdozenten Dr. Andrej Kaden mit Schülergesprächen und
- die Beziehungen zum Wolgograder Knabenchor, der seit Jahren die Besuche der Berliner Gruppen
in Wolgograd mitorganisiert.
In den letzten Jahren haben viele Chorbegegnungen stattgefunden – neben dem Knabenchor auch mit dem
Chor der Orthodoxen Universität Wolgograd -. Sie waren nicht nur für die Teilnehmenden ein eindrückliches
Erlebnis, sondern auch für die zahlreichen Konzertbesucher und die vielen Helfenden, die die Gäste bei
ihrem Aufenthalt betreuten.
Uns ist bei der Partnerschaft wichtig, in Wolgograd bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, im
sozialen Bereich Hilfestellung zu leisten und Kontakt mit der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Sarepta
und mit der Russisch-Orthodoxen Kirche zu halten.
Als Fazit der 30jährigen Partnerschaft möchten wir festhalten: für viele Menschen in unserem Kirchenkreis
bedeutet „Stalingrad“ nicht mehr nur die Erinnerung an die fürchterliche Schlacht vor 75 Jahren. Durch die
Begegnungen hier und in Wolgograd haben wir viele russische Menschen kennengelernt. Sie sind uns offen
und herzlich begegnet, sie haben uns ihre wieder aufgebaute Stadt an der Wolga gezeigt mit den vielen
Erinnerungsstätten an den Krieg, sie haben uns in die eigenartige großartige Landschaft begleitet und die
russische Kultur nahegebracht. Wir haben uns gegenseitig unser Zuhause geöffnet, mit Familie und Freunden gemeinsam gegessen und aus dem Leben erzählt.
Wir sind dankbar, dass wir Freunde geworden sind – trotz der schmerzvollen Vergangenheit. Und wir hoffen, dass unsere Beziehungen in Zukunft bestehen bleiben und noch enger werden.

Gisela Krehnke und Irma Petto
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