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Vorwort 

.,Füreinander einstehen in Europa" - so heißt die 
jährliche Fastenaktion der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern. 

Was heißt .. Fastenaktion"? 
ln den Wochen der Passionszeit bedenken Christinnen 
und Christen den Leidensweg Jesu zum Kreuz. Der 
persönliche Verzicht, das Fasten, steht dabei oft 
sinnbildlich für einen fokussierten Blick auf Jesu Weg 
für uns ans Kreuz. Genüsse und andere Dinge rücken 
dabei in den Hintergrund und werden bewusst 
weggelassen. 
Die Fastenaktion nimmt diesen Gedanken auf und 
richtet den Blick auf Menschen, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen leiden. 

Warum die Partnerkirche der Böhmischen Brüder in 
Tschechien? 
Jedes Jahr hat die Fastenaktion ein Partnerland aus 
Mittelosteuropa, exemplarisch vertreten durch eine 
dortige evangelische Kirche. Nach Serbien, Ungarn, 
Rumänien und Polen in den letzten Jahren sind es nun 
unsere tschechischen Nachbarn, die mit uns in der 
Fastenaktion zusammenarbeiten. Die Fastenaktion ist 
bewusst nicht an ein Land gebunden, sondern spannt 
vielmehr ein Netz der Solidarität in Europa, ganz 
gemäß dem Motto "Füreinander einstehen in E~ropa_". 
Die Kirchen aus Mittelosteuropa bewerben s1ch, Je 
nach ihren Schwerpunkten, vorab für die 
Jahresthemen der Fastenaktion. Aus diesen 
Bewerbungen wird ein Schwerpunktland ausgewählt, 
welches besonders gut zur Fastenaktion passt. 

Warum der Schwerpunkt bei der Bildung? 
ln 

der heutigen tschechischen 
Gesellschaft mangelt es 

nicht an Spannungen und Konflikten. Sie rühren aus 

einer großen Schere zwischen Arm und Reich her, sind 
aber auch begründet in sehr verschiedenen Haltungen 
Europa oder aktuellen gesellschaftlichen Fragen 
gegenüber. Oft zeigt sich dabei, wie schwierig es ist, 
auch über Meinungsgrenzen hinweg ins Gespräch zu 
kommen. Konflikte werden oft dadurch vermeintlich 
vermieden, dass einfach "jeder sein Ding macht". 
Jedoch hat sich gezeigt, dass sich so die Spannungen 
oft nur verlagern, z.B. ins Internet oder das private 
Umfeld. Hier setzt die Evangelische Kirche der 
Böhmischen Brüder mit einem umfassenden 
Bildungsprogramm an, weil sie zeigen möchte, dass ~s 
einen gelingenden und friedlichen Umgang m1t 
Konflikten geben kann. 

Warum braucht es Spenden für Bildung? 
Die Kirche der Böhmischen Brüder hat professionelle 
Programme und Veranstaltungen geplant. Dazu wird 
fachlich qualifiziertes Personal eingesetzt, geeignete 
Räume und Arbeitsmaterialien müssen ebenso 
bereitgestellt werden, wie Mittel für Bildungsprojekte 
- zum Beispiel eine Schüler*innen-Konferenz zum 
Umgang mit Minderheiten im Tschechischen Senat 
oder eine Kinder- und Familienfreizeit im Sommer. 
Die Spenden unterstützen Menschen, die sich in der 
Tschechischen Gesellschaft für ein friedliches 
Miteinander einsetzen. 

Fastenaktion - mehr als Geld? 
Traditionell wird die Fastenaktion mit einem 
Begegnungswochenende eröffnet. Dieses findet rund 
um den Sonntag Reminiscere vom 3.-5. März in Selb 
statt. Mit einem festlichen Gottesdienst und über 50 
tschechischen Gästen wird die Fastenaktion eröffnet. 
Dabei stehen Begegnung und Austausch im 
Mittelpunkt, zum Beispiel am bayerisch-tschechischen 
Abend am 4. März 2023 ab 18:00 in der Stadtkirche 
Selb. Herzliche Einladung! 

Wer zur Fastenaktion eigene Veranstaltungen plant, 
melde sich gern für Unterstützung bei Planung und 
Durchführung: raphael.guandt@elkb.de. 

Eine gelingende Fastenaktion .~ünscht 
Kirchenrat Raphael Ouandt, Referent für Okumene 

und Mittelosteuropa 



 

  
 

 

 
Gottesdienst an der Evangelischen Akademie

 
Schulprojekt der EKBB in Sudice
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"Bildung gegen Hass! .. 

Die Evangelische Kirche der 
Böhmischen Brüder stellt ihre 
Projekte der Fastenaktion 2023 
vor: 

Als Kirche wollen wir uns für ein friedliches Leben 
in der Gesellschaft einsetzen. Wir sind überzeugt. 
dass einer der grundlegenden Wege zu einem 
friedlichen Leben die Bildung ist. Deshalb widmen 
wir in diesem Jahr den Erlös der Fastenaktion zur 
Unterstützung von Bildungsprojekten: für die Kirche 
und die Zivilgesellschaft für die Entwicklung der 
Arbeit mit Kindern und schließlich für die berufliche 
Entwicklung der Menschen, die in der Kirche 
arbeiten. 

Kinder als die Zukunft der Kirche 

Wir betrachten die Arbeit mit Kindern als einen 
Schlüsselbereich für die Bildung und Ausbildung ihres 
Wertemodells, das wir auf dem ersten und größten 
Gebot "Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich 
selbst" aufbauen wollen. Der Aufbau von Respekt und 
Wertschätzung für andere Menschen ist die beste 
Voraussetzung dafür, dass Kinder, wenn sie erwachsen 
sind und Verantwortung für sich selbst und ihre Rolle 
in der Gesellschaft übernehmen, eine Gesellschaft 
schaffen, in der Liebe über Hass und Wahrheit über 
Lügen siegt. 

Zwischen 2023 und 2024 werden wir ein 
Bildungsprojekt starten, das sich an kommunale 
Kindergruppen unterschiedlicher Ausrichtung 
richtet. Wir wollen offene Gemeinschaften schaffen, 
in die Kinder von innerhalb und außerhalb der 
Gemeinde kommen können, in denen sie Freunde 
unter Gleichaltrigen und Leitern finden und in denen 
sie sich, ihren Glauben und ihr Leben in der 
Gemeinschaft der Gemeinde entwickeln können. 

Wir beginnen in Gemeinden in Prag und Umgebung, 
aber diese Piloterfahrung soll dann zu einem 
kirchenweiten Konzept für die Arbeit mit Kindern 
führen. 

EKBB ist stolz auf 70 Jahren mit eigenen 
Pfarrerinnen 

Die Frauenordination war einer der ersten 
emanzipatorischen Schritte für Frauen in der EKBB. ln 
diesem Jahr ist es genau 70 Jahre her, dass die erste 
Frauenordination stattfand. Mit der geplanten Feier 
wollen wir dieses wichtigen Ereignisses gedenken, aber 
auch eine Verbindung zur Gegenwart und zu den 
Themen herstellen, die mit Frauen in unserer Kirche 
verbunden sind. 

Die langjährige Erfahrung unserer Kirche zeigt uns, 
dass die volle Teilhabe von Frauen an den Ämtern der 
Kirche ein wichtiger Schritt für das demokratische 



 

  
 

 

 
Literatischer Wettbewerb für Jugendliche im Senat



 

  
 

 

 
Jugendtagung der EKBB



 

  
 

 

 
Solidarität mit der Ukraine in der EKBB

 
Gottesdienst zur Einführung  des neuen Synodalrats in Brno (2021)



 

  
 

 

 
Jugendtagung der EKBB
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Senatskonferenz mit Beteiligung von Studierenden 2022

All diese Hilfe war aber nur deshalb möglich, weil die 
Kirche "innerlich" vorbereitet war. Abgesehen von der 
Kriegsthematik war unsere Kirche und Ihre Menschen 
bereits vorher in verschiedenen Bereichen aktiv, 
ausgebildet und vorbereitet. So gibt es bereits große 
Bildungsprogramme für ehrenamtliche Jugendliche 
und Laien in der Kirche zu verschiedenen Themen, wie 
z.B. gegen sexuelle Gewalt. Unsere Schwerpunkte der 
Bildungsarbeit liegen auch in der Arbeit mit Kindern 
in den Kirchgemeinden, in dem Bereich der 
Behindertenarbeit, wir unterstützen eine Reihe von 
Programmen zu 70 Jahre Frauenordination oder 
politisch-gesellschaftliche Bildung. Und nicht zuletzt 
würden wir auch gern den Bildungsstand eigener 
Mitarbeiter erhöhen. 

Sie sprechen die Bedeutung der Bildung immer 

wieder an. Warum ist genau hier Ihrer Meinung 

nach, der Schlüssel zu mehr Frieden und 

Verständigung in der Gesellschaft? 

Ich persönlich denke, dass Bildung immer gut ist. Als 

jemand, die eben noch Kommunismus "live" erlebt 
hat, konnte ich sehen, was passiert, wenn Menschen 
ohne Ausbildung die Regierung übernehmen -

einfach nichts besonders Gelungenes 

Gut gebildete Menschen sind meist fähig, gute 
Entscheidungen zu treffen, können gut wirtschaften 
und sind solidarisch mit anderen. Sie spüren eine 
besondere innere Motivation für ihre Arbeit. Und alle 

diese Fähigkeiten braucht nicht nur unser Staat, 
sondern auch die Kirche und Zivilgesellschaft 

Oder ganz einfach geantwortet mit einer 
Kurzgeschichte: Fragt der Finanzchef den Direktor: 
Kannst Du Dir vorstellen, was für schreckliche 
Summen wir für die Bildung unserer Mitarbeiter 
bezahlen müssen? Der Direktor antwortet: Und 
kannst du dir die Summen vorstellen, die wir zahlen 
müssten, wenn wir es nicht machen? 

Bildung ist wichtig, erweitert das Denken über mich 
und mein Umfeld hinaus, und kann zu Ruhe und 
Friede in der Gesellschaft führen. 

Gibt es bereits erfolgreiche Projekte aus dem 

Bereich der kirchlichen Friedensarbeit, von denen 

Sie erzählen können? 

Ja, ich nenne nur paar Beispiele: 

Gegen Hass und Rassismus: Dieses Jahr haben wir 
als Kirche eine Konferenz im Senat organisiert. 

"Vielfalt, Andersartigkeit, Vorurteile und Angst" war 
der Titel einer Sonderkonferenz, die am 28. April 2022 
im Sitzungssaal des Wallensteinpalastes auf der 
Prager Kleinseite stattfand. Die Konferenz wurde von 
unserer Kirche in Zusammenarbeit mit dem Senat des 
Parlaments der Tschechischen Republik und der 
Stiftung gegen Rassismus organisiert. Die Halle war 
hauptsächlich von Gymnasiasten und ihren Eitern 
gefüllt. 
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Jugendtagung der EKBB 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 




