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Reisenotizen  zur EBWU Konferenz in Lviv/ Ukraine 
Von Gisela Bullerman – Beauftragte im Forum Frauen 

 
„Love one another“ -Liebet einander- Joh. 13, 34 Das war das Thema 

der Europäischen Baptistischen Frauenkonferenz EBWU, die vom 20. -23. 
September 2018 in Lviv (Lemberg) Ukraine stattfand. Ich nahm als 

deutsche Abgeordnete des Forums Frauen im BEFG an dieser Konferenz 
teil.  

Sie findet alle fünf Jahre, immer in einem anderen europäischen Land statt 
und wird verbunden mit der Wahl des Leitungskomitees. 

Als mein Mann hörte, dass die Konferenz in Lviv, ehemals Lemberg, in der 
Ukraine stattfinden sollte, äußerte er spontan den Wunsch mitzukommen. 

Dieses Gebiet, Ostgalizien mit seiner langen abwechslungsreichen 
Geschichte, hatte ihn immer schon interessieret. 

So fuhren wir beide am Mittwoch, dem 19. September 2018, morgens mit 

dem Zug von Bielefeld nach Düsseldorf. Wir checkten ein zum Flug nach 
Lviv über Warschau. Ich bemerkte, dass in der voll besetzten Maschine 

überwiegend Männer saßen, nur einige Frauen und keine Kinder. Nach 
einer Flugzeit von 1 3/4 Stunden landeten wir in Warschau. Wir hatten 

reichlich Zeit zum Umsteigen und schauten uns im Flughafen um. Ich 
entdeckte eine große Spielecke für Kinder. Die tobten auf Gummimappen 

und probierten Rutschen und Minischaukeln aus. Was für eine schöne 
Idee! So etwas habe ich auf deutschen Flughäfen nie gesehen. 

Zwischen den vielen wartenden Passagieren bemerkte ich zwei Frauen, 
von denen eine mir bekannt vorkam. Sie sah mich an und fragte dann: 

„Do you also go to the EBWU Conference?“ „Fährst du auch zur EBWU 
Konferenz?“ Ich bejahte das und wir erinnerten uns beide an die 

Konferenz in Lyon, auf der wir uns getroffen hatten. Ruth und Ludmilla 
kamen aus der Slowakei und reisten wie wir einen Tag früher an. Dann 

ging unser Flug weiter und wir landeten mit einer Stunde Zeitverschiebung 

um 18.30 Uhr in Lviv. Ein Taxifahrer holte uns vier ab und brachte uns 
zum Konferenzhotel Dnister, das mich mit seinem großen neunstöckigen 

Gebäude an den sowjetischen Baustil erinnerte. 
Auf unserem Flur waren schon einige andere Frauen untergebracht. Da 

gab es ein Wiedersehen mit herzlicher Begrüßung und viel Hallo. Inez aus 
den Niederlanden war früher für die IBC /International Baptist Church in 

Deutschland tätig und wir kennen uns von den letzten Konferenzen. Sie 
war auch schon früher gekommen und natürlich auch das ganze 

Leitungskomitee.  
Ruth und Ludmilla, Jana und Wilma aus Tschechien, Inez und mein Mann 

und ich versuchten an der Hotelbar noch etwas Warmes zum Abendessen 
zu bekommen. Nach einem äußerst leckeren Imbiss, der zudem noch 

preisgünstig war, fielen wir müde in unsere Betten. 
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Donnerstag, 20. September  

Den Donnerstagvormittag machten wir uns, mein Mann und ich, auf den 
Weg die Altstadt von Lviv zu erkunden. Es war ein schöner, warmer, 

spätsommerlicher Tag und für einen Stadtrundgang wie geschaffen. Wir 
liefen vom Hotel durch den groß angelegten Iwan-Franko-Park und 

bemerkten viele junge Menschen auf den Bänken, in den Straßen, in den 
vielen Cafés.  Alte Menschen sahen wir wenige, es schien uns, als ob die 

Stadt für die junge Generation reserviert sei.  
Lviv liegt in der Westukraine, dem östlichen Teil Galiziens. Seit der 

offiziellen Stadtgründung 1256 haben viele unterschiedliche Völker die 
Stadt besiedelt, wie die Armenier, Juden, Griechen, Italiener, Deutsche, 

Österreicher, Polen, Russen und die Ruthenen (Ukrainer). Diese vielen 
Kulturen haben ihren eigenen Stil hinterlassen und die Stadt geprägt. Das 

haben wir z. B. an den vielen prächtigen Kirchen gesehen, die außen und 
auch innen einen großen Eindruck auf uns machten. In der 

Garnisonskirche Peter und Paul sahen wir z. B. Fotowände der gefallenen 

Soldaten aus dem Donbass und gegenüber waren die Bilder ihrer Kinder 
ausgestellt, die ihre gefallenen Väter vermissen und um sie weinen. Dieser 

Krieg dauert jetzt schon vier Jahre und es ist immer noch kein Frieden in 
Sicht.  

In der Altstadt war es quirlig, viele Menschen waren unterwegs, Autos 

quälten sich durch die verstopften Straßen. Wir hörten Musik an den 

Straßenecken, sahen Künstler, die ihre Waren anboten, Menschen 

flanierten entlang der Grünzüge oder saßen in den Straßencafés und 

genossen die Herbstsonne bei Cappuccino und leckeren kleinen Törtchen. 

Das ist eine Spezialität aus der Habsburger, der Zeit, der Österreicher. 

Überall in den vielen Cafés werden vielfältige Sorten von Kaffee,  Kuchen, 

Torten und süßem Kleingebäck angeboten. Alles schmeckt köstlich, zum 

Dahinschmelzen und ist für uns mit Eurowährung äußerst preisgünstig.  

Pünktlich um 16.00 Uhr kamen wir zurück zum Hotel. Jetzt fing die 
offizielle Registrierung für die Konferenz an. Jeder, der angemeldet war, 

erhielt eine von den Frauen aus den Niederlanden selbstgenähte 
Stofftasche mit kleinen Willkommenspräsenten, dem Programm und 

sonstigen Informationen.  

Unser Konferenzraum war oben, im neunten Stockwerk, von dem wir eine 
wunderbare Aussicht auf die Stadt hatten. Inzwischen waren fast alle 

Frauen angekommen. Insgesamt waren wir  85Teilnehmer, 80 Frauen aus 
30 Ländern und 5 Männer als Begleitung. Auffällig war, dass viele Frauen 

aus den osteuropäischen Ländern und ehemaligen Sowjetrepubliken 
teilnahmen, wie Moldawien, Weißrussland, Russland, Aserbaidschan und 

Usbekistan. Es waren sogar fünf Frauen aus dem Libanon und  zwei 
Amerikanerinnen aus Illinois angereist. Die Skandinavierinnen waren mit 

zwölf  Frauen auch gut vertreten.  
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Einige von uns und auch ich bekamen Instruktionen von Wies, der 

Vizepräsidentin, die für den Eröffnungsabend etwas Besonderes geplant 
hatte und wir probten unseren Auftritt. 

Das Abendessen, wie auch alle anderen Mahlzeiten, nahmen wir mit den 
anderen Hotelgästen im großen Speisesaal ein. Zum Eröffnungsabend 

begrüßte die Präsidentin der EBWU, Aniko Ujvari, alle Gäste und dankte 
den Gastgeberinnen, den ukrainischen Frauen, für die Einladung. 

Zur Vorstellung hatte Wies sich etwas Originelles ausgedacht. Sie stellte 
jeweils eine Abgeordnete in der alphabetischen Reihenfolge der Länder 

vor. Sie zeigte zunächst ein gemaltes Frauenporträt aus dem 
entsprechenden Land. Danach kam die Abgeordnete nach vorne, steckte 

ihren Kopf in einen großen Bilderrahmen und wurde fotografiert. Dazu 
sagte sie ihren Namen und  den Satz auf: „I am God`s masterpiece“ „Ich 

bin Gottes Meisterstück“. Das waren ein guter Auftakt und eine großartige 
Ermutigung für alle Frauen.  

Im Anschluss daran hatte Wies eine besondere Aufgabe für uns. Einige 

Frauen, die sie vorher angesprochen hatte, sollten ein bekanntes Gemälde 
nachstellen. Es ist die berühmte Nachtwache von Rembrandt. Wir 

schlüpften mit Hilfe der ukrainischen Frauen in unbequeme, 
mittelalterliche, männliche Kleidung mit hohen Stulpenstiefeln. Dazu 

bekamen wir Schwerter und Degen und mussten genau die Stellung 
einnehmen, wie die Personen auf dem Bild. Schließlich haben wir sie ja 

verkörpert! 
Es war zwar anstrengend so lange in einer bestimmten Haltung  still zu 

stehen, doch  die Mühe hatte sich gelohnt, es war ein großer Erfolg. Der 
Abend endete mit Lobpreis und Gebet. 

 
Freitag, 21. September  

Morgens von 7.00 bis 8.00 Uhr trafen sich die Frühaufsteherinnen zum 
Gebet in kleinen Gruppen. Nach dem Frühstück hatten wir eine Lobpreis- 

und Anbetungszeit mit anschließender Andacht. Die Weltpräsidentin, 

Ksenija Magda aus Kroatien, brachte uns den Bibeltext aus Johannes 15, 
1-17 nahe, den wir in Kleingruppen weiter vertieften.  

 
Wir hörten viele Berichte aus der Frauenarbeit. Gerade die Frauen aus 

Osteuropa sind ganz aktiv und unterstützen und fördern Frauen in den 
Gemeinden, ihren Platz ihren Fähigkeiten entsprechend einzunehmen. 

 Rev. Dr. Lauran Bethell aus Kalifornien, jetzt in den Niederlanden lebend, 
berichtete von der Arbeit  des Netzwerkes gegen Menschenhandel, Anti-

Trafficking. Dieser Bericht hat mich besonders berührt. Frauen versuchen 
Frauen, die mit Versprechungen eines guten Jobs nach Westeuropa 

gelockt werden und dann in der Prostitution landen oder auch als moderne 
Haushaltssklaven gehalten werden, zu helfen. Das brasilianische 

Pastorenehepaar Katia und Vincente Medeiros lebt seit einigen Jahren in 
der Schweiz. Sie missionieren unter den Portugiesisch sprechenden 
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Menschen und arbeiten im Netzwerk gegen Menschenhandel mit. Wir 

beteten in einer Kleingruppe, jeder in seiner Muttersprache, und stellten 
die Arbeit und uns unter den Segen Gottes. 

 
Am Nachmittag boten Frauen unterschiedliche Workshops an. Wir 

besuchten den Workshop mit Ksenija Magda, `The Love that brings us 
Together` dealing with the UN, BWA and Day of Prayer. „Die Liebe bringt 

uns zusammen“ mit der UN, Baptist World Alliance (Baptistischer 
Weltbund) und dem Baptistischen Weltgebetstag. Sie, als Weltpräsidentin, 

reist viel und besucht viele Frauengruppen. Sie erklärte, wie wichtig der 
Zusammenhalt unter den Geschwistern, besonders den Frauen, weltweit 

ist. Für Frauen einzutreten, sie zu unterstützen, ihnen ihre Rechte  
zuzusprechen und sie im Gebet und wo es geht, auch finanziell zu 

unterstützen. Nicht überall haben die Frauen, auch in den Kirchen und 
Gemeinden, die Freiheiten, die für Westeuropäerinnen für 

selbstverständlich sind. 

Unseren zweiten Workshop moderierte Dimitrina Oprenova aus Bulgarien. 
Sie ist auch Mitglied im Leitungskomitee. Anhand vieler Schaubilder 

erläuterte sie uns ein Modell zur Konfliktlösung. 
Abends nahm Wies uns in ein virtuelles Museum mit, in das Haus von 

Corrie ten Boom. Corrie wurde 1892 in den Niederlanden geboren. Sie 
setzte sich mit ihrer ganzen Familie während der Nazizeit für verfolgte 

Juden ein. Sie versteckten sie in ihrem Wohnhaus, doch sie wurden 
verraten. Corrie und ihre Schwester kamen 1944 in das berüchtigte 

Frauenlager Ravensbrück. Sie konnte trotz strenger Leibesvisitation eine 
Bibel ins Lager schmuggeln. Eine Bibel zu besitzen und daraus vorzulesen, 

darauf stand die Todesstrafe. Doch die Aufseherinnen kamen selten in ihre 
Baracke. Es wimmelte dort von Flöhen. So konnten sie den Frauen aus der 

Bibel vorlesen und dankten Gott für das Ungeziefer, das ihnen das 
Wachpersonal vom Leibe hielt. Corry wurde aufgrund eines Irrtums 

entlassen, eine Woche bevor die anderen Frauen im KZ ermordet wurden. 

Sie bereiste später die ganze Welt und berichtete von ihrem Glauben, der 
ihr geholfen hatte diese schreckliche Zeit zu überstehen. Eines Tages 

stand ihr nach einem Vortrag ein Aufseher des KZs gegenüber, der nach 
dem Krieg Christ geworden war. Er streckte ihr seine Hand hin und bat sie 

um Vergebung. Sie erinnerte sich an seine Gräueltaten und an seine 
Schikanen und konnte ihm nicht ihre Hand geben. Doch dann wurde ihr 

Arm, so berichtete sie, wie von einer starken Kraft angehoben und sie 
konnte dem Mann ihre Hand reichen und vergeben.  

„Liebet einander“, dieses Thema der Konferenz zog sich durch alle 
Berichte und Vorträge. Uns wurde deutlich, dass es sich manchmal leicht 

sagen lässt, doch wir es aus eigener Kraft nicht immer schaffen und dazu 
die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. 
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Samstag, der 22. September begann wie jeder Morgen mit Lobpreis 

und Anbetung. Tony Peck, der Generalsekretär der EBF, der Europäischen 
Baptistischen Förderation begrüßte die Frauen und anschließend ging es 

zum geschäftlichen Teil über. Die Präsidentin, Sekretärin und 
Schatzmeisterin gaben ihre Fünfjahresberichte ab und baten um 

Entlastung.  
Wir erfuhren von der Änderung des Namens. EBWU steht für European 

Baptist Women`s Union. Die Abkürzung bleibt, doch das U steht jetzt 
für united, vereinigt, statt für Union. Es gibt Frauen, die gehören keinem 

Werk oder einer Organisation an und fühlen sich dennoch verbunden mit 
den Europäischen Baptistischen Frauen. So wird dieser neue Name allen 

Frauen gerecht, ob eingebunden in einer Organisation oder nicht. 
Die Lage der EBWU hat sich in dem Bereich Finanzen dramatisch 

verschlechtert. Das ehemalige Frauenwerk im BEFG hatte durch die vielen 
Gruppen regelmäßig hohe Beiträge gespendet. So konnte die Arbeit 

weitergeführt, die Frauen durch Projekte unterstützt und in den 

Zusammenkünften ermutigt und in ihrer geistlichen Entwicklung gestärkt 
werden. Ein großer Teil der Spenden kam durch den Baptistischen 

Weltgebetstag zusammen, der jedes Jahr im November gefeiert wird. 
Durch den Wegfall vieler Frauengruppen in Deutschland sind die Spenden 

rapide zurückgegangen.  
Ich habe mir Gedanken darübergemacht. Das kleine Land Libanon z. B. 

schickte fünf Frauen zur Konferenz. Der Kontakt zu den europäischen 
Frauen ist ihnen wichtig. Der Libanon hat eine Millionen syrische 

Flüchtlinge aufgenommen. Es fehlt an Vielem. Die baptistischen Frauen 
engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit und helfen, wo sie können.  

 
Frauengruppen in Deutschland, die sich vernetzen wollen mit anderen 

europäischen Frauengruppen, können dies tun. Sie können per E-Mail 
Kontakt aufnehmen und Verbindung halten, das Heft News & Views 

beziehen, in dem interessante Berichte der unterschiedlichen Gruppen aus 

ganz Europa nachzulesen sind. Sie können mit der Member-Fee, einer Art 
Mitgliedsbeitrag, ähnlich dem der Landesverbände und dem  des 

Bundesbeitrags, die Arbeit der EBWU unterstützen. Die Member –Fee 
beträgt für Einzelpersonen pro Jahr 10 € und für Gruppen, gleich wie viele 

Frauen dabei sind, 50 €. Das sind Beträge, die für uns erschwinglich sind, 
jedoch für eine kontinuierliche Arbeit wichtig.  

 
Wies aus den Niederlanden und Margaret aus Schottland hatten in den 

letzten zehn Jahren das Heft News & Views herausgebracht. Die letzte 
Ausgabe mit vielen Bildern umfasste 44 Seiten; das ist schon ein dickes 

Heft. Wies` Mann Jaap hatte die beiden Frauen dabei tatkräftig mit Fotos 
und dem Layout unterstützt. Mit ihrem Ausscheiden haben sie diese Arbeit 

abgegeben und hoffen auf eine gute Nachfolge. 
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Es war Wies auch ein Anliegen, noch einmal darauf aufmerksam zu 

machen, dass der Druck und der Versand des Heftes Geld kosten und 
nicht selbstverständlich sind. Sie warb darum, wer das Heft erhält oder in  

Zukunft erhalten möchte, dafür einen Betrag auf das Konto zu 
überweisen. Für uns in Deutschland ist es einfach die Arbeit der 

Europäischen Frauen zu unterstützen. Sie haben ihr Konto bei der Spar- 
und Kreditbank der EFG in Bad Homburg. 

 
Dann wurde an diesem Samstagvormittag eine große Torte in den 

Konferenzsaal gefahren. Die EBWU feierte ihren 70. Geburtstag. 1947 
traf sich die BWA Baptist World Alliance in Kopenhagen. Viele Frauen 

kamen zu diesem Treffen. Mrs. George Martin lud die Frauen ein, sich von 
ihren Plätzen zu erheben und laut den Bibelvers aus Johannes 3, 16 in 

ihrer Muttersprache aufzusagen.  
„Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er 

seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.“ Spannungen 

untereinander und Bitterkeit, verursacht durch die harte Zeit des zweiten 

Weltkrieges, sollten endgültig beendet sein. 

1948 traf sich die BWA in London und 19 Frauen, Europäerinnen und 
Amerikanerinnen, setzten die Idee einer schwesterlich geprägten, 

europäischen Mitgliedschaft in die Tat um. Das Ziel war eine engere 
Gemeinschaft, eine größere Zusammenarbeit und der tiefe Wunsch, das 

Leben der anderen und ihre alltäglichen Schwierigkeiten mit denen sie 
leben, besser zu verstehen. Sie regten an, ein fünfköpfiges Komitee zu 

gründen. Ebenso trafen die Frauen die Entscheidung, in regelmäßigen 
Abständen ein bestimmtes Thema mit Fragen in einem Rundschreiben zu 

veröffentlichen, einen Gebetstag einzuführen und sich ein Projekt zu 
Weihnachten zu überlegen.  

Besonders der Gebetstag im November war den Frauen ein wichtiges 

Anliegen, wenn sie gemeinsam füreinander und für die Anliegen der Welt 
beten. Niemals kann Nachfolge tiefer, reicher und kraftvoller sein, als 

wenn Herz und Seele zusammen vor Gott treten, so war ihre Aussage. 
Jetzt durften wir 80 Frauen in Lviv den 70. Geburtstag feiern und den 

Schwestern von damals für ihren Mut, ihre Tatkraft und Entschlossenheit 
danken. Auf der Geburtstagstorte funkelten viele Wunderkerzen und jede 

von uns bekam ein dickes Stück vom Kuchen ab. So stärkten wir uns für 
die bevorstehende Wahl des neuen Leitungskomitees, die darauf folgte. 

 
 Eine neue noch nie dagewesene Situation stellte sich dar. Fünf Frauen 

des Leitungskomitees schieden aus, davon zwei aus persönlichen, 
familiären Gründen und drei aufgrund ihrer langen Mitgliedschaft und ihres 

Alters. So hatten wir fünf neue Frauen für diesen wichtigen Dienst zu 
wählen. Wir bekamen einen kurzen schriftlichen Werdegang jeder 
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Kandidatin und diese stellten sich uns persönlich vor. Margun aus 

Norwegen, die fünf Jahre zuvor die Vizepräsidentin war, zeigte uns an 
einer Europakarte auf, wie wichtig eine gute gleichmäßige Verteilung ist. 

Das bedeutet, Frauen aus West und Osteuropa sollten in der Leitung 
vertreten sein, um eine gutes Gleichgewicht zwischen den Ländern zu 

halten.  
Wir Abgeordnete wählten Fabienne aus Frankreich, vorher 

Schatzmeisterin, als Präsidentin, Ruth aus der Slowakei als 
Vizepräsidentin, Alexandra aus Wales als Sekretärin, Ligita aus Lettland 

als Schatzmeisterin und zusätzliche Mitglieder, Siham aus dem Libanon 
und Christiane aus Moldawien. Wie dankten Gott für ihre Bereitschaft 

diesen Dienst zu übernehmen und stellten sie unter seinen Segen. 
 

Jetzt hatten wir alle wichtigen Punkte der Konferenz „abgearbeitet“ und 
widmeten uns dem „Vergnügen“. Am Nachmittag unternahmen wir, 

allerdings bei Regen, eine Bustour mit Erklärungen zu den 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. Mein Mann und ich hatten diese zum Teil 
schon selbst erkundet. Jetzt bekamen wir noch die professionellen 

Kommentare zu hören, jeder in seiner Landessprache. Diese konnten wir 
im Bus  mit dem entsprechenden Kanal einstellen und über Kopfhörer 

empfangen. Zurück zum Hotel freuten wir uns auf den angesagten 
Ukrainischen Abend. 

 
Dieser begann mit einem Festessen im großen Speisesaal. Viele 

ukrainische Spezialitäten standen auf den Tischen und wurden bei Bedarf 
immer wieder aufgefüllt. Das Obst und Gemüse schmeckte uns besonders 

gut. In Deutschland kaufen wir normalerweise das genormte Gemüse, das 
den Standarts der EU entspricht. Hier schmeckte alles ganz aromatisch, 

nach Sonne und gut gereift. Tomaten, Paprika, Pflaumen, Trauben, 
Melonen, wunderbar wohlschmeckendes selbstgebackenes Brot, gefüllter 

Fisch und selbst leckerer Matjes mit köstlichem Schwarzbrot standen auf 

den Tischen. 
 

Nachdem wir uns gestärkt und immer wieder neue Bekanntschaften an 
den  Tischen geschlossen hatten, starteten wir mit dem Abendprogramm. 

Dazu hatten sich die ukrainischen Frauen etwas Besonderes ausgedacht. 
Sie hatten ein Männerorchester und eine Sängerin engagiert. Diese 

führten uns musikalisch durch die verschiedenen Länder Europas. 
Besonders beeindruckend war der Flötenspieler. Er hatte sechs 

unterschiedliche Flöten, die er virtuos und mit einer musikalischen 
Leichtigkeit einsetzte. So bezauberten er und seine Mitspieler mit ihren 

Instrumenten uns an diesem Abend und verschafften uns einen 
besonderen Hochgenuss.  

Die Frauen tauschten untereinander Geschenke aus und bedankten sich 
für die letzten fünf Jahre intensiver europäischer Frauenarbeit.  
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Ich habe auf der Konferenz Geschichten gehört, die mich berührten. Eine 

erzählte mir Elisabeth Vekas. Sie war viele Jahre Schatzmeisterin in der 
EBWU.  Sie wohnt in Rumänien, in einem Teil, in dem  viele Roma leben. 

Ihr liegen besonders diese Frauen am Herzen. Sie hat eine Arbeit 
aufgebaut unter den Romafrauen, die auch in Rumänien normalerweise 

am unteren Ende der Skala für Wertschätzung und Empathie stehen. Sie 
sind so arm und haben viele Kinder. Abtreibung ist für sie Verhütung, da 

sie für die „normalen“ Verhütungsmittel kein Geld haben. Eine Frau weinte 
bitterlich, da sie nicht genügend Essen für ihre Familie aufbrachte. Doch 

so wie ihr geht es vielen. Elisabeth bekam ein großes Stück geräucherten 
Speck für ihre eigene Familie geschenkt. Sie besprach sich mit ihren 

beiden Kindern, ob diese einverstanden wären und teilte dann diesen 
Speck akkurat in 12 Stücke auf. Sie wollte diese Kostbarkeit zum nächsten 

Frauentreffen, zu dem normalerweise 10 bis 12 Frauen kommen, 
mitbringen. Sie betete vorher und bat Gott um diese Zahl, mehr nicht. Zur 

Stunde kamen 13 Frauen. Während sie in der Bibel lasen und über die 

Verse sprachen, verkündete eine Frau, dass sie eher nach Hause gehen 
müsse, da ihr Kind krank sei und nicht lange ohne sie bleiben könne. So 

reichte der Speck und jede Frau bekam ein Stück, das sie mit Freude und 
Dankbarkeit nach Hause nehmen konnte. Gepriesen sei der Herr! 

 
Nach einem ereignisreichen und intensiven Tag fielen wir müde in unsere 

Betten. So eine Konferenz ist anstrengend; sich immer wieder auf neue 
Rednerinnen einzustellen und ihr Englisch mit ihrem Akzent zu verstehen, 

war für mich manchmal mühsam. Bis auf Margaret aus Schottland, den 
beiden Amerikanerinnen aus Illinois sowie Lauran Bethell aus den 

Niederlanden hatten die Frauen alle eine andere Muttersprache. Obwohl 
das manchmal ein Verstehen leichter macht,  da die Frauen sich einfacher 

ausdrücken, waren die Akzente so unterschiedlich und es erforderte  jedes 
Mal eine hohe Konzentration bis mein Ohr sich an die Aussprache gewöhnt 

hatte. Die Frauen aus Osteuropa sprachen in meiner Wahrnehmung ein 

hartes Englisch, dass sich manchmal für mich wie Russisch anhörte. Einige  
Frauen aus Osteuropa hatten nie Englisch gelernt und ihre Beiträge 

wurden von  anderen Frauen übersetzt.  
Mein Mann hatte sich bei einigen Veranstaltungen zurückgezogen; es 

waren ihm zu viele Frauen. Von morgens bis abends nur „Frauenpower“ 
fand er anstrengend. So war er ab und zu  stiller Beobachter am Rande 

des Geschehens und ließ die Eindrücke auf sich wirken.  
 

Am Sonntag, dem 23. September fanden wir uns nach dem Frühstück 
um 9.30 Uhr mit unserem Gepäck in der Hotelhalle ein. Bis auf das neue 

und das alte Komitee hieß es für alle Abschied nehmen. Da mein Mann 
und ich anschließend in ein Hostel in die Altstadt umziehen wollten, hatten 

auch wir unser Gepäck dabei.  
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Eine Frau aus einem osteuropäischen Land machte sich Gedanken um ihre 

Kleidung im Gottesdienst. Bei ihnen sei es üblich im Rock in die Kirche zu 
gehen. Da sie nachher jedoch mit dem Flugzeug nach Hause fliegen würde  

und unterwegs eine Hose viel praktischer sei, konnte sie sich zunächst 
nicht entscheiden. Es machte ihr Mühe zwischen althergebrachter 

Tradition oder bequemer Kleidung zu wählen. Ich sagte ihr, diese Regeln 
hätten Menschen aufgestellt, für Gott sei es gleich ob sie im Rock oder in 

einer Hose zum Gottesdienst ginge, das seien schließlich nur 
Äußerlichkeiten. Ja, meinte sie, da hätte ich wohl recht. Am Sonntag 

erschien sie im Rock; es fiel ihr offensichtlich schwer mit dieser 
Kleiderregel zu brechen. 

 
Wir wurden mit einem Bus abgeholt und zur Baptisten Gemeinde in Lviv 

gefahren. Diese Gemeinde hat über 500 Mitglieder, 5 Pastoren und 20 
Diakone, alles Männer. Das Gebäude war einst eine protestantische Kirche 

und an der Eingangstür steht der Psalm 84, 2 in deutscher Sprache „Wie 

lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth“.  
 

1929 feierte die evangelische Gemeinde ihr 150 jähriges Bestehen. An der 
Kirchenfassade neben dem Eingang ist eine Gedenktafel angebracht 1525-

1778. Zur Erinnerung an die 1778 erfolgte Gründung der evangelischen 
Gemeinde in Lemberg. Ihr wurde am 150. Jahrestag ihres Bestehens die 

Gedächtnistafel, anlässlich der 400. Jahresfeier der Protestation zu 
Speyer, überreicht. In sowjetischen Zeiten wurde die Kirche als Lagerraum 

genutzt.1990 wurde die Kirche restauriert und seit 1997 gehört sie den 
Freien Evangelischen Baptisten. 

Wir nahmen in den vorderen Reihen Platz und bewunderten den schönen 
Bau mit einer prächtigen Empore und einer erhöhten, den Zuhörern 

zugewandten Bühne. Dort probten noch ein Chor und ein Orchester für 
den Gottesdienst. Alle Grußworte und Predigten wurden übersetzt, 

entweder vom Ukrainischen ins Englische oder umgekehrt. Die 

Weltpräsidentin des Baptistischen Frauenbundes, Ksenija Magda, sprach 
noch einmal über die Liebe, die uns verbindet und dann wurden die neuen 

Frauen im Leitungskomitee für ihren Dienst gesegnet.  
Untermalt wurde dieser Gottesdienst von dem Orchester und Chor. Die 

Chormitglieder setzen sich aus der Baptisten Gemeinde, den Adventisten 
und den Pfingstlern zusammen. Alle haben eine musikalische Ausbildung 

und sind z. T. Berufsmusiker. Dementsprechend waren ihre Lieder und 
Darbietungen von großer Qualität. Für besondere Anlässe, wie dieser 

Gottesdienst, proben und spielen sie zusammen. Wir nahmen das 
Abendmahl ein; die Diakone reichten Brot und  kleine Plastikbecher, 

gefüllt mit kräftigem, süßem Rotwein, durch die Reihen.  
Während des Abendmahls hörten wir  die Musikstücke Air von Bach und 

von Tomaso Albinoni das Adagio für Streicher und Orgel. Anschließend 
sangen wir gemeinsam das Lied Amazing Grace. Normalerweise bin ich 
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eher nüchtern und sachlich, doch bei diesen Musikstücken und Gesängen 

bekam ich eine Gänsehaut und dachte, so könnte es im Himmel klingen. 
Es war ein ganz besonderer Gottesdienst, der mir noch lange im 

Gedächtnis bleiben wird. 
Anschließend gab es im Gemeindehaus einen Imbiss für alle Reisenden. 

Wir verabschiedeten uns untereinander mit ein bisschen Wehmut und 
dennoch voller Freude und Zufriedenheit uns gesehen, kennengelernt und 

Freundschaft geschlossen zu haben. Wer weiß, ob und wo wir uns in fünf 
Jahren wiedersehen werden! 

 
Auch wir nahmen Abschied und freuten uns auf die nächsten drei Tage, 

die wir noch in Lviv verbringen wollten. 
Wir wurden von einem Gemeindemitglied bis zur Innenstadt gefahren und 

mussten das letzte Stück mit unserem Koffer zu unserem Hostel laufen. 
Manche Straßen der Innenstadt sind für Autos gesperrt.  

Die Adresse entpuppte sich von außen als altes hochherrschaftliches Haus 

mit einem Aufgang und Flur, der alles andere als hochherrschaftlich war. 
Im ganzen Treppenhaus hingen lose Kabel, die Treppen waren schief und 

ausgetreten, die Stufen und das Geländer hatten seit Jahren keinen 
Putzlappen gesehen und es stank im Flur nach Tierexkrementen. Oh, 

dachte ich, wo sind wir hier gelandet? Nachdem wir uns und das Gepäck 
ins vierte Stockwerk geschleppt hatten, einen Aufzug gab es nicht, 

klingelten wir vor einer Wohnungstür. Eine junge Frau öffnete und wir 
befanden uns in einem hellen, frisch renovierten Flur mit einer winzigen 

Rezeption. Die erste Frage war, ob wir Pantoffeln mithätten, um den 
neuen Parkettboden zu schonen. Die hatten wir noch vom Hotel und zogen 

sie auch sofort an. Wir bekamen ein kleines, feines Zimmer mit einem 
großen Doppelbett,  einem Fernseher an der Wand und einem eleganten 

Bad. Die Küche dieser Wohnung durften wir mitbenutzen und uns jederzeit 
Wasser aus den Galonen holen, denn das Leitungswasser ist zum Trinken 

ungeeignet. 

Wir haben eine zwar kurze, doch intensive, eindrucksvolle und 
interessante Zeit in Lviv verbracht. Wir haben uns viele Kirchen 

angesehen, waren auf dem Künstlermarkt, im Glasmuseum, in der 
wunderschönen Oper und haben den Barbier von Sevilla gesehen. Das 

Gebäude zählt zu den schönsten Opernhäusern Europas.  
Wir haben in der Stadt Spuren des ehemals jüdischen Lebens entdeckt. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in der Stadt 160 000 Juden. Bis auf 
knappe 1000 wurden alle umgebracht. 

Gedenksteine und Tafeln erinnern die Menschen daran.  
Wir haben köstliche Kuchen in den Cafés geschlemmt und uns immer 

wieder überraschen lassen von der Vielfältigkeit dieser Stadt. Wir 
entdeckten an der St. Georgs Kathedrale an der langen Mauer vor dem 

Gebäude wunderschöne biblische Motive, in einer Art der Naiven Malerei in 
kräftigen Farben dargestellt. Wir sahen Bauersfrauen, die an den 
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Straßenrändern ihre Waren verkauften und wir sahen Bettler vor den 

Kirchen sitzen. Die Stadt pulsiert, die jungen Menschen schlendern durch 
die Parks, die Anlagen, treffen sich in den Cafés und Restaurants. Wo sind 

die alten Menschen, haben wir uns gefragt. Gibt es die hier nicht? Die 
Stadt Lviv ist mehrere Jahrhunderte alt, es gibt nur Kopfsteinpflaster. Wir 

waren froh, dass wir feste Schuhe zum Laufen mithatten, sonst wären 
unsere Exkursionen unmöglich gewesen. Menschen mit einer 

eingeschränkten Mobilität, die evtl. auf einen Rollstuhl oder einen Rollator 
angewiesen sind, können am Stadtleben nicht teilhaben. Es gibt keine 

Rampen, viele Restaurants führen in ein Untergeschoss ohne Aufzug. Wir 
haben auch niemanden im Rollstuhl oder mit einem Rollator gesehen; es 

ist einfach unmöglich bei diesen Pflastersteinen.  
Einige junge Menschen sprechen Englisch, doch eben nur ein paar. In den 

Lokalen, Restaurants, Cafés sind die Speisekarten in der Regel auf 
Ukrainisch geschrieben, ohne englisch. Wenn die Bedienung auch kein 

englisch spricht, wird es mit der Bestellung schwierig. Einmal sind wir 

unverrichteter Dinge aus dem Lokal herausgegangen. Wir konnten uns 
nicht verständigen. 

Es hat uns gut in der Ukraine gefallen und für uns, mit der Eurowährung, 
ist das Leben dort billig, im Gegensatz zu den Einheimischen. Vieles ist 

anders als in Deutschland, doch das macht gerade den Reiz aus. Ich bin 
froh, durch die Gelegenheit der EBWU Konferenz, ein kleines Stück von 

dem großen Land Ukraine gesehen zu haben. Die Menschen sind 
freundlich und hilfsbereit, zumindest die, die wir kennengelernt haben. Sie 

lieben die Musik und das macht sie mir schon sympathisch. Eine Reise 
dorthin ist ein Erlebnis und lohnt sich allemal. 

 
Gisela Bullermann Oktober 2018 

 

 


