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?V?llig normal, 

entsprechend den Prinzipien der Gewissensfreiheit, 
garantiert durch die Stalin-Verfassung" 

Die Verfolgung der Kirchen in Galizien unter Stalin im Vergleich 
(1944-1953)* 

Von 

Katrin Boeckh 

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Galizien - hierunter wird im folgen 
den das Gebiet (oblast'; unterteilt in Rajons als untergeordnete Verwal 

tungseinheiten) Lemberg (ukr. L'viv) verstanden1 - in verschiedener 
Hinsicht die besondere Aufmerksamkeit des Stalinschen Regimes auf 
sich. Zum einen wurde es, nachdem dies w?hrend der ersten sowjeti 

schen Besetzung von 1939 bis 1941 nur ansatzweise gelungen war, ab 

1944 der Sowjetisierung, also der Gleichschaltung aller Institutionen in 

Politik, Wirtschaft und Recht an das sowjetische System, unterworfen. 
Zum anderen mu?te die Sowjetregierung bis in die f?nfziger Jahre hin 

ein Truppen in der Westukraine unterhalten, bis es gelang, den milit?ri 

schen Widerstand der ukrainischen nationalen Partisanenbewegung 
(Orhanizacija Ukrains'kych Nationalist /Ukr?ins'ka Povstans'ka Ar 

mija', OUN/UPA) zu brechen. Dieser Umstand, die Grenzlage im We 

* 
Der vorliegende Beitrag entstand innerhalb eines im Forschungsverbund ?forost" 

angesiedelten Projektes, das dankenswerterweise durch das bayerische Kultusmini 

sterium gef?rdert wurde. 
1 
Allgemeine Darstellungen zur Ukraine: Andreas Kappeier, Kleine Geschichte der 

Ukraine. 2. Aufl. M?nchen 2000; Robert Paul Magocsi, A History of Ukraine. 3rd 

Printing. Seattle 1998; Orest Subtelny, Ukraine. A History. Toronto 1988, 2. Aufl. 

1994. Einf?hrend in den regionalen Sondercharakter Galiziens: Anna Veronika 

Wendland, Galizien: Westen des Ostens, Osten des Westens. Ann?herung an eine 

ukrainische Grenzlandschaft, in: Peter Jordan u.a (Hrsg.), Ukraine. Geographie 
- 

Ethnische Struktur - Geschichte - 
Sprache und Literatur - Politik - Wirtschaft - 

Recht. (?sterreichische Osthefte, Sonderbd. 15.) Wien 2001, 389-421. Ausf?hrlich 

zum Gebiet Lemberg die aus sowjetischer Zeit stammende Ver?ffentlichung: 

Istorija mist i sil ukra?ns'ko? RSR. Tom 3: L'vivska oblast'. Ky?v 1968 (Istorija mist 

i sil ukra?ns'ko? RSR v dvacjaty sesty tomach). 
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sten sowie die ethnisch gemischte Zusammensetzung der Region, in 
der neben der ukrainischen Mehrheitsbev?lkerung viele Polen lebten, 
erforderten ebenfalls die rasche politische Durchdringung. Um sich zu 

etablieren, befand die Sowjetregierung es dar?ber hinaus f?r geboten, 
die kirchlichen und religi?sen Gemeinschaften aus dem ?ffentlichen 
Leben zu verdr?ngen, da diese als ?reaktion?re Erscheinung" die So 

wjetisierung auf lange Sicht zwar nicht verhindern, sie aber nachhaltig 
verz?gern und hemmen konnten. Dies erforderte eine Reihe von Ma? 

nahmen, da in der Westukraine eine besondere Konzentration und eine 

gro?e Vielfalt von religi?sen Gemeinschaften zu finden war, die an an 

deren Orten der Sowjetunion w?hrend der Nachkriegszeit in dieser 

Kombination nicht existierten und auch nicht existieren konnten, weil 

die Kirchen in der Sowjetunion der Zwischenkriegszeit bereits fast 

vollst?ndig zum Schweigen gebracht worden waren.2 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, darzustellen, welche 

religi?sen Gruppierungen in Galizien nach dem Zweiten Weltkrieg zu 

2 ?ber die Entwicklung der Kirchen in der sowjetischen Ukraine wurde eine Reihe 

von neuen, meist zusammenfassenden Darstellungen vorgelegt. Dabei widmet die 

zehnb?ndige Reihe Istorija relihi? v Ukra?ni, Kyiv 1996-2002, jeden Band einer an 

deren Denomination; Istorija relihi? v Ukra?ni. Navcal'nyj posibnyk. Kyiv 1999, 
stellt ein religions?bergreifendes Lehrbuch dar. Die breiteste Analyse der sowjeti 
schen Kirchenpolitik gegen?ber den unierten Kirchen in der Ukraine legte Bohdan 

Rostyslav Bociurkiw, The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State 

(1939-1950). Edmonton/Toronto 1996, vor; eine kommentierte Quellenpublika 
tion dazu von Volodymyr Serhijcuk, Neskorena Cerkva. Podvyznyctvo hreko 

katolikiv Ukrainy v borot'bi za viru i derzavu. Kyiv 2001. Zur orthodoxen Kirche: 

V Pascenko, Pravoslav'ja v novitnij cas v istori? Ukra?ni. Cast. 1. Poltava 1997. 

Allgemein ist f?r die Kirchen in der Sowjetunion immer noch das Werk von Walter 

Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion. ?berleben in Anpassung und Wider 

stand. Freiburg/Basel/Wien 1963, grundlegend. 
Innerhalb der internationalen Stalinismus-Forschung hat weder die Religionsge 
schichte, noch die ukrainische Geschichte, noch die sowjetische Nachkriegsge 
schichte bisher einen besonderen Schwerpunkt gefunden. Die Mehrzahl der Ab 

handlungen zur Stalinschen Religionspolitik konzentriert sich auf die Zeit vor dem 

Zweiten Weltkrieg, vgl. exemplarisch Gregory L. Freeze, The Stalinist Assault on 

the Parish, 1929-1941, in: Manfred Hildermeier (Hrsg.), Stalinismus vor dem 

Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung. M?nchen 1998, 209-232, und Mi 

chail Vital'evic Skarovskij, Die russische Kirche unter Stalin in den 20er und 30er 

Jahren des 20. Jahrhunderts, in: ebd. 233-253; Christoph Gassenschmidt/Ralph 

Tuchtenhagen (Hrsg.), Politik und Religion in der Sowjetunion 1917-1941. Wies 

baden 2001. Vgl. aber auch ?ber die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: M. V. Ska 

rovskij, Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' pri Staline i Chrusceve. (Gosudarstvenno 

cerkovnye otnosenija v SSSR v 1939-1964 godach.) Moskva 1999. 

This content downloaded from 128.122.253.212 on Wed, 15 Apr 2015 07:07:19 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


K. Boeckh, Kirchenverfolgung unter Stalin 57 

finden waren und welche Ma?nahmen zu ihrer Verdr?ngung ergriffen 
wurden. Dabei stehen deren Auswirkungen auf die Gemeinden im Vor 

dergrund, weniger das Schicksal der oberen Hierarchien. Die Untersu 

chung der Zerst?rung des Gemeindelebens in Galizien tr?gt auch dem 
Umstand Rechnung, da?, beginnend mit der Sowjetisierung, der sozio 

kulturelle Hintergrund hier einem grundlegenden Wandel unterzogen 
wurde, da vom Ende der Kirchen ein sehr gro?er Teil der Bev?lkerung 
betroffen war. 

Gleichzeitig kann das Gebiet Lemberg als Modellfall daf?r dienen, 
wie Stalin, der w?hrend des Zweiten Weltkrieges der Russischen Or 
thodoxen Kirche (ROK) aus taktischen Gr?nden Zugest?ndnisse ein 

r?umte, den Kirchen nach Ende des Krieges wieder den Boden entzie 

hen lie?. Dabei durfte das Sowjetregime aber nicht zu rigoros vorge 

hen, weil dies den Widerspruch der Westm?chte hervorgerufen h?tte, 
was zumindest bis zum Beginn des Kalten Krieges seinem au?enpoliti 
schen Ansehen erheblich geschadet h?tte. So war die sowjetische Kir 

chenpolitik von vornherein darauf ausgerichtet, bei gro?er Effizienz 

m?glichst wenig ?ffentlichen Protest auszul?sen, dabei aber immer auf 
die Existenz von Kirchen hinweisen zu k?nnen. Das Prinzip bestand 

darin, den Schein der Kirchenfreundlichkeit des Systems zu wahren, 
w?hrend nach innen hin die Schrauben immer fester angezogen wur 

den. Personen sollten nach au?en hin nicht wegen ihrer Glaubenszuge 

h?rigkeit verfolgt, verhaftet oder Repressalien unterworfen werden; 
das Vorgehen gegen sie wurde mit falschen Beschuldigungen begr?n 
det. Auch in den Beschl?ssen des Kiever Zentralkomitees finden sich 

praktisch keine schriftlichen Hinweise darauf, da? antireligi?se Ma? 
nahmen anzuwenden waren, vielmehr ist dort von ?sowjetischer Agita 

tion" die Rede, die ?reaktion?re" und gegen den Staat gerichtete ?Ele 

mente" beseitigen sollten - 
damit waren Kirchen, die ukrainische Un 

tergrundbewegung, ?Kulaken" (die noch freien Bauern in der West 

ukraine) und andere ?bourgeoise Resterscheinungen" gemeint. 
Die folgenden Ausf?hrungen gr?nden sich in der Mehrzahl auf Ma 

terialien des oblast '-Archivs in Lemberg.3 Es handelt sich dabei um in 

terne Berichte der Bevollm?chtigten der R?te f?r die Belange der ROK 
sowie der religi?sen Kulte in den Jahren bis zum Tod Stalins, in denen 
die kirchliche Situation des Gebiets aus der Sicht der staatlichen Or 

3 Staatliches Archiv des Lemberger Gebiets, ukr. Derzavnyj archiv L'vivsko'i obla 

sti, im folgenden: DALO. 
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gane sowie Ma?nahmen zur Repression und ihre Wirkungen beschrie 

ben werden. 

In der Perspektive der Sowjetregierung galten Galizien und sein 

st?dtischer Mittelpunkt Lemberg als wichtiges kirchliches Zentrum und 
als St?tzpunkt des Vatikans im Osten. Noch 1945 befanden sich in der 

Stadt allein 37 katholische Kirchen, neun unierte Kirchen, eine ortho 

doxe Kirche, eine armenische Kirche, 17 Synagogen, neun Gebets 

h?user von Sekten, sieben unierte Kl?ster mit 700 M?nchen und 40 r? 

misch-katholische Kl?ster mit 7000 Ordensangeh?rigen. 
Bei der Bew?ltigung der Kirchenfrage in der Westukraine und be 

sonders in Galizien mu?ten die Sowjetorgane mehr noch als in anderen 

Gebieten Energien aufwenden. Dies resultierte aus einer weit verbreite 

ten kirchlichen Bindung gro?er Teile der Bev?lkerung, die schon des 
halb so ausgepr?gt war, weil die Kirchen w?hrend der Zeit in der Repu 
blik Polen auch als kulturelle und nationale Institutionen betrachtet 
wurden und wirkten. So war f?r die Ukrainer in Ostpolen der Kontakt 
mit entweder der unierten oder der orthodoxen Kirche von besonderer 

Bedeutung, da der Druck auf die Minderheitenv?lker in Polen beson 
ders hoch war und diese die Kirchen als ein Forum ihrer nationalen In 
teressen betrachteten. Auf den D?rfern strukturierten die kirchlichen 

Riten das b?uerliche Leben und den Tagesablauf. Es war vielerorts 

selbstverst?ndlich, da? alle Bewohner die sonnt?glichen Gottesdienste 

besuchten, die Sakramente empfingen, und da? dem ?rtlichen Priester 
der gr??te Respekt entgegengebracht wurde. In Lemberg war die Reli 

gionsaus?bung auch eine Sache der ans?ssigen Intelligenz; Professo 

ren, ?rzte, Akademiemitglieder und Anw?lte geh?rten ebenfalls in gro 
?er Zahl zu den Gottesdienstbesuchern. 

I. Ma?nahmen der Repression bei allen Kultusgemeinschaften 

Entsprechend der Eigenart des Stalinschen Systems, Machtkompeten 
zen zu verteilen und so eine gegenseitige Kontrolle der entsprechenden 

Beh?rden zu gew?hrleisten, waren verschiedene Organe auf allen ad 

ministrativen Ebenen mit der Beobachtung und Verfolgung der Kirchen 
und der Gl?ubigen befa?t. Zu diesen geh?rte neben den verschiedenen 

Verwaltungsorganen auch das Ministerium f?r Staatssicherheit (russ. 

Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopasnosti, MGB) bzw. dasjenige f?r 

Innere Angelegenheiten (russ. Ministerstvo Vnutrennich Del, MVD); 
auf deren Verantwortung gingen die Verhaftungen von Geistlichen zu 
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r?ck. Als demonstrativ nach au?en wirkendes und auftretendes Organ 
waren zudem speziell f?r den Kontakt zu allen kirchlichen Gemein 
schaften 1943 bzw. 1944 der ?Rat f?r die Belange der ROK" und der 

?Rat f?r die Belange der Religi?sen Kulte" ins Leben gerufen worden, 
letzterer zust?ndig f?r alle nicht-orthodoxen Religionsgemeinschaften 

wie Katholiken, Juden, Muslime, Buddhisten, Altgl?ubige, Sekten und 
andere. Die R?te besa?en in allen sowjetischen Republiken und in de 
ren Gebieten Bevollm?chtigte. In Lemberg waren diese ?mter im Jahr 

1945 eingerichtet worden. Durch Beschlu? des Gebiets-Exekutivkomi 

tees, des h?chsten administrativen Amtes im Gebiet, vom 13. Februar 

1945 wurde A. A. Vysnevskij zum Bevollm?chtigten des Rates der rus 

sischen orthodoxen Kirche und durch Beschlu? vom 4. September 
1945 P. L. Kucerjavyj zum Bevollm?chtigten des Rates f?r religi?se 

Kulte ernannt. 

Dabei war die Position der Bevollm?chtigten in den Gebieten nicht 

besonders stark und auf die Zusammenarbeit mit anderen Beh?rden 

ausgelegt. Der Bevollm?chtigte stand gleichsam zwischen und unter 

anderen sowjetischen Organen. Er bewilligte beispielsweise Kirchen 

schlie?ungen, diese wurden aber dann von den Gebiets-Beh?rden ange 

wiesen. Zur Durchsetzung exekutiver Ma?nahmen ben?tigte der Be 

vollm?chtigte wiederum die Hilfe anderer Beh?rden. Er informierte 
zum Beispiel die Rajonsr?te und die Mitarbeiter des MVD und des 

MGB ?ber Verletzungen der sowjetischen Gesetze durch bestimmte 

Personen, die dann von diesen verhaftet wurden. Allerdings wurden die 

Bevollm?chtigten von den Gebiets-Beh?rden f?r einen betr?chtlichen 

Teil ihrer Arbeit auch in anderen Funktionen eingesetzt, so beispiels 
weise als Bevollm?chtigte f?r die Kollektivierung in einem Rajon4 oder 

als Sekret?re einer Wahlkommission. Daf?r mu?ten sie langwierige 
Dienstreisen absolvieren. Der Lemberger Bevollm?chtigte verbrachte 

1947 allein rund 100 Tage auf solchen Reisen im Gebiet, Anl?sse dazu 
waren die Vorbereitungen f?r die Wahlen zum Obersten Sowjet der 

USSR und UdSSR, die Weizenernte, die Zuckerr?benkampagne und 

?hnliches. Dieser sehr unspezifische T?tigkeitsbereich unterstreicht die 

Annahme, der Rat habe eine eher repr?sentierende Funktion innegehabt 

und er solle lediglich nach au?en den Eindruck vermitteln, da? der 

Staat Sorge f?r die Kirchen trage. Die Bev?lkerung nahm dies tats?ch 

4 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12, ark. 32. 
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lieh an, denn immer wieder wurde der Rat um Unterst?tzung gebeten 
von Gl?ubigen, deren Angeh?rige wegen antisowjetischer T?tigkeit in 

Haft sa?en oder deportiert worden waren. F?r diese Ansinnen erkl?rte 

er sich aber prinzipiell nicht zust?ndig und verwies auf die sowjeti 
schen Gerichte.5 Somit kommt man der eigentlichen Aufgabe des Be 

vollm?chtigten am n?chsten, wenn man ihn als ein staatliches Beobach 

tungsorgan begreift, das Informationen ?ber Kirchen und Gl?ubige 
sammelte und sie an die ausf?hrenden Beh?rden weitergab. Damit war 

er nichts anderes als eine ?Unterabteilung des KGB, dessen Mitarbeiter 

ausschlie?lich aus den Reihen des KGB kamen".6 
Eine wichtige Aufgabe der Bevollm?chtigten bestand in der Pr?fung 

von Antr?gen von Gemeinden auf ihre Registrierung, die dem Gesetz 

zufolge allein deren legale Existenz erlaubte. Wurden die daf?r vorge 

sehenen Kriterien nicht erf?llt, bedeutete dies die Ablehnung. So war 

eine Bedingung das Vorhandensein eines Gemeindeleiters und einer 

Mindestzahl von drei?ig Gemeindemitgliedern, die einen formalen An 

trag auf die Anerkennung einer Gemeinde stellen mu?ten, sowie die 

Existenz eines Gotteshauses. Der ?Kultdiener" mu?te sich einer eige 

nen Registrierung stellen, genauso wie die ?ffnung weiterer Kirchen 

geb?ude nur auf Antrag genehmigt wurde. 

In der Verhinderung der Kirchen?ffnungen gingen die sowjetischen 
Beh?rden bei allen Religionsgemeinschafen gleich konsequent vor. 

Alle im vierten Quartal des Jahres 1947 eingegangenen Bitten wurden 

abgelehnt. Dabei hatten die r?misch-katholische Kirche drei, die j?di 
sche Gemeinde eine, die unierte Kirche vier und die Baptisten zwei An 

tr?ge auf die ?ffnung von Gebetsh?usern gestellt.7 Zudem wurde die 
Zahl der bestehenden Gemeinden (oftmals durch die Schlie?ung ihrer 

Gottesh?user) stetig reduziert, so da? zu Beginn der f?nfziger Jahre nur 

mehr ein Bruchteil des fr?heren Bestandes vorhanden war; die Gemein 

den der Unierten und der Christen Evangelischen Glaubens waren v?l 

lig aufgel?st worden. 

5 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12, ark. 15. 
6 Ivan Hrecko, Vidnovlennja UHKC na Ukra?ni, in: Rizdvo Chrystove 2000. Statti 

j materialy. L'viv 2001, 104-108, hier 104. 
7 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 124verte. 
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Tabelle 1: Reduktion der Zahl der religi?sen Gemeinden in Galizien^ 

Gemeinden zum 1.1.1946 1.1.1948 1.10.1950 1.10.1952 1.4.1953 

Unierte 670 12 0 0 

(unierte Kl?ster 44 27 3 0) 

r?mische Katholiken 277 12 10 9 9 

(r?misch-katholische 
Kl?ster 22 0 0 0) 

Juden 1111 

Evangeliumschri sten/ 

Baptisten 52 48 40 38 39 
Adventisten 

des Siebten Tages 4 4 4 3 3 
Christen 

Evangelischen Glaubens 19 12 7 0 1 

Insgesamt 1089 116 65 51 52 

Dennoch sagt die Zahl der Gemeinden nichts ?ber die Gesamtzahl der 

Gl?ubigen aus, da die Gemeinden je nach Tradition, Verbreitung und 

lokalen Gegebenheiten in ihrer Mitgliederzahl stark schwankten. Bei 

der Berechnung der Zahl der Gl?ubigen waren die staatlichen Organe, 
da von den Gemeinden selbst keine Mitgliederlisten gef?hrt wurden, 
auf Sch?tzungen angewiesen, deren Ungenauigkeit steigt, je h?her die 

Anzahl der Angeh?rigen einer Konfession insgesamt war. Als ?Gl?u 

bige" wurden offiziell nur jene Gemeindemitglieder gez?hlt, die sicht 
bar die traditionellen Riten begingen, beispielsweise an hohen Feier 

tagen die Gottesh?user besuchten oder die Beichte ablegten. Gl?ubige, 
die von ihrer Religion ?berzeugt waren, aber aus Angst vor Verfolgun 

gen sich nicht ?ffentlich dazu bekannten, waren uninteressant. In der 

folgenden Tabelle sind die von den staatlichen Stellen gesch?tzten Mit 

gliederzahlen einzelner Religionsgemeinschaften im Gebiet Lemberg 

aufgef?hrt, dabei werden aber die Orthodoxen nicht erw?hnt (diese h?t 
ten auch das Bild getr?bt, denn es sollte das Fallen der Religiosit?t 
demonstriert werden, und die Zahl der Orthodoxen in Lemberg wuchs 
nach dem Krieg): 

8 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 163; fond R 1332, opys 1, spr. 21 

(1953), ark. 45. 
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Tabelle 2: Sinken der Zahl der bekennenden Gl?ubigen im Gebiet Lemberg9 

Gl?ubige zum 1.1.1946 1.1.1948 1.10.1950 1.10.1952 

R?mische Katholiken 220000 4000 2500 1790 

Evangeliumschristen/Baptisten 2200 2262 1700 1700 

Adventisten des Siebten Tages 242 250 248 232 
Juden 2500 200 [recte 2000?] 1500 1500 

Insgesamt 224942 6712 5948 5222 

Diesen Zahlen widersprechen andere statistische Aufstellungen, in de 
nen festgestellt wird, wie z?h die Gl?ubigen, vor allem, wenn sie mit 

der Religion aufgewachsen waren, an den kirchlichen Riten und Sakra 

menten festhielten: 

Tabelle 3: Taufen, Hochzeiten und kirchliche Begr?bnisse 1947/48]0 

Taufen Hochzeiten Begr?bnisse 

1. Quartal 1947 3570 1660 2703 
2. Quartal 1947 3210 1050 2930 
4. Quartal 1947 2841 1215 2880 
2. Quartal 1948 3235 1131 3088 
4. Quartal 1948 2650 1610 2790 

Je kleiner die religi?se Gruppe war, desto genauer war das Wissen der 
Beh?rden ?ber diese. Die Leiter und viele Mitglieder der r?misch-ka 
tholischen Kirche, der Evangeliumschristen/Baptisten, der j?dischen 

Gemeinden waren namentlich bekannt. Ferner wu?ten die Beh?rden 

?ber die religi?se Einordnung von Personen, die Deputierte von Dorf 

sowjets oder Mitglieder in der Verwaltung einer Kolchose waren, Be 

scheid. Auch ?ber die finanziellen Verh?ltnisse der Gemeinden waren 

die Beh?rden sehr genau informiert. 

Von Anfang an wurden nach der sowjetischen R?ckeroberung Gali 
ziens im Jahr 1944 Priester verhaftet und deportiert.11 Die Verhaftun 

9 
Angaben nach Anm. 8 oben. 

10 Zahlen aus: DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 10, 14, 27; fond R 

1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 24. 
11 

Martyrolohija Ukra?ns'kych cerkov u cotir'och tomach. Tom 2: Ukra?ns'ka 

katolic'ka cerkva. Dokumenty, materijaly, chrystyjans'kyj samvydav Ukra?ny. 
Toronto/Baltimore 1985, 101-155, nennt allein rund 450 ukrainische unierte Geist 

liche, die sowjetischen Repressionen zum Opfer fielen. Aus sowjetischen Akten 
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gen wurden indes nie mit der religi?sen Zugeh?rigkeit eines Betroffe 
nen begr?ndet, sondern in der Regel damit, da? er die ?ukrainisch-na 

tionalistischen Banden" - 
die UPA 

- 
unterst?tze, da? er ein ausl?ndi 

scher Spion 
- vor allem des Vatikan 

- 
sei oder da? er sich eines mora 

lischen Vergehens schuldig gemacht habe. Damit blieb in jedem Fall 
die in der Stalin-Verfassung von 1936 garantierte Gewissensfreiheit 
nach au?en hin gewahrt.12 

II. Die Folgen der ?Liquidierung" der unierten Kirche 1946 

Die Unierten bildeten in Galizien die gr??te Gruppe von Gl?ubigen: Im 
Erzbistum Lemberg betrug ihre Anzahl 1943 rund 1,3 Millionen; dazu 

kamen noch die Bist?mer Stanislaviv (mit 1 Million), PeremysT (1,16 

Millionen) sowie rund 127000 Unierte in der Lemkenregion in Po 

len.13 Sie waren unter der sowjetischen Herrschaft am st?rksten von der 

staatlichen Verfolgung betroffen und sollten v?llig von der Bildfl?che 
verschwinden. Die Gr?nde waren mehrschichtig: Die unierte Kirche 

wurde als F?rderer des ukrainischen Nationalgedankens und als Quelle 
des Widerstandes gegen das stalinistische Regime betrachtet. Au?er 
dem unterstand sie dem Papst in Rom, der au?erhalb des sowjetischen 

Machtbereiches nicht kontrollierbar war. Die Absicht der ?Liquidie 
rung" der unierten Kirche bestand bereits nach der sowjetischen Beset 

zung Galiziens 1939, konnte aber wegen der K?rze der Zeit nicht 

durchgef?hrt werden. Erst 1946 ergab sich nach dem Tod des langj?h 
rigen Metropoliten Septyc'kyj wieder die M?glichkeit. Nach der Ver 

haftung der geistlichen Spitze der unierten Kirche wurden im Gefolge 
einer staatlich initiierten ?Pseudosynode" im M?rz 1946 die unierten 

Priester unter Drohungen dazu gezwungen, ihrer Konfession abzu 

geht hervor, da? 1956 w?hrend des Chruscevschen Tauwetters von 344 w?hrend 

der Jahre 1945 bis 1950 inhaftierten unierten Geistlichen 243 aus Gef?ngnissen und 

Lagern entlassen wurden (Istorija relihi? v Ukr?ini. Tom 4: Katolycyzm. Za red. 

P Jaroc'koho. Ky?v 2001, 480). 
12 

Hrecko, Vidnovlennja UHKC na Ukr?ini (wie Anm. 6), 105. Die Stalin-Verfas 

sung hatte in der Sowjetunion wegen der in Artikel 124 deklarierten Gewissensfrei 

heit Hoffnungen unter den Gl?ubigen ausgel?st. Sie beriefen sich darauf und for 

derten - freilich erfolglos 
- 

Zugest?ndnisse auf religi?sem Gebiet ein (vgl. Karen 

P?trone, Life Has Become More Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of 

Stalin. Bloomington 2000, 185-187). 
13 Zahlen nach Bociurkiw, The Ukrainian Greek Catholic Church (wie Anm. 2), 

28 f. 
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schw?ren und ?in den Scho? der Orthodoxie" zur?ckzukehren.14 Die 

Umorientierung auf die orthodoxe Kirche war deshalb wichtig, weil 
diese bereits ein Instrument des Staates war und von ihm kontrolliert 

wurde. Das Prinzip der Verfolgung der unierten Kirche bestand darin, 
ihre Priester zum Verstummen und zum Verschwinden zu bringen, um 

die Gl?ubigen an der Aus?bung ihrer Riten zu hindern. Dies war des 
halb bei den Unierten m?glich, weil sie eine stark hierarchisierte Kir 
che darstellten, ebenso wie die r?misch-katholische. Es war ferner 

durchsetzbar, weil unierte Priester heiraten d?rfen, und Priester mit 

Familien leichter dazu erpre?t werden konnten, den W?nschen des 

Regimes nachzukommen. Der Vereinigungsproze? wurde formal von 

einer sogenannten ?Initiativgruppe" aus unierten Geistlichen mit dem 

Lemberger Priester Dr. G. F. Kostel'nyk an der Spitze eingeleitet und 
von der ROK und deren Vertreter, Erzbischof Makarij, gef?rdert, im 

Hintergrund zogen aber MGB und MVD die F?den, unterst?tzt durch 
die lokalen Partei- und Verwaltungsbeamten. So entstand nach au?en 

hin der Eindruck, als wollte sich die unierte Kirche selbst und freiwillig 
aufl?sen; dies wurde wenigstens so propagiert. 

Die Reaktion der unierten Priester bestand weder in einer einhelligen 
Ablehnung noch in einem sofortigen ?bertritt zur Orthodoxie, sondern 

pendelte zwischen diesen beiden Positionen bzw. lie? sich erst allm?h 

lich, in Abh?ngigkeit von der pers?nlichen Lage, eindeutig festlegen. 
Kostel'nyk und Makarij sch?tzten, da? der Proze? der Vereinigung 
zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren dauern w?rde.15 Das Vor 

gehen war so geplant, da? die Priester die Antr?ge auf ?bernahme in 
die Orthodoxie selbst stellen sollten, was aber nur schleppend voran 

ging. Zur Beschleunigung wurde daher beschlossen, da? Kostel'nyk 
selbst die Priester in den Rajons aufsuchen sollte. Dies erwies sich nur 
teilweise als hilfreich, denn trotz pers?nlicher ?bertrittserkl?rungen 
lie?en sich einige Priester nicht registrieren. So erkl?rten sich im 

Bus'kyj-Rajon von elf Priestern neun zum ?bertritt bereit, w?hrend 

sich die beiden anderen weigerten. Insgesamt erschienen im Jahr 1946 
von 307 Priestern, die sich zum ?bertritt bereiterkl?rt hatten, nur 153 

14 Die in der Karpaten-Ukraine angesiedelte unierte Kirche wurde 1949 ebenfalls 
vom Sowjetstaat formal f?r aufgel?st erkl?rt. Zu den Vorg?ngen in Lemberg, die 
zur ?Liquidierung" der Union von Galizien f?hrten, vgl. Bociurkiw, The Ukrainian 

Greek Catholic Church (wie Anm. 2), 102-188. 
15 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 3 (1945), ark. 13. 
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zur Erf?llung der Formalien bei Makarij, von diesen lie?en sich beim 
Rat nur 137 registrieren.16 Andere wieder leisteten zwar die Unter 

schrift, erkl?rten dabei aber, sie w?rden dennoch bis zu ihrem Tod ka 
tholisch bleiben.17 Andere setzten sich, trotz Unterschrift, weiter offen 

f?r ihr Bekenntnis ein. Ein ?lterer Priester aus einem Dorf, der die Ver 

einigung unterzeichnet hatte, lie? sich nicht davon abhalten, Kindern in 

seinem Haus Religionsunterricht zu erteilen. Aufgrund seines hohen 

Alters - 84 Jahre - beschr?nkte sich der Bevollm?chtigte darauf, ihn zu 

sich zu rufen und ihm seine T?tigkeit zu verbieten.18 

Ein Teil der Priester versuchte, die Prozedur in die L?nge zu ziehen, 
in der Hoffnung, sich am Schlu? doch nicht entscheiden zu m?ssen. 

Priester, die einen ?bertritt verweigerten, gaben an, sie w?rden sonst 

gegen ihr Gewissen handeln, sie k?nnten die Dogmen Kostel'nyks 
nicht anerkennen und wollten ihren auf den Papst geleisteten Eid nicht 
verletzen. Eine theologische Begr?ndung fanden eine Reihe von Prie 

stern darin, da? sie den Primat des Papstes nicht aufgeben und die Wei 

gerung der Orthodoxie nicht ?bernehmen wollten, die unbefleckte 

Empf?ngnis der Gottesmutter anzuerkennen.19 F?r das sowjetische Re 

gime bestand die Gefahr, da? Verweigerer weiterhin geistlich t?tig blie 

ben und weiterpredigten. Diese M?glichkeit war allerdings auch bei 
Priestern nach ihrem ?bertritt gegeben, die sich des ?formalen Verhal 
tens" schuldig machen konnten, indem sie sich ohne innere ?berzeu 

gung nach au?en hin wie orthodoxe Priester verhielten. ?Formales Ver 

halten" konnte aber nachgewiesen und geahndet werden. Als Beleg da 

f?r galt beispielsweise, wenn ein Priester der Aufforderung des Rates 

nicht nachkam, bei ihm zu erscheinen, oder wenn er Anordnungen des 

orthodoxen Erzbischofs nicht befolgte. Die Strafe bestand in der erheb 
lichen Erh?hung seiner Steuerverpflichtung, die von 10 bis 15%, wie in 
einem Fall im Jahr 1948, reichen konnte.20 

Grunds?tzlich war die Lage auch f?r die ?bergetretenen Priester 
nicht einfach. Sie mu?ten in ihren Herkunftsorten mit dem Widerstand 
der Gl?ubigen rechnen, so da? sich manche erst einige Zeit zur?ckzo 

gen, bis sie wieder in ihre D?rfer zur?ckkehrten. In anderen F?llen wur 

16 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 4 (1946), ark. 7. 
17 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 3 (1945), ark. 13. 
18 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 36. 
19 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 9. 
20 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 17. 
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den jedoch Geistliche durch ihre Gemeinden zum ?bertritt gedr?ngt.21 
Die Gr?nde m?gen selten in einer wirklichen ?berzeugung gelegen ha 

ben, wahrscheinlicher ist die Angst der Gl?ubigen, ihre Priester anson 

sten v?llig zu verlieren. 

Ein dritter Weg, sich dem ?bertritt zu entziehen, bestand darin, da? 
Priester ihren geistlichen Beruf ganz aufgaben, oder aber, da? sie, und 

das war eine vierte M?glichkeit, das Gebiet verlie?en. Eine Statistik 
?ber das dritte Quartal des Jahres 194822 gibt an, da? von 410 unierten 
Priestern 94 nicht ?bergetreten waren. Von diesen waren 12 an b?rger 

liche Arbeitspl?tze gegangen, 16 hatten das Gebiet verlassen, 19 waren 

in der Landwirtschaft eingesetzt, 12 blieben legal an ihren Wohnorten 
und im Kirchendienst, 12 Personen wurden verhaftet, vier deportiert 

und drei starben, ?ber die ?brigen 16 bestanden keine Informationen. 

Um die ?bertrittsbewegung zu beschleunigen, wurden die Priester 
durch die Staatsorgane mit Drohungen und anderweitig unter Druck 

gesetzt. So wurden unierte Priester an Feiertagen konzertiert daran ge 

hindert, Gottesdienste zu halten, wie es beispielsweise Gl?ubige beim 

Rat in der Osterzeit 1948 erbeten hatten. Dieses Ansinnen war f?r den 
Rat gleichsam eine Vorwarnung, da? die unierten Priester dies versu 

chen w?rden. Als vorbeugende Ma?nahme f?hrte er Verhandlungen 

mit allen Vorsitzenden der Exekutivkomitees der Rajons, die dagegen 
einschritten.23 Daneben waren Priester Vorw?rfen des moralischen 

Verfalls ausgesetzt, um sie ?ffentlich zu diffamieren. Dazu geh?rte, da? 

Priestern mit z?libat?rer Verpflichtung das Zusammenleben mit zwei 

felhaften Haush?lterinnen, Trunksucht und Hang zum Kartenspiel vor 

geworfen wurden.24 Half dies alles nichts, wurden die Priester verhaftet 

und aus dem Verkehr gezogen. Zur Begr?ndung hie? es in der Regel, 
die Priester seien ?antisowjetisch" t?tig gewesen bzw. es best?nden 

Verbindungen zu den ?deutsch-ukrainischen Nationalisten". Allein im 

vierten Quartal 1948 wurden unter dieser Anklage zehn Priester vom 

MGB verhaftet.25 

Genauso vielschichtig und verschieden wie die unierte Geistlichkeit 

reagierten die Gl?ubigen und die Gemeinden auf das de facto-Verbot 
der unierten Kirche. Sie hielten entweder hartn?ckig an ihrer Konfes 

21 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 67. 
22 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 34. 
23 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 15. 
24 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 38. 
25 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 39. 
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sion fest oder besuchten die Kirchen anderer Bekenntnisse, die damit 
zweifelsohne aufgewertet wurden. Dabei n?herten sich manche r? 

misch-katholischen Priester in ihren Riten dem unierten Bedarf an. F?r 
die r?misch-katholischen Priester bedeutete diese Verst?rkung der Got 

tesdienstbesucher einen Prestigegewinn, der durch die freiwillige Hin 

wendung unierter Gl?ubiger noch st?rker wog. Die nationale Zugeh? 

rigkeit der unierten Ukrainer, die zu r?misch-katholischen Polen gin 

gen, spielte in dieser Situation keine Rolle mehr. Die vor dem Bevoll 

m?chtigten f?r religi?se Kulte zahlreich vorgebrachten Bitten, Priester 
aus anderen Gebieten zuzulassen, wurden abgelehnt.26 

Die ?berf?hrung von unierten Priestern in die Orthodoxie und die 

Beendigung der Union erfolgte in der Stadt Lemberg, wo der Druck der 
Beh?rden gr??er war, schneller als auf dem Land. Im September 1946 

gab es in Lemberg bereits kein uniertes Gotteshaus mehr. Auf den D?r 
fern wurde noch 1948 beobachtet, da? die ?rtliche Bev?lkerung wie 
unter der polnischen Herrschaft fast geschlossen die Kirchen besuchte 
und alle religi?sen Pflichten einhielt. An den Sonntagen und Feiertagen 

gingen regelm??ig alle Dorfbewohner einschlie?lich des Vorsitzenden 
des Dorfsowjets zum Gottesdienst. Allgemein spielte sich das Leben 

den ganzen Tag neben den Kirchen ab. Auch ungl?ubige Bauern be 

suchten die Kirche, weil sie den Anschuldigungen ihrer Mitbewohner 

ausweichen wollten.27 

In manchen D?rfern weigerten sich die Gemeinden, orthodoxe Prie 

ster zum Gottesdienst zu empfangen, auch wenn sie in ihren Kirchen 

schon seit Jahren keinen unierten Gottesdienst mehr hatten feiern k?n 

nen, weil kein unierter Geistlicher mehr vorhanden war. So kam ein or 

thodoxer Priester 1952 in ein Dorf, um dort den ersten Gottesdienst seit 

vier Jahren zu feiern. Nach zwei Stunden verlie? er aber die dortige 
Kirche unverrichteter Dinge, weil kein einziger Besucher gekommen 
war au?er einem kleinen Buben, der ihm h?hnisch die Zunge herausge 

streckt hatte. Die Gemeinde aber bezahlte weiterhin die f?r die Kirche 

aufzuwendenden Steuern akkurat, hielt das Geb?ude und den Kirch 
turm in Ordnung und legt sogar einen Garten um die Kirche herum an. 

In anderen d?rflichen Gemeinden versammelten sich Gl?ubige nur z? 

gerlich, wenn orthodoxe Priester erschienen.28 1952 wurden noch im 

26 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 2. 
27 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 42-43. 
28 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 229-230. 
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mer sieben unierte Gemeinden registriert, die den ?bertritt zur Ortho 
doxie ablehnten und keine orthodoxen Priester zulie?en.29 

W?hrend sich der Weltklerus zum gro?en Teil dem Druck und Terror 

des Regimes beugen mu?te, war dies zwar auch der Fall bei den Or 

densgeistlichen, doch charakteristischerweise verweigerten sich diese 

auff?llig lange und besonders hartn?ckig. Der Grund lag unter anderem 
auch darin, da? sie wegen ihres Z?libatsgel?bdes keine R?cksicht auf 
eine Familie nehmen mu?ten wie die Weltpriester, die heiraten konn 
ten. Vor der Liquidierung der unierten Kirche bestanden in Galizien 
noch am 1. Januar 1946 insgesamt 11 M?nnerkl?ster mit 166 M?nchen 
und 38 Frauenkl?ster mit 776 Nonnen.30 Diese waren zum 1. August 

1946 bereits auf drei M?nnerkl?ster mit 137 M?nchen sowie acht Frau 

enkl?ster mit 682 Nonnen reduziert worden, 1948 bestanden nur mehr 

sechs Kl?ster mit 115 M?nchen.31 Die Kl?ster galten als Zentren der 

Reaktion. Unierte Priester, die sich dem Anschlu? an die Orthodoxie 

verweigerten, fanden ebenfalls Unterschlupf in Kl?stern, so 26 Priester 
bei den Redemptoristen.32 

Bei der Verfolgung der Orden gingen die Beh?rden in mehreren 
Schritten vor, beginnend mit einer systematischen Informationssamm 

lung ?ber die Kl?ster, ?ber die Konfiszierung ihres Eigentums und die 

Deportation ihrer Bewohner bis zu ihrer endg?ltigen Entfernung aus 

dem ?ffentlichen Leben.33 Im M?rz 1946 ordnete das Exekutivkomitee 
des Gebiets an, die Ordensleute zwangsweise in kleine Orte an der Pe 

ripherie umzusiedeln, um ihnen ihre bisherige Lebensweise wesentlich 
zu erschweren. Dabei entstanden allerdings einige b?rokratische Hin 

dernisse: Eine Reihe von Nonnen wurde von den Betrieben und Kran 

kenh?usern, in denen sie besch?ftigt waren, nicht freigestellt. Deren 
Leiter schrieben Antr?ge an die Beh?rden und baten darum, sie an ihren 

Arbeitspl?tzen zu belassen. So verblieben etwa 80% der Schwestern 
vorerst in der Stadt Lemberg.34 49 Redemptoristen-M?nche wurden 

29 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 231. 
30 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 82. Nach Orden: Basilianer: 

52, Basilianerinnen: 221, Redemptoristen: 62, ?Dienende" [Mariens] (Sluzebnicy): 
83, Studiten: 52 und Iosafaten: 16. 
31 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 123. 
32 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 125. 
33 Jaroslav Hlystjuk/Oleh Turij, Hreko-katolic'ke cernectvo v relihijnomu zytti 

Ukra?ny, 1939-2001 roky, in: Kovceh. Naukovyj zbirnyk iz cerkovno? istori? 3. 

L'viv 2001, 360-376, hier 366-368. 
34 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 82. 
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dennoch in ein Kloster bei Lemberg konzentriert. 58 Studiten wurden 
zusammen mit Klimentij Septyc'kyj, dem Bruder des 1945 verstorbe 
nen Metropoliten, in das Kloster Univ, vormals Rajon Peremysljany35, 

und 38 Basilianer in das Dorf Krechiv, Rajon Zovkva, versetzt. Als 
weitere M?glichkeit, die Ordensleute zur?ckzudr?ngen, schlug der 

Bevollm?chtigte vor, sie auf den f?r die Landwirtschaft unbedingt n?ti 

gen Boden zu beschr?nken, um ihnen so allm?hlich die Lebensgrund 

lage zu entziehen. Ferner sei ihm im Gespr?ch mit einfachen Ordens 

angeh?rigen aufgefallen, da? viele von ihnen angeblich nur wegen der 
Klostervorsteher geblieben waren, sie aber w?nschten, ein b?rgerliches 

Leben anzutreten. Daher sollten die ?bte von ihren Posten abgel?st 
werden.36 

Auf dem Land befanden sich die Kl?ster aber nicht mehr voll im 
Zentrum des staatlichen Zugriffs. Dies sicherte ihnen eine gr??ere Be 

wegungsfreiheit, und die Ordensangeh?rigen setzten sich weiter f?r 

ihre Religion ein. Alle Kl?ster hielten sich bei hoher steuerlicher Bela 

stung durch Landwirtschaft und Obstanbau aufrecht. Das Basilianer 

kloster in Krechiv lag 13 Kilometer entfernt vom Rajonszentrum, den 

noch besuchten es viele Ukrainer aus der Stadt. Die M?nche leisteten 

hier anhaltenden politischen Widerstand gegen die Zwangsvereinigung 
und antireligi?se ?Agitationsarbeit" unter der Bev?lkerung. Insbeson 

dere unter der Jugend st?rkten sie die Anliegen der unierten Kirche.37 

Die 49 M?nche des Studitenklosters in Univ verrichteten ebenfalls re 

ligi?se Dienste f?r die Umgebung, leisteten aber, so der Bevollm?ch 

tigte, nicht so starke Gegenpropaganda wie die Basilianer. Dennoch un 

tersagte ihnen der Bevollm?chtigte strikt, weitere Kl?ster und Kirchen 
zu besuchen. Das Redemptoristen-Kloster im Rajon Brjuchovyci, vier 

Kilometer entfernt von Lemberg, beherbergte 43 M?nche. Ein Frauen 

kloster befand sich noch im Dorf Jachtoriv, s?dlich von Hlynjany (jetzt 
im Rajon Zolociv), n?mlich ein Studitinnen-Kloster mit 25 Schwestern, 
und ein Kloster mit 25 Basilianerinnen im Dorf Slovita im selben 

35 Das unierte Kloster in Univ bildete ab dem 17. Jahrhundert ein wichtiges geist 
liches und intellektuelles Zentrum der Westukraine, in dem eine Reihe ber?hmter 

Schriften und Abschriften entstanden; vgl. Jurij Jasynovs'kyj, Kolekcija starodru 

kiv biblioteky Univs'koho monastyrja, in: Kovceh. Naukovyj zbirnyk iz cerkovnoi 

istori? 3. L'viv 2001, 511-524. Um die Erinnerung an die kirchliche Tradition 

Univs auszul?schen, wurde das Dorf in sowjetischer Zeit in Mizhir'ja umbenannt. 
36 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 84. 
37 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 68. 
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Rajon.38 Weiter bestand noch ein Nonnenkloster im Ivano-Fran 

kivs'kij-Rajon.39 

Bei den Redemptoristen war f?r die staatlichen Organe eine beson 
dere Vorsicht geboten, da deren Abt, de V?cht, ein belgischer Staatsb?r 

ger, der 1881 geboren, 1922 als Leiter des Redemptoristenklosters nach 

Lemberg kam, die Unterst?tzung der diplomatischen Vertretung Bel 

giens in Moskau besa?. Die Sowjetorgane beobachteten speziell ihn ge 
nau, da er von Anfang an aktiv gegen die Zwangsvereinigung der unier 

ten mit der orthodoxen Kirche eintrat. Gruseckij, der Sekret?r des Ge 
bietskomitees Lemberg, verfolgte daher die Absicht, ihn nach der 

Schlie?ung seines Klosters aus der Sowjetunion zu ?evakuieren".40 Als 

die Redemptoristen am 17. Oktober 1948 nach Univ umsiedeln mu? 

ten, beschwerte sich der belgische Konsul in einem Brief an de Vocht 

dar?ber, da? er ihn nicht informiert habe. Dieser antwortete, er habe es 

nach der Umsiedlung als zu sp?t betrachtet, au?erdem sei seine Ge 

meinschaft mit der Unterkunft zufrieden.41 
1950 wurden die unierten Kl?ster endg?ltig aufgel?st. Bei einer kon 

zertierten Aktion am 5. und am 9. September wurden die Ordensleute 

aus den drei noch verbliebenen Kl?stern vertrieben. Dabei erschien je 
weils vor Ort eine Delegation bestehend aus dem Bevollm?chtigten f?r 

religi?se Kulte sowie aus Vertretern der Rajons-Leitungen wie dem 

Vorsitzenden des Exekutivrats des Rajons, leitenden Finanz- und 

MVD-Angestellten, MGB-Mitarbeitern und anderen und erkl?rten den 

Ordensleuten, die Kl?ster h?tten ab sofort ihre T?tigkeit einzustellen, 
da die ?fr?here griechisch-katholische Geistlichkeit schon im M?rz 
1946 mittels Deklaration mit der russischen orthodoxen Kirche verei 

nigt" worden sei. Die Ordensleute wurden aus den Kl?stern vertrieben; 

ihnen wurde nur erlaubt, einige pers?nliche Gegenst?nde mitzuneh 

men. Das Klostereigentum wurde beschlagnahmt: das Vieh wurde Kol 

chosen ?bergeben, wertvolle Gegenst?nde an Museen weitergeleitet, 
Me?inventar erhielten die orthodoxe Kirche und Erzbischof Makarij.42 
Ein Teil der ?lteren kam in ein Altersheim, die Arbeitsf?higen wurden 
in b?rgerliche Berufe gezwungen. Einige von ihnen arbeiteten in Ge 

nossenschaften in Lemberg, viele in Kolchosen, in die sie als regul?re 

38 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 68-69. 
39 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 124. 
40 

Serhijcuk, Neskorena Cerkva (wie Anm. 2), Nr. 6, hier 145. 
41 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 201. 
42 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 115. 
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Mitglieder eintreten mu?ten, einige Schwestern heirateten, andere tra 

ten Arbeitsstellen in Krankenh?usern an. Zwei Studenten, die den Re 

demptoristen angeh?rten, wurden von der Universit?t ausgeschlossen. 
Die letzten noch widerspenstigen M?nche wurden wegen ?feindlicher 

T?tigkeit" verhaftet und in Lager geschickt.43 
Auch nach dem Ende der Kl?ster blieben die Ordensleute den sowje 

tischen ?berwachungsorganen verd?chtig, am meisten die Basilianer. 

Bei ihnen hie? es, da? diejenigen, die ihre Kutte abgelegt hatten und in 

Betrieben, Krankenh?usern und ?hnlichen Einrichtungen arbeiteten, 
dennoch weiter ein kl?sterliches Leben f?hrten. In der Stadt Lemberg 
versuchte eine Anzahl von Nonnen, ihre kirchlichen Verpflichtungen 
im Geheimen aufrechtzuerhalten.44 Die Schwestern hatten ihre ?lteren 

Mitschwestern so aufgeteilt, da? sie gleichm??ig f?r sie sorgen konn 
ten. So lebten in einem Kollektiv zehn Nonnen, von denen sechs in ei 

ner Kooperative arbeiteten, vier waren nicht arbeitsf?hig. In einer ande 

ren Kollektivwohnung lebten zwei arbeits- und zwei nicht arbeitsf? 

hige, in einem weiteren Haus wohnten 29 Nonnen, von denen f?nf 

nicht mehr arbeiten konnten. Allerdings trugen die ?lteren Schwestern 
ihren Anteil an der schwesterlichen Gemeinschaft bei, indem sie die 

religi?sen Verpflichtungen ?bernahmen, soweit dies ging. F?r den Be 

vollm?chtigten entstand so der Eindruck, die ?lteren Nonnen w?rden 
die j?ngeren stark beeinflussen und ihnen die kl?sterliche Ordnung auf 

oktroyieren, weil sie die Kapellen f?r die Gebete vorbereiteten, mit der 

Bev?lkerung sprachen und von den j?ngeren Unterordnung verlang 

ten.45 Der Bevollm?chtigte sah nur eine M?glichkeit, um den Einflu? 
der ?lteren Schwestern zu unterbinden, n?mlich durch ihre Konzentrie 

rung in Kl?ster an der Peripherie, da es nicht m?glich sei, ?die 65- bis 

70-J?hrigen umzuerziehen". 

III. Die Aussiedlung der r?misch-katholischen Gl?ubigen 

Anders als bei den Unierten handelte es sich bei der r?misch-katholi 
schen Kirche in der Westukraine nach dem Zweiten Weltkrieg um eine 

Minderheitenreligion, deren Mitgliederzahl diejenige der unierten Kir 

che bei weitem unterschritt. Ihre Mitglieder waren fast ausschlie?lich 

43 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 86. 
44 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 201. 
45 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 202. 
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von einer Nationalit?t gepr?gt; die ?bergro?e Mehrheit waren Polen. 

Genauso wie bei der unierten Kirche war es bei den Katholiken46 die 

Anerkennung des Papstes als religi?ses Oberhaupt, welche die Kirche 

verd?chtig machte. Dies wurde noch verst?rkt dadurch, da? die im Got 

tesdienst verwendete Sprache Latein war. 

Da ein Ziel der sowjetischen Nationalit?tenpolitik an der sowjeti 
schen Westgrenze in der Homogenisierung der Bev?lkerung und der 

Zwangsaussiedlung der Polen aus dem sowjetischen Gebiet nach Po 

len, entsprechend dem polnisch-sowjetischen Vertrag, bestand, wurde 

gleichzeitig auch der lateinische Katholizismus auf ein Mindestma? zu 

r?ckgef?hrt. Um das Jahr 1947 etwa war das Ende der katholischen Ge 

meinden in der Westukraine zum gro?en Teil Wirklichkeit geworden. 
Die Folgen der sowjetischen Besatzung waren rein auf die kirchlichen 
Geb?ude bezogen verheerender als die der deutschen Okkupation w?h 

rend des Weltkrieges: Die im Januar 1941 im Gebiet Lemberg insge 
samt bestehenden 143 r?misch-katholischen Kirchen (davon 37 allein 
in der Stadt Lemberg) waren im Januar 1944 durch Kriegssch?den auf 
129 reduziert; im September 1946 blieben davon aber nur mehr sieben 

offen (vier in den Rajons und drei in der Stadt Lemberg).47 M?nnerkl? 
ster bestanden im Januar 1945 insgesamt 37, dazu 22 Frauenkl?ster mit 
22 Filialen. Im September 1946 war nicht eines mehr ?brig.48 Die M?n 
che waren ausnahmslos ausgewandert, jedoch befanden sich noch ei 

nige Nonnen vor Ort, die keine polnische Staatsangeh?rigkeit besa?en. 
Sie waren in der Regel in Krankenh?usern angestellt. Trotzdem waren 

nicht alle Polen ausgewandert, denn Ende 1947 gab es im Gebiet Lem 

berg noch zw?lf katholische Gemeinden.49 1952 waren sie auf neun 

Gemeinden, mit f?nf Priestern zur?ckgegangen.50 Die Zahl der Gl?ubi 

gen hatte sich von ?ber 200000 im Gebiet im Jahr 1945 bis 1950 auf 
20000 reduziert.51 

Der Sowjetstaat belie? es aber nicht dabei, die ?bersiedlung der Ka 
tholiken abzuwarten, sondern wandte zus?tzlich Ma?nahmen an, mit 

46 Im folgenden ist der Einfachkeit halber von ?Katholiken" die Rede, wenn es um 

r?misch-katholische Christen geht; die griechisch-katholischen Christen werden 

als ?Unierte" bezeichnet, obwohl sie selbstverst?ndlich ebenfalls Katholiken sind. 
47 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 78. 
48 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 78. 
49 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 128. 
50 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 63, ark. 162. 
51 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 71. 
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denen den verbleibenden Gl?ubigen die kirchliche Praxis erschwert 
wurde. Dazu z?hlte die Verhaftung von Priestern, denen insbesondere 

polnischer Nationalismus vorgeworfen wurde. Dies spielte in Lemberg 
nach dem Zweiten Weltkrieg deshalb eine Rolle, weil sich viele Polen 
nicht mit der Angliederung der Stadt und des Gebiets an die Sowjet 
union abfinden wollten und manche Priester vor ihrer Abfahrt nach Po 

len die Gl?ubigen darauf einschworen, da? die Stadt Lemberg polnisch 
bleiben werde und die Kirchen wieder ge?ffnet w?rden.52 Den Gl?ubi 

gen gegen?ber wurden keine offenen Verbote ausgesprochen, so da? 

die Sowjetregierung immer darauf verweisen konnte, es sei bez?glich 
der Religionsaus?bung ?alles erlaubt". In der Praxis wurden jedoch die 
einfachsten Handlungen Reglementierungen unterworfen. So mu?ten 

Priester um die Erlaubnis des Rates nachsuchen, wenn sie Gemeinden 

besuchen wollten, das Drucken von Kalendern mu?te ebenfalls erst ge 

nehmigt werden, der Inhalt wurde zensiert. Am schwersten wog aller 

dings die Genehmigung f?r die Wiederer?ffnung von Kirchen, die in 
vielen F?llen vom Rat abgelehnt wurde. Aufgrund der gesetzlichen Re 

gelung konnte er auf eine Vielzahl von Begr?ndungen zur?ckgreifen 
wie die N?he von offenen Kirchen und das Vorhandensein von angeb 

lich ausreichend gro?en Kirchen 
- was darunter zu verstehen sei, be 

stimmte er alleine. Dabei konnte die (ohnehin selten anzutreffende) 

?ffnung einer Kirche die Schlie?ung einer anderen nach sich ziehen: 
Dies zeigte sich, als das Gebietskomitee Lemberg 1946 die Er?ffnung 
eines Klosters, in dessen Umgebung 2500 Gl?ubige lebten, gleichzeitig 
jedoch die Schlie?ung eines anderen Klosters anordnete, das bei noch 
zwei weiter ge?ffneten Kl?stern lag.53 Auch soziale Einrichtungen wie 
eine ?ffentliche, von einem Kloster unterhaltene K?che f?r alte Leute 

wurden trotz der Bitten von drei?ig alten Frauen geschlossen.54 

Durch die Schlie?ung von katholischen Kirchen und Kl?stern profi 
tierte der sowjetische Staat in ?konomischer Hinsicht, da ihm eine 

Reihe von kunsthistorisch wertvollen Geb?uden in die H?nde fiel, ?ber 

deren weitere Verwendung eine Kommission entschied.55 Die gesam 

52 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 80. 
53 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 63. 
54 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 204. 
55 F?r 37 Kirchen in Lemberg wurde auf Beschlu? der Regierung eine Kommis 

sion gegr?ndet, die neun Kirchen der ersten Kategorie mit historischer, k?nstleri 

scher und architektonischer Bedeutung zuordnete. Sie sollten als Filialen von Mu 

seen oder als denkmalgesch?tzte Geb?ude dienen. Die zweite Kategorie erlaubte 
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ten Wohn- und Wirtschaftsgeb?ude der Kirchen wurden auf Beschlu? 
von Stadt- und Gebiets Sowjets sowjetischen Organisationen ?berge 

ben, um sie beispielsweise nutzen zu k?nnen als Kinder-Arbeitskolonie 

(vier Geb?ude), Studentenwohnheime (acht), Kinderheime und Heime 
f?r Alte und Invalide (zwei), als Heim f?r Arbeiter (zwei), als wissen 
schaftliche Akademien (drei), als staatliche Archive (zwei) sowie als 

Hospit?ler (drei) oder ?hnliches. 
Mit dem Auszug der polnischen Katholiken ver?nderte sich die ?u?ere 

Erscheinung der Stadt zum einen durch das Fehlen eines gro?en Teils der 

Bev?lkerung, zum anderen, da viele Standbilder und Statuen abgebaut 

und ebenfalls nach Polen verbracht wurden. Darunter fielen eine Reihe 

von Marienstatuen wie vom Mickiewicz-Platz in Lemberg 
- 

diese wurde 

mittlerweile wieder errichtet 
- 

und in vielen anderen St?dten, des wei 

teren Heiligendarstellungen, aber auch Herrscherstandbilder.56 

IV. Die steigende Popularit?t der Orthodoxie 

Eine Folge der stalinistischen Religionspolitik war die Verankerung der 
ROK in der Westukraine, in der sie vorher nie sehr stark vertreten 

war.57 Damit ?nderten sich die religi?sen Verh?ltnisse im gesamten Ge 

die Benutzung von Kirchen f?r kulturelle und wirtschaftliche Zwecke ohne die Er 
laubnis einer kompetenten Kommission. Der dritten Kategorie wurden zwanzig 

Kirchen zugeordnet, die nach Ansicht durch einen Stadt- oder Gebiets-Sowjet f?r 

kulturelle und Bildungsziele, als Lager oder ?hnliches genutzt werden konnten. Das 

gesamte religi?se Inventar der Kirchen der dritten Kategorie wurde in einem Ge 
b?ude der Kirche gesammelt und als Fonds aufbewahrt. Das Mobiliar der Kirchen 

der ersten Kategorie wurde dort nur dann aufbewahrt, wenn es einen historischen 

und k?nstlerischen Wert besa?. Die ?brigen Einrichtungsgegenst?nde wurden auf 

Beschlu? des Exekutivkomitees des Gebiets dem Staatsfonds ?bergeben; vgl. 
DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 79. 
56 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 8 und ark. 72. Im Zuge des pol 
nisch-ukrainischen Bev?lkerungsaustausches nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
aus Lemberg eine gro?e Anzahl von polnischen Kulturg?tern nach Polen verbracht, 
darunter allein im Jahr 1945 insgesamt 50000 B?cher und Handschriften, im fol 

genden Jahr 100000 B?cher. Die Ausfuhr sakraler Gegenst?nde, kirchlicher Bi 

bliotheken und Archive wurde von der sowjetukrainischen Regierung sogar beg?n 

stigt und am 20. September 1945 in einem Zusatzprotokoll zum Repatriierungsver 
trag festgelegt (N?heres bei Maciej Matwij?w, Walka o Lwowskie dobra kultury w 

latach 1945-1948. Wroclaw 1996, 94, 103, 123 f.). 
57 Eine Folge davon war, da? die meisten und die finanzkr?ftigsten Gemeinden der 

ROK in der West-Ukraine lagen. Daraus ergab sich auch die lange und heftige Wei 

gerung der ROK in der Gegenwart, ehemals unierte Gemeinden und Kirchenge 
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biet nachhaltig. W?hrend n?mlich alle Religionsgemeinschaften in der 
Westukraine nach dem Zweiten Weltkrieg Mitglieder verloren, konnte 
die ROK auf Kosten der ?brigen Gemeinden ihre Mitgliederzahlen stei 

gern. Dies geschah aber nicht nur durch den Zuflu? aus der ?liquidier 
ten" unierten Kirche, sondern auch wegen des Zuzuges orthodoxer 

Gl?ubiger nach Galizien, entweder im Zuge des polnisch-sowjetischen 

Bev?lkerungsaustausches aus Polen oder durch die Ansiedlung von Ar 

beitern, Funktion?ren und sonstigen Spezialisten aus der Ost- in die 

Westukraine. Manche Ostukrainer kamen in der Westukraine zum er 

sten Mal mit der Religion in Ber?hrung. So stieg die Zahl der Taufen 
sowohl von Erwachsenen wie auch von neugeborenen und ?lteren Kin 

dern an. Deren Eltern erkl?rten, sie k?men aus Gegenden, in denen die 

n?chsten Priester sehr weit entfernt lebten und sie so ihre Kinder nicht 
h?tten taufen k?nnen. In einem Fall wurde eine junge Frau getauft, die 

gleichzeitig in der Kirche ein Parteimitglied heiratete.58 Ein Zeichen 

daf?r, da? die ROK ein gr??eres Selbstbewu?tsein als die anderen Kir 

chen zeigte, war, da? ihre Kirchen die einzigen in Galizien waren, de 

ren Glocken in den Kircht?rmen gel?utet wurden. Andere religi?se Ge 

meinschaften, sofern sie dar?ber verf?gten, verzichteten darauf, die 

Katholiken beispielsweise bereits seit 1944.59 

Anfangs wurden nur ?ltere Frauen in den beiden orthodoxen Lem 

berger Kirchen beobachtet, die dann aber auch von M?nnern und von 

jungen Leuten besucht wurden. 1948 legten dort an Ostern rund 5000 

Menschen die Beichte ab, 40% mehr als im Vorjahr.60 Zu den Be 

suchern geh?rten die Angeh?rigen aller Schichten: einfache Arbeiter, 

Angestellte und die Intelligenz, aber auch Offiziere und Mitarbeiter des 
MVD und MGB. ?Letztere versuchten immer, vor den Priestern ihre 

berufliche Stellung zu verbergen."61 In die Lemberger Kathedrale 
kamen auch verletzte Soldaten in Gruppen aus den Hospit?lern, ge 

nauso wie gesunde Soldaten und Offiziere. Diese legten nicht selten die 

b?ude an die unierte Kirche zur?ckzuerstatten. Dieser Konflikt konnte erst vor eini 

ger Zeit gel?st werden. 
58 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 3 (1945), ark. 8. 
59 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 66. 
60 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 24. 
61 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 31. Mitarbeiter des MVD und 

des MGB als Kirchg?nger auch erw?hnt in: fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), 
ark. 34. 
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Beichte ab. In einem Kirchenchor sangen regelm??ig ein Major und 

zwei Soldaten.62 

Im Jahr 1945 besa? die russische orthodoxe Kirche in der West 

ukraine insgesamt nur elf Gebetsh?user: vier im Gebiet Lemberg, zwei 

in Drohobyc und f?nf in Stanislav. Von diesen waren drei erst 1945 er 

?ffnet worden. Die Anzahl der Priester f?r diese Gebiete belief sich auf 

12 sowie einen Bischof, einen Diakon und elf Psalmenleser.63 Durch 

das Verbot der unierten Kirche profitierte die ROK einmal durch die 

?bernahme von Gl?ubigen, aber auch materiell durch die Schlie?ung 
unierter Gottesh?user. Im ersten Quartal 1946 hatte die orthodoxe Kir 

che nur elf und die unierte noch 522 Kirchen besessen, genau ein Jahr 

sp?ter besa? die unierte Kirche nur mehr 38, die orthodoxe daf?r 231 

Kirchen.64 1950 verf?gte sie ?ber mehr als 600 Kirchen im Gebiet^5 

Die orthodoxe Kirche erhielt auch unierte Kircheng?ter. So erhob der 

orthodoxe Episkopat Anspruch auf den Obstgarten von ?ber drei 

Hektar, der zuvor der metropolitischen Verwaltung geh?rt hatte. Die 

?bergabe von Geb?uden auf dem Gel?nde der Kathedrale des heiligen 

Georg, dem Sitz des Metropoliten von Galizien, erm?glichte ein Be 

schlu? des Exekutivkomitees des Gebiets. 

Die Vergr??erung der Zahl der orthodoxen Gemeinden ging einher 

mit der Schlie?ung unierter Kirchen und der zwangsweisen ?bernahme 
unierter Priester in die orthodoxe Kirche. Dabei wurde den Bitten or 

thodoxer Gl?ubiger, orthodoxe Kirchen er?ffnen zu d?rfen, vom Rat 

immer entsprochen 
- 

bei anderen Kirchengemeinden f?hrte dies regel 

m??ig zu Ablehnungen. Der Rat sorgte auch f?r die Entsendung von 

Priestern in d?rfliche Gemeinden, indem er vom Exarchat Priester an 

forderte.66 

Vom orthodoxen Erzbischof und dem orthodoxen Klerus wurde die 

Lage der Kirche im Gebiet Lemberg als v?llig zufriedenstellend cha 

rakterisiert. Die Gewissensfreiheit entsprechend der S talin-Verfassung 
sei garantiert.67 Die Normalit?t der Lage der orthodoxen Kirche in der 

Stadt und im Gebiet Lemberg w?rde eine St?rkung der kirchlichen und 

geistlichen Verbindungen der westlichen Gebiete der Ukraine mit der 

62 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 3 (1945), ark. 8. 
63 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 3 (1945), ark. 10. 
64 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 66. 
65 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 73. 
66 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 4 (1946), ark. 1-2. 
67 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 36. 
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ganzen Sowjetunion und dem Ausland bewirken. Lemberg sei vom 
kirchlichen Standpunkt bereits eine orthodoxe Stadt mit geistlichen 
Verbindungen nach Moskau und Kiew geworden. 1947 hie? es, die Be 

ziehungen zwischen der fr?heren unierten Kirche und der orthodoxen 

Kirche w?rden sich ?normalisieren".68 

Trotz der nach au?en erscheinenden relativ gro?en Bewegungsfrei 

heit stand die ROK in Galizien unter der strengen Aufsicht des Bevoll 

m?chtigten des Rates f?r die orthodoxe Kirche. Dieser informierte 
seine Vorgesetzten ?ber alle kirchlichen Ver?ffentlichungen des Erzbi 

schofs, beispielsweise ?ber Predigten anl??lich des Weihnachts- und 
Osterfestes. Auch die Vorbereitung einer Zeitschrift des Bistums, die 
monatlich erscheinen sollte, verfolgte der Rat. Im Mai 1946 war erst 

eine Nummer erschienen, eine weitere war im Druck und die f?r Juni in 

Vorbereitung. Durch den Rat wurde auch ein Sammelband ?ber die 

Lemberger Synode kontrolliert, der Ende 1946 erschien. ?ber die fi 

nanziellen Verh?ltnisse im Bistum wu?te er ebenfalls genauestens Be 

scheid.69 

Der Rat betrachtete die obersten Repr?sentanten der ROK in Gali 

zien als Helfer bei der Durchsetzung der ?Vereinigung". Makarij sei 
nerseits war bei seinen regelm??igen Besuchen bestrebt, sich die Un 

terst?tzung des Rates einzuholen. Als Makarij jedoch unverhohlen um 

strengere Ma?nahmen im Vorgehen gegen die Unierten bat, die sich der 
Orthodoxie noch nicht angeschlossen hatten, verweigerte der Bevoll 

m?chtigte f?r die ROK Vysnevskij dies mit der Begr?ndung, daf?r 

m?sse die Orthodoxie missionarische Anstrengungen unternehmen.70 

Der Bevollm?chtigte lastete dem Erzbischof ferner an, da? die Vereini 

gung nicht schnell genug vonstatten ginge.71 Seine Kritik wurde immer 

heftiger. So verz?gere sich durch die Passivit?t Makarij s die Er?ffnung 
eines geistlichen Seminars. Zwar hatte der Rat 13 R?ume zu diesem 
Zweck freistellen lassen, allerdings suchte die Eparchialverwaltung 
weder H?rer noch p?dagogisches Personal aus, und auch die Auswahl 

des Lehrmaterials zog sich in die L?nge.72 
Grunds?tzlich wurde Makarij von Vysnevskij als schwache Person 

68 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 36. 
69 Demnach betrugen beispielsweise im ersten Quartal 1947 die Eink?nfte 798000 

Rubel und die Ausgaben 736500 Rubel. 

DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 1-2. 
71 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 10 (1947), ark. 29. 
72 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 4 (1946), ark. 43. 
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lichkeit charakterisiert.73 Dar?ber hinaus erweise er sich als feige, da er 

nicht den Mut habe, offen gegen Verleumdungen seiner Person vorzu 

gehen. Es waren n?mlich Ger?chte aufgetaucht, der Erzbischof sei als 
General der Roten Armee auf seinen Posten gekommen. Vysnevskij 
wollte nun Makarij dazu bringen, vor Ort Messen zu halten, um die Be 

v?lkerung von seiner Lauterkeit zu ?berzeugen, was Makarij aber aus 

Furcht ablehnte. Dabei stehe er mehr noch als die Mitarbeiter des Ge 
bietskomitees unter Polizeischutz: Wenn der Vorsitzende des Exekutiv 
komitees des Gebiets oder der Sekret?r des Gebietskomitees in die 

Rajons f?hren, n?hmen sie entweder gar keinen oder zwei bis drei 
MGB-Soldaten als Personenschutz mit, w?hrend Makarij auf f?nf bis 

sechs MGB-Offizieren mit Maschinengewehren bestehe.74 Allerdings 
waren die Vorsichtsma?nahmen nicht unberechtigt, denn es bestand die 

Gefahr, von ukrainischen Untergrundk?mpfern eliminiert zu werden, 

wie 1943 der Metropolit der autonomen orthodoxen Kirche Oleksij, der 
die Oberhoheit des Moskauer Patriarchen anerkannte, sowie der auto 

nome Bischof Manu?l in Wolhynien.75 
Exponierte Pers?nlichkeiten, und dies war Makarij zweifelsohne, 

v?llig zum Schweigen zu bringen, scheute sich das stalinistische Sy 
stem nicht. Dieses Schicksal ereilte tragischerweise Kostel'nyk, der, als 

Leiter der Initiativgruppe, welche formal die Union aufl?ste, genauso 
wie seine beiden engen Gehilfen ermordet wurde, was dem Geheim 

dienst zugeschrieben wird.76 Kostel'nyk mu? sein Schicksal vorausge 
ahnt haben, denn er trat kurz vor seinem Tod am 20. September 1948, 
im Juni 1948, in einem Dorf vor einer gro?en Menge Gl?ubiger mit ei 
ner sehr patriotischen Predigt auf, in der er die Bev?lkerung zur Sym 
pathie f?r die Sowjetmacht und die Sowjetv?lker aufrief.77 Da er ?hnli 
ches nie vor einem so gro?en Publikum gemacht hatte, mu? seine Rede 
als ein letzter verzweifelter Versuch gewertet werden, seinen Kopf zu 

retten. Die Angst vor einem Anschlag auf das eigene Leben bestimmte 

73 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 19. 
74 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 21. 
75 

Istorija relihi? v Ukra?ni. Navcal'nyj posibnyk (wie Anm. 2), 532f. 
76 Ivan Bilas, Represyvno-karal'na systema v Ukra?ni 1917-1953. Suspil'no-poli 
tycnyj ta istoryko-pravovyj analiz. Kn. 1-2. Ky?v 1994, Kn. 1, 332. Gleichzeitig 
entledigte sich das MGB in dieser Zeit ?ber drei?ig orthodoxer Priester allein im 
Bistum Lemberg, die dem Staat offenbar zu gef?hrlich wurden (ebd.). 
77 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 32. Diese Stelle bezieht sich auf 

Kosteln'nyk, ?als er noch lebte" (ebd.). 
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in der Nachkriegszeit allgemein das Verhalten der Geistlichen aller 

Konfessionen, die sich entweder auf die Seite des Regimes stellten oder 
bewu?t die Auseinandersetzung mit ihm aufnahmen. Makarij, der Ko 

stel'nyk wegen dessen gr??erer Popularit?t wenig zugetan war78, 

f?rchtete nach dem Mord an Kostel'nyk noch mehr um sein Leben. 

Schlie?lich weigerte er sich, genauso wie andere Angeh?rige der Epar 
chialverwaltung, auf die D?rfer zu fahren und dort die Situation zu er 

kunden, was von der ?Vereinigungssynode" 1946 bis in die f?nfziger 
Jahre hinein nie der Fall gewesen war. 

V. Die j?dische Gemeinschaft nach dem Holocaust 

In einer v?llig anderen Situation als die christlichen befanden sich die 

j?dischen Gemeinden nach 1944/45. Trotz des erheblichen Menschen 
verlustes durch die systematische Ermordung von Juden w?hrend der 

NS-Besatzung wurde die traditionsreiche j?dische Gemeinschaft in Ga 

lizien und der gesamten Sowjetunion unter der sowjetischen Herrschaft 
noch weiter unterdr?ckt. Dabei befand sich die j?dische Gemeinde von 

Lemberg w?hrend der ersten Nachkriegsjahre in einer st?ndigen inne 
ren Bewegung, weil sie sich einerseits zwar durch aus dem Osten zu 

r?ckkehrende Mitglieder wieder vergr??erte, andererseits aber durch 
die Auswanderung nach Polen Mitglieder verlor. Im Jahr 1945 z?hlte 
sie 1800 Mitglieder, 1946 aber nur mehr 1500 Mitglieder, von denen 
sehr viele die Absicht der ?bersiedlung erkl?rt hatten.79 Ende 1947 

wurden in Lemberg wieder 3000 gl?ubige Juden registriert.80 1945 be 
stand im Gebiet aber nur mehr eine funktionierende Synagoge, weitere 

vier wurden nicht genutzt bzw. durften nicht wieder ge?ffnet werden. 

1945 wandte sich die Gemeinde mit der Bitte um eine weitere Syn 
agoge an den Rat f?r religi?se Kulte. Sie brachte vor, die bestehende 

Synagoge biete nicht genug Raum f?r die gl?ubigen Juden. Der Bevoll 

78 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 22-23. 
79 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 1. Allgemein zur Situation der 

j?dischen Gemeinde in der Ukraine nach dem Krieg vgl. Katrin Boeckh, J?disches 

Leben in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg. Zur Verfolgung einer Religi 

onsgemeinschaft im Sp?tstalinismus (1945-1953), in: VfZ (im Druck; darin wei 

tere Literaturangaben); dies., Fallstudie: Lemberg in Galizien. J?disches Gemein 

deleben in der Ukraine zwischen 1945-1953, in: Glaube in der 2. Welt 30, 2002, 
Nr. 4, 20-25. 
80 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 129. 
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m?chtigte von Lemberg war anfangs nicht abgeneigt, ihnen an der Ecke 

ul. Marka-Vovcka 14 eine reparaturbed?rftige Synagoge zu ?berlassen, 

unter der Voraussetzung, die Zahl der gl?ubigen Juden in Lemberg be 

trage ?ber 1500. Dies erlaubte aber die ihm ?bergeordnete Instanz, der 

f?r die gesamte Ukraine zust?ndige Bevollm?chtigte, nicht. Die Be 

gr?ndung f?r die Verweigerung einer weiteren Synagoge lautete, die 

Vertreter der j?dischen Gemeinde h?tten nicht zugesagt, die vollst?n 

dige Renovierung zu ?bernehmen, sondern sie h?tten nur einige nicht 

zerst?rte R?ume unterhalten wollen.81 Nach einem Prinzip der Stalin 

schen Religionsrepression, nur jeweils eine Synagoge pro Gebiet zuzu 

lassen, blieb diejenige in Lemberg die einzige82, so da? sich in Lem 

berg das j?dische Leben der Umgebung konzentrierte. 

Anders als die ?brigen religi?sen Gemeinschaften war die j?dische 
Gemeinde besonders gut organisiert. Das ist darauf zur?ckzuf?hren, 

da? sie sich nicht nur als religi?se, sondern auch als nationale Vertre 

tung verstand. Die Gemeinde besa? 1951 einen f?nfk?pfigen Gemein 

derat, drei Personen bildeten eine Revisionskommission.83 Weitere 

Kommissionen wurden vom ?rtlichen Bevollm?chtigten f?r Kulte nicht 

gestattet.84 Auff?llig ist, und auch dies unterscheidet die j?dische Ge 

meinde von den anderen Kultusgemeinden, da? ihre Vorsitzenden nicht 

gl?ubig waren. Nachdem n?mlich 1945 der Vorsitzende Dr. Sobol', der 
in die Vereinigten Staaten ausreiste, durch Lev Izrailovic Serebrjanyj 
abgel?st wurde, wu?te der Bevollm?chtigte ?ber ihn zu berichten, er sei 

ebensowenig religi?s85 wie der zweite Vorsitzende des Gemeinderats, 
Ivan Arnol'dovic Rauch, und der dritte, Aleksandr Jur'evic Sta 

kel'berg, der noch dazu Parteimitglied war.86 

Der Gemeinderat war in erster Linie zust?ndig f?r die soziale Unter 

st?tzung der Gemeindemitglieder, die bei keiner anderen Kultusge 
meinde in Galizien so ausgepr?gt war. Dabei ging es um finanzielle Hil 
fen armer j?discher Familien, um die Suche nach j?dischen Gefallenen 

und um eine Beschleunigung der Evakuierung von Juden nach Polen.87 

81 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 1. 
82 Zur Reduzierung der Synagogen in der Ukraine vgl. Boeckh, J?disches Leben in 

der Ukraine (wie Anm. 79). 
83 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 154. 
84 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 6. 
85 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 8. 
86 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 3. 
87 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 6. 
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Auch aus dem Ausland erhielt die j?dische Gemeinde Geld und Waren 

geschickt, um die ?rmeren Juden zu unterst?tzen. Diese sich aus 

schlie?lich auf die j?dischen Glaubensbr?der beziehenden Aktivit?ten 
waren zu einem gro?en Teil der Grund daf?r, da? die Gemeindeleitung 
von den sowjetischen Beh?rden, die bei den Juden besonders viele 

?Spekulanten und H?ndler" beobachtete und die ?nationalistische" 

Ausrichtung der Gemeinde betonte, gema?regelt und behindert wurde. 

Vor den religi?sen Feiertagen wurde der Gemeinderat zum Bevoll 

m?chtigten f?r religi?se Kulte bestellt, der ihm die Verbote von T?tig 
keiten wie der Geldsammlung zugunsten Bed?rftiger, des Verkaufs von 

Pl?tzen in der Synagoge und der Stiftung von Mazzen f?r die Armen 

wiederholt eindringlich nahebrachte und bei Nichtbeachtung mit der 

Aufl?sung des Gemeinderats drohte. Besonders die Tatsache, da? die 

Gemeindeleitung den religi?sen Raum nutzte, um Sozialarbeit zu lei 

sten, wurde von den Beh?rden angegriffen. Im Juli 1946 h?ngte die Ge 

meindeleitung trotz des Verbotes des Bevollm?chtigten ein Konzert 

programm eines j?dischen K?nstlers aus, der in der Synagoge auftreten 

wollte. Der Bevollm?chtigte lie? jedoch die Plakate entfernen, das 

Konzert mu?te wegen einer angeblichen Erkrankung des S?ngers aus 

fallen.88 Als Begr?ndung wurde vorgebracht, die Synagoge d?rfe nicht 

als Konzertsaal dienen, und eine mit dem Konzert verbundene Geld 

sammlung f?r Bed?rftige wurde ebenfalls untersagt. Mit der in der So 

wjetunion einsetzenden ?Kampagne gegen den Kosmopolitanismus", 

die auf die Juden abzielte und sie einer breiten Verfolgung unterwarf, 
wurden zunehmend ?u?erungen, die auf einen ?j?dischen Nationalis 

mus" hindeuten konnten, angegriffen. Als 1948 in der Synagoge einige 
Landkarten Pal?stinas auftauchten, wurden sie von den Organen der 

Staatssicherheit beschlagnahmt.89 

?ber die inneren Verh?ltnisse der Gemeinde war der Bevollm?ch 

tigte genau informiert. So kannte er die Biographie eines Kantors, der 

1948 aus Omsk eingeladen war, ebenso genau wie seinen Verdienst 
- 

8000 Rubel - sowie die Tatsache, da? die Gemeinde nicht zufrieden 
war mit seiner Leistung, da sie sich ?besseres erwartet" habe.90 Der 

Grad der Einmischung in die Verwaltung der Gemeinde war h?her als 

bei anderen Kultusgemeinden. So gab der Bevollm?chtigte Kucerjavyj 

88 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 88. 
89 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 203. 
90 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 202-203. 
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1948 sein Einverst?ndnis zur Wahl des neuen Rabbiners Jankel Sa 

mojlovic Gurarij, der S?mil' Moskovic Zilber'farb abl?ste, der nur 

mehr als Kantor t?tig war. Diese Ver?nderung war im Sinne des Bevoll 

m?chtigten, der Gurarij f?r ?loyaler" hielt.91 Zusammen mit der Lei 

tung des Gebietskomitees entzog der Bevollm?chtigte wiederum im 

Oktober 1949 Gurarij und Zilber'farb die Registrierung.92 Die Bevor 

mundung der Gemeinde wirkte sich auf die Juden nicht nur des Gebiets 

Lemberg, sondern auch der benachbarten Gebiete in ritueller Hinsicht 
aus. 1948 wurde n?mlich verf?gt, da? der f?r die Beschneidung der 

m?nnlichen Neugeborenen zust?ndige Kantor nicht mehr in die Rajons 
und in andere Gebiete reisen durfte, so da? in vielen j?dischen Gemein 

den keine Beschneidungen mehr durchgef?hrt werden konnten.93 Die 

Sch?chtung von Tieren wurde aber nicht generell verboten. 

Der Konflikt mit den Beh?rden wurde unter dem Vorwurf ausgetra 

gen, die j?dische Gemeinde setze die Lemberger Synagoge f?r die Un 

terbringung j?discher Auswanderungswilliger ein. 1946 wurden elf Ju 

den verhaftet unter dem Vorwurf, sie w?rden die illegale Auswande 

rung von Juden unterst?tzen. Im weiteren wurde der Gemeinde vorge 

worfen, sie w?rde illegalerweise die Auswanderung von Juden nach 

Polen f?rdern. Am Ende dieser Auseinandersetzung stand die Verhaf 

tung Serebrjannyjs am 25. M?rz 1947.94 In den Jahren bis zum Tod Sta 
lins 1953 und danach wurde die j?dische Gemeinschaft in Lemberg 

weiter gezielt zur?ckgedr?ngt. Den vorl?ufigen H?hepunkt bildete da 

bei die Schlie?ung der Synagoge im Jahr 1962. 

VI. Religi?se Klein- und Splittergruppen: 
Sekten, protestantische Gruppen und Muslime 

Auch kleinste kirchliche Verbindungen wurden von der staatlichen Ver 

folgung nicht ausgenommen. Diese hatten zwar den Vorteil, da? sie 

sich relativ schnell formieren und organisieren konnten, weil sie weni 

ger Mitglieder besa?en; genau das machte aber auch den staatlichen 

Organen die ?berwachung sehr einfach. Kleine Religionsgemeinschaf 

91 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 203. 
92 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 4. 
93 Ebd. 
94 Einzelheiten zu den Auseinandersetzungen in dieser Sache bei Michail MiceV, 

Obsciny iudejskogo veroispovedanija v Ukraine. Kiev/L'vov: 1945-1981 gg./. 
Kiev 1998, 157-189. 
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ten, besonders Sekten, standen aber auch deshalb unter Beobachtung, 

weil sie in ihren Lehren oftmals sehr rigorose und dogmatische Stand 

punkte vertraten, die staatlicherseits als besonders fanatisch und antiso 

wjetisch charakterisiert wurden.95 Unter diese Kategorie fielen die in 

der Sowjetunion bestehenden baptistischen B?nde der Baptisten und 

Evangeliumschristen, die auf einer Konferenz im Oktober 1944 in 

Moskau ihre Vereinigung zum Allunionsrat der Evangeliumschristen/ 

Baptisten (ECHB) aussprachen.96 Seine Aufgabe bestand in der Bespit 
zelung seiner Gl?ubigen durch Geheimdienstmitarbeiter97; die Zusam 

menlegung zu einer gr??eren Gruppe verbesserte dabei f?r das Regime 
die ?berschaubarkeit ?ber diese religi?se Gemeinschaft. 

In Galizien bestanden die legal registrierten Gemeinden der Evange 
liumschristen und der Baptisten von der ?rtlichen Verteilung her glei 
cherma?en in Lemberg und in den Rajons. Der Bevollm?chtigte des 
Rates f?r die religi?sen Kulte hatte die Zahl ihrer Mitglieder, deren Na 
men und Arbeitsstellen sorgf?ltig verzeichnet. Die Vereinigung der bei 
den Religionsgruppen in Galizien war 1947 zu einem Teil abgeschlos 
sen, so da? bis dahin - w?hrend gleichzeitig die traditionellen Kirchen 

Gemeinden verloren; vgl. oben Tabelle 1 - die Anzahl ihrer Gemeinden 

stieg. Bis 1947 wuchsen die Gemeinden auch durch den Zuzug von 

Mitgliedern aus dem Osten, die nach Lemberg als Arbeiter gekommen 
waren, zumeist aus den Gebieten Dnipropetrovs'k, Zaporizzja, Cher 

son, Kiev, Cernihiv, Charkiv und Mogilevsk. Diese wurden aber nicht 

automatisch in die Gemeinden aufgenommen, sondern mu?ten sich ei 

nem Auswahlverfahren unterwerfen.98 Weiterer Zuflu? kam ?ber die 

Ansiedlung von Repatriierten im Gebiet, die zuvor hier nicht gelebt 
hatten.99 Mit dem Jahr 1947 nahm die Zahl der Gemeinden dann wie 
der ab: 

95 Als ?berblick ?ber die im folgenden genannten Sekten vgl. Kolarz, Die Religio 
nen in der Sowjetunion (wie Anm. 2), 319-342; Istorija relihi? v Ukra?ni. Nav 

cal'nyj posibnyk (wie Anm. 2), 367-418. 
96 Als zentrales Gremium wurde der ?Allunionsrat der Evangeliumschristen/Bap 
tisten" eingesetzt. Die Zentren der Gemeinden befanden sich in Moskau und in 

Kiev; Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion (wie Anm. 2), 301; Istorija relihi? 

v Ukra?ni. Navcal'nyj posibnyk (wie Anm. 2), 379. 
97 Astrid von Borcke, KGB. Die Macht im Untergrund. Neuhausen/Stuttgart 1987, 
117-120. 

98 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 130-132. 
99 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 72. 
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Tabelle 4: Die Gemeinden der Evangeliumschristen/Baptisten100 

1940 24 Gemeinden 

1946 29 Gemeinden 

1945 23 Gemeinden 

1947 45 Gemeinden 

1948 42 Gemeinden 

1952 38 Gemeinden, 39 Priester, rund 17000 Gl?ubige 

Bereits unter der deutschen Okkupation Galiziens war der Anschlu? 
von Gemeinden der Pfingstbewegung an die ECHB erzwungen wor 

den. Diese Forderung betrieb auch die Sowjetregierung weiter.101 1946 

hatten sich daher auf staatliches Gehei? hin auch die Pfingstler dem 

baptistischen Allunionsrat zu unterstellen und wurden somit ebenfalls 

f?r die Sowjetmacht leichter kontrollierbar. Im August 1946 beschlo? 
der Allunionsrat der Evangeliumschristen/Baptisten in Moskau, je zwei 

bis drei Gemeinden der ECHB und der Pfingstler zusammenzulegen. 
Der Vorschlag des Priesters des Gebiets Lemberg Bricuk vom Oktober 

1946 sah eine Reduzierung der bestehenden 56 Gemeinden auf 45 vor. 

Die Vereinigungen gingen gr??tenteils friedlich vonstatten.102 Mit den 

vereinigten Gemeinden bestanden f?r den Bevollm?chtigten f?r reli 

gi?se Kulte keine gro?en Konflikte. Die Angeh?rigen der Gemeinden 
wurden durchgehend als staatsloyal beschrieben, sie arbeiteten in Be 

trieben, ohne aufzufallen. Bricuk rief au?erdem in mehreren Briefen 

die Gemeinden zu aktiver Mitarbeit an den staatsb?rgerlichen Pflichten 

auf. Die Loyalit?t dem Staat gegen?ber wurde gleichfalls innerhalb des 

religi?sen Lebens sichtbar. In ihrem Gebetshaus fanden sich unter der 

ausgelegten religi?sen Literatur auch staatliche Brosch?ren beispiels 

weise ?ber die Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR. In seiner Pre 

digt ging der Priester ebenfalls auf dieses Thema ein und rief zu einer 

regen Wahlbeteiligung auf.103 Allerdings scheiterte der Versuch einer 

d?rflichen Gemeinde der Evangeliumschristen/Baptisten, aus ihren 

100 Zahlen aus: DALO fond R 1332, opys 1, spr. 2 (1945), ark. 1; fond R 1332, 

opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 123; fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 171. 
101 

Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion (wie Anm. 2), 329. 
102 Eine genaue Statistik ?ber die ECHB-Gemeinden im Gebiet Lemberg, die de 

ren Mitgliederstand in den Jahren zwischen 1944 und 1946 ausweisen, in: DALO 

fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 73-76. 
103 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 71-72. 
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Reihen einen Kandidaten f?r den Kolchosvorsitz w?hlen zu lassen, am 

staatlichen Widerstand.104 

Dennoch und vielleicht wegen der regime-ergebenen Haltung ver 

wehrten einige Gemeinden der Pfingstler die Vereinigung mit den Bap 
tisten. Sie brachten dem Bevollm?chtigten zufolge ?erdachte und nicht 
fundierte Gegengr?nde" vor. 1948 verweigerten noch sechs Pfingst 

Gemeinden eine Vereinigung.105 Diese wurden als illegal und als sehr 

fanatisch betrachtet; staatsb?rgerliche Pflichten w?rden sie ablehnen. 

Die Registrierung wurde ihnen daher versagt. 1951 wurden sieben ille 

gale Pfingstgruppen im Gebiet gez?hlt, die sich im folgenden Jahr aber 
fast alle den Gemeinden der Evangeliumschristen/Baptisten anschl?s 
sen.106 Dies geschah aber nicht ohne Druck von oben, denn zur Verant 

wortung gezogen wurden von den Beh?rden diejenigen Priester, die 
eine Vereinigung der beiden Sekten verweigerten, au?erdem diejeni 
gen, die Mission betrieben, so da? die Gemeinden ohne Priester blie 
ben. 

Um sich den Zuflu? von au?en zu sichern, entwickelten die Gemein 

den der Evangeliumschristen/Baptisten ein besonders ansprechendes 

Kulturprogramm, das auch unter Jugendlichen Zuspruch fand und den 

ideologisch-agitatorischen Projekten der kommunistischen Partei vor 

Ort erfolgreich Konkurrenz machte. So bestand 1948 neben denjenigen 
in Brody und Rava Rus'ka in Lemberg ein so gut besuchter Chor, da? 

die Gemeindezahl unter anderem wegen diesem von 170 Mitgliedern 
Anfang 1946 auf 290 Personen anstieg.107 Auch im Dorf Hijee, Rajon 
Rava Rus'ka, konnte sich die kommunistische Propaganda nicht gegen 

die ans?ssige, 145 Mitglieder umfassende Gemeinde der ECHB durch 
setzen. W?hrend das Gemeindehaus im Zentrum des Dorfes lag und 

w?chentlich zwei- bis dreimal f?r die Proben des Kirchenchores ge 
nutzt wurde, wurden im offiziellen Klubhaus des Dorfes am Ortsrand 

keinerlei kulturelle Aktivit?ten durchgef?hrt. Auch die im Dorf gegr?n 
dete Komsomolorganisation fand wenig Zulauf. Der Bevollm?chtigte 
f?hrte dies auf die Jugendarbeit der Sekte zur?ck. Die Strategie der 

ECHB, mit der sie unter der sowjetischen Herrschaft ihre Existenz 

sicherte, bestand daher sowohl in ?ffentlichen Loyalit?tsbekundungen 

104 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 72. 
105 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 126. 
106 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 64. 
107 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 206. 
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als auch in einem inhaltlich ansprechenden Angebot an Interessierte 
und Anh?nger. 

Eine andere Sekte waren die Adventisten des Siebten Tages. Sie be 
stand in Galizien bereits w?hrend der Zwischenkriegszeit; die 1947 
vorhandenen vier Gemeinden reichten auf die Jahre zwischen 1927 und 
1935 zur?ck. Sie konnten ihre Mitgliederzahlen relativ konstant halten. 
1952 verf?gten sie noch ?ber drei Gemeinden mit rund 250 Gl?ubigen. 

Die Zahl der Gemeindemitglieder war parit?tisch zwischen Stadt und 
Land aufgeteilt: Die Lemberger Gemeinde umfa?te 111 Mitglieder, 
w?hrend zwei d?rfliche Gemeinden 61 bzw. 76 Mitglieder z?hlten.108 
Von der Hierarchie her wirkten in den auf legaler Grundlage existieren 
den Gemeinden der Adventisten ein (starsij) propovednik sowie drei 

Presbyter (presvitery). Charakteristisch f?r die Adventisten war ihre 

gemischte nationale Zusammensetzung. Die Lemberger Gemeinde um 

fa?te beispielsweise im Jahr 1952 Russen, Ukrainer, Wei?russen, Po 

len, Juden und andere. Dies hatte aber interne Streitereien zur Folge, da 
etwa zwei Drittel der Gl?ubigen kein Ukrainisch beherrschte und sich 
f?r die Abl?sung des propovednik der Gemeinde Vovk aussprachen, der 

wiederum nicht Russisch verstand.109 

F?r die Staatsorgane waren die Adventisten vor allem wegen ihrer 

Kompromi?losigkeit schwer zug?nglich. Der Bevollm?chtigte des Ra 
tes f?r religi?se Kulte sch?tzte zwar ihren Einflu? auf die ?brige Bev?l 

kerung als gering ein, bezeichnete sie aber als am fanatischsten von al 

lem religi?sen Gemeinden, weil sie sich streng an der Bibel orientier 

ten, deren Gebote sie keinesfalls verletzen wollten.110 Eines davon be 

stand f?r sie in der Heiligung des Samstags, der jedoch ein sowjetischer 
Arbeitstag war. Als Vovk vom Bevollm?chtigten f?r religi?se Kulte auf 
die Verlegung des w?chentlichen Festtages auf den Sonntag angespro 
chen wurde, erwiderte Vovk, da? dann die gesamte Existenz der Ge 

meinde auf dem Spiel stehe, denn dies w?rde bedeuten, sie entferne 
sich von der Bibel und vom Evangelium.111 Sein Versuch, die Adventi 

108 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 81. 
109 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 84. 
1,0 Die Fanatisierung wurde vom Bevollm?chtigten auch auf die Unterrichtsme 

thode zur?ckgef?hrt, die in der Aneignung von Fragen und Antworten bestand, was 

als ?Dressur" bezeichnet wurde (DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 [1952], ark. 

82). 
111 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 87. 
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sten vom Samstag als Arbeitstag auszunehmen, wurde ihm vom Be 

vollm?chtigten mit der Begr?ndung abgewiesen, f?r alle Sowjetb?rger 
sei der Sonntag frei.112 Von ihren Vorschriften lie? sich die Sekte weder 

durch Glaubensbr?der noch durch Parteigenossen abbringen: Als ein 

reformorientierter Prediger aus Moldawien im Sommer 1947 eine Ge 

meinde besuchte und mit Erlaubnis des ?rtlichen presviter predigte, 
wurde er vom propovednik, der von unzufriedenen Gemeindemitglie 

dern informiert worden war, an Ort und Stelle aus der Gemeinde ge 

worfen.113 1950 machte ein weiterer Reform-Adventist aus Moldawien 

vergeblich den Versuch, in einer Gemeinde zu predigen.114 

Obwohl sich die Gemeindeleitungen insbesondere um die ?lteren 

Mitglieder k?mmerten, wurden die Komsomolorganisationen angehal 

ten, darauf hinzuwirken, da? Jugendliche aus der Sekte austraten. Der 

Bevollm?chtigte betrachtete es ferner als eine wichtige Aufgabe, be 
sonders fanatische Mitglieder von der Gemeindeleitung fernzuhal 

ten.115 

Auch an den Zeugen Jehowas zeigte sich, da? die Sowjetmacht bei 

religi?sen Gruppierungen, und wenn sie noch so wenige Mitglieder be 

sa?en, keine Ausnahmebehandlung zulie?. Die Zeugen Jehowas lebten 

1946 im Gebiet Lemberg in illegalen Gruppen. Die Sekte war im 
19. Jahrhundert in den USA entstanden und missionierte in Galizien 

insbesondere unter den Pfingstlern. Allerdings handelte es sich um sehr 
kleine Vereinigungen mit zwischen zwanzig und vierzig Mitgliedern 
nur in D?rfern. Sie waren den sowjetischen Organen deshalb ein Dorn 
im Auge, weil sie den Dienst in der Armee verweigerten und die Erf?l 

lung staatlicher Gesetze ablehnten. Auch deshalb standen die D?rfer 

mit Zeugen Jehowas in der Lieferung von Weizen an den Staat an 

hinterster Stelle von allen Rajons.116 Viele Mitglieder wurden wegen 

antisowjetischer T?tigkeit verurteilt.117 Anfang der f?nfziger Jahre be 

fanden sich noch einige Zeugen Jehowas im Gebiet, aber im April 1951 
wurden die aktivsten Mitglieder, 27 Familien, in andere Gebiete depor 
tiert.118 In der Stadt Lemberg wurden die Aktivit?ten der Zeugen Jeho 

112 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 151. 
113 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 132. 
114 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 106. 
115 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 133. 
116 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 89-90. 
117 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 8. 
118 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 63. 
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was dadurch zwar stark eingeschr?nkt, die ?brige Gruppierung blieb 
aber weiterhin unter staatlicher Beobachtung. 

Nicht staatlich anerkannt und daher in der Illegalit?t existierte die 

Sekte der Christen des Evangelischen Glaubens (CHEV). Allerdings 
gingen ihre Gemeindezahlen stark zur?ck; waren es 1948 noch sechs 

(wie bereits im Jahr 1940)119, wurden 1951 nur mehr drei Gemeinden 

festgestellt120. 

Ebenfalls sehr kleine religi?se Gruppen stellten protestantische Ge 
meinden dar, denen gegen?ber aber kein gro?er staatlicher Druck ange 

wendet werden mu?te, da sie sich von selbst aufl?sten. Eine Gemeinde 

aus polnischen Lutheranern zerfiel nach der ?bersiedlung ihres Prie 
sters nach Polen, die Gemeindemitglieder der protestantisch-reformier 
ten Christen schl?ssen sich den Baptisten in Lemberg an, als ihr pro 

poved nach Amerika auswanderte. Ein ?hnliches Schicksal teilten die 

Gemeinden der ukrainischen evangelischen reformatorischen Kirche 

(Calvinisten), einer Abzweigung der deutschen lutheranischen Kir 

che.121 In der Stadt Lemberg bestand bis zum Mai 1946 eine Gemeinde 
aus 26 Mitgliedern, deren pastyr Lev Bucak als amerikanischer Staats 

angeh?riger zusammen mit seiner Familie und einigen Gemeindemit 

gliedern nach Amerika ging, ein anderer Teil der Gemeinde wanderte 

nach Polen aus.122 Der Bevollm?chtigte beargw?hnte die Gemeinde 
besonders kritisch, weil sie ?ausschlie?lich nationalistisch" unterwan 

dert sei. Bucak r?hme in seinen Predigten das ukrainische Volk, dessen 
Helden wie Bohdan Chmel'nyc'kyj sowie den Genossen Stalin, er 

w?hne aber mit keinem Wort das russische Volk.123 

Als eine in der Westukraine traditionell nicht vorhandene Religions 
gemeinschaft versuchte nach dem Krieg eine Gruppe von Muslimen, 

119 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 9,2 (1948), ark. 123. 
120 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 33. 
121 1925 wurden aus Amerika Missionare in die Westukraine geschickt, die in den 

Gebieten Lemberg, Stanislav, Ternopil' und anderen unter der ?rtlichen Bev?lke 

rung warben. Bis 1939 hatten die Calvinisten ein Zentrum in der Stadt Kolomija. In 

der Nachkriegszeit gab es in der Westukraine kein Zentrum mehr, jedoch bestanden 

in Kolomija noch 14 Gemeinden und Gebetsh?user. In der Stadt Mykol?iv war ein 

pastyr eingesetzt, im Gebiet Ternopil' gab es zwei Kirchen. Die calvinistischen Ge 

meinden vereinigten sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit anderen Gemeinden: in 

Mykol?iv mit den ECHB, in Ternopil' mit der ROK; DALO fond R 1332, opys 

102, spr. 6 (1946), ark. 91. 
122 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 90. 
123 DALO fond R 1332, opys 102, spr. 6 (1946), ark. 91. 
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sich registrieren zu lassen. Es handelte sich bei ihnen um Neusiedler, 

die zur Verst?rkung der lokalen Partei- und Arbeitskr?fte, oft zum Auf 

bau verl??licher MGB- und MVD-Organe, gezielt in die Westukraine 

geschickt wurden. Im Jahr 1949 wandte sich eine Gruppe dieser Mus 

lime, Tataren vor allem aus Kazan', aus dem Ural und aus dem Gebiet 

Molotov an den Bevollm?chtigten f?r religi?se Kulte und wollte sich 

registrieren lassen. Sie legten eine Unterschriftenliste mit 30 Personen 

vor und baten ferner um die Zuteilung eines eigenen Friedhofgrund 
st?ckes. Ihr Ansinnen wurde aber abgelehnt, da sie weder ?ber einen 

religi?sen Leiter, einen mulla, noch ?ber ein Gebetshaus verf?gten. 

Ende 1949 tauchte zwar ein mulla in Lemberg auf, der angab, auf Be 

such bei Verwandten zu sein, eine feste Wohnung in der Stadt wurde 

ihm aber verwehrt. Im weiteren betrachtete es der Bevollm?chtigte f?r 

nicht n?tig, eine muslimische Gemeinde zu registrieren, da diese ohne 

hin nur sehr klein war, aber er bef?rchtete, sie w?rde auf die gesamten 

muslimischen Zuwanderer ausgreifen.124 Ab 1951 trafen sich einige 
Tataren regelm??ig in einem Geb?ude bei Lemberg und begingen ille 

gal religi?se Feiern zwar ohne Geistlichen, aber mit eigenem Gesang 

und Predigten.125 

VII. Das Ende der offiziellen Kirchen in Galizien 

Ab Ende der vierziger Jahre wurden die Kirchen in Galizien einem er 

h?hten Druck ausgesetzt, einhergehend mit der Zerschlagung der UPA, 
die erst mit den f?nfziger Jahren durch die Rote Armee zur?ckgedr?ngt 
werden konnte, sowie mit der 1948 eingeleiteten Kollektivierung der 

Landwirtschaft. Flankiert wurde die Kollektivierung durch eine Anzahl 

von Ma?nahmen, mit denen die Bev?lkerung von der Relevanz der po 

litischen Handlungen der Moskauer Herrschaft ?berzeugt werden sollte, 

und zwar durch Druck wie durch praktische ?berzeugungsarbeit, da? die 

Sowjetregierung den Fortschritt bringen werde. Direkt und indirekt 

wandten sich diese Ma?nahmen auch gegen die Kirchen und ihre Inhalte, 
so da? sich die Bev?lkerung zu einem Teil von ihren religi?sen Gemein 

den entfremdete, zum anderen wurde ihr klargemacht, welche Strafe sie 

erwartete, wenn sie sich der Kollektivierung widersetzte und wenn sie 

sich auf die Seite der Gegner der Sowjetunion stellte. Auch dies war ein 

124 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 13 (1950), ark. 7. 
125 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 64. 
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Grund, weshalb die Religionsaus?bung parallel zur Kollektivierung in 
der Westukraine immer mehr aus dem ?ffentlichen Raum verschwand 

und im Privaten nur mehr unter gro?er Vorsicht praktiziert wurde. Zu den 

Ma?nahmen, welche die Zwangskollektivierung begleiteten, geh?rten 
die Verst?rkung der sowjetischen Organe auf dem Land und die ver 

mehrte Installierung von Partei- und Komsomolorganisationen. Durch 

die Steigerung sowjetischer Propaganda unter der Bev?lkerung und die 

gezielte antireligi?se Agitation wurde das Ansehen der Kirchen in der 

?ffentlichkeit besch?digt und ruiniert. Dies gelang, weil der Sowjetstaat 
sein Monopol f?r die Massenmedien ausgiebig nutzte und kirchliche 
Stellen keine M?glichkeit zu breiter Gegendarstellung besa?en. Speziell 
zur Abkehr der Jugendlichen von den Kirchen wurden deren kulturelle 

Angebote wesentlich verbessert. Au?erdem wurden in Schulen antire 

ligi?se Propaganda betrieben und gezielt an Sonntagen Exkursionen in 

Museen, Theater, zu Sportereignissen und ?hnliches durchgef?hrt. F?r 

die Bev?lkerung wurden mit Absicht an hohen kirchlichen Feiertagen 
wie am Karfreitag, an dem fr?her strenges Fasten und ein Verbot f?r Ver 

gn?gungen aller Art eingehalten wurde, Tanzveranstaltungen oder Kol 

chosfeiern organisiert. 

Im abgeschlossenen und ?berschaubaren Raum des Kolchos war es 

relativ leicht, die Bauern allm?hlich aus ihren kirchlichen Verbindun 

gen zu l?sen, da sich die Autorit?ten ge?ndert hatten: War fr?her der 
Priester eine angesehene, wenn nicht die angesehenste Person im Dorf 

gewesen, so nahm dessen Platz nun der Kolchosvorsitzende ein. Dieser 

konnte allein aufgrund seiner Position die ?brigen Bauern beeinflussen. 
Wenn er die Sonntage zu ?Politischen Tagen" erkl?rte, an denen Vor 

tr?ge, Diskussionen und ?hnliches stattfanden, so blieb den Bauern 

keine Zeit zum Kirchenbesuch mehr. Genauso wurde aber berichtet, 

da? gl?ubige Kolchosbauern alles daran setzten, um zu verhindern, da? 

ihnen ihre Kirche genommen wurde. In manchen D?rfern versuchten 

Kolchosvorsitzende vergeblich, Bewohner f?r eine Unterschrift zu ge 

winnen, mit der sie die Schlie?ung ihrer Kirche best?tigen sollten. So 
visierten sie ihr Ziel auf Umwegen an, n?mlich indem sie beispiels 

weise erst nur einige Getreides?cke unterstellten und dann deren An 

zahl vergr??erten, bis ein kirchliches Geb?ude tats?chlich zu einem La 

gerraum umfunktioniert worden war.126 

126 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 18 (1950) [S. 6 des Berichts zum 4. Quartal 
des Jahres 1950]. 
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Bei der Stadtbev?lkerung ergab sich das spezielle Problem, da? be 

sonders die Intelligenz kirchlich gebunden war. Daher wurden vor al 

lem die Komsomolorganisationen der h?heren Schulen angehalten, 

antireligi?se Veranstaltungen durchzuf?hren. Das Sinken des Kirchbe 

suchs von Jugendlichen brachte der Bevollm?chtigte mit dem Besuch 
Chruscevs im Dezember 1949 in Lemberg in Verbindung, anl??lich 
dessen er die Parteiorganisationen wegen Fehlern bei der ideologischen 

Unterweisung der Studenten ma?regelte.127 Auch der Ausschlu? von 

Kindern von Priestern aus Schulen sollte deren Einflu? auf die ?brigen 
Sch?ler mindern. 

Parallel dazu ging die Sowjetmacht gezielt gegen die Geistlichen 

vor, indem sie Priester und Ordensleute verhaftete und den ?brigen 

durch die Enteignung ihrer H?user und ihrer bewirtschafteten Fl?chen 

die materielle Lebensgrundlage entzog. In einigen D?rfern mu?ten 
Priester ihre H?user unter der Drohung der Zwangsr?umung innerhalb 
von drei Tagen verlassen, eine Kompensation oder eine andere Unter 

kunft wurde ihnen verweigert. Zur Begr?ndung erkl?rten die sowjeti 

schen Beh?rden dem Betroffenen, der Wohnraum, den er besitze, 

werde ungen?gend genutzt, er sei aber dringend n?tig f?r den Kolchos 
und die Allgemeinheit, also f?r diejenigen, die sowieso die Kirchenge 
b?ude errichtet h?tten.128 

Freiwillige ?bertritte unierter Priester zur Orthodoxie finden sich ab 

1950 praktisch nicht mehr. Ihre Zahl wurde nur mehr dezimiert durch 

Verhaftungen; allein im Jahr 1950 waren es insgesamt 35 Priester. Zu 

diesem Zeitpunkt war dies deshalb m?glich, weil der Widerstand der 

Bev?lkerung bereits gebrochen war und weil die meisten Ukrainer 
durch die Sowjetisierungsma?nahmen abgelenkt waren. Die Ehefrauen 

der Verhafteten, die beim Bevollm?chtigten f?r die ROK Vysnevskij 
versuchten Unterst?tzung zu erhalten, wurden weiterverwiesen an die 

jenigen Organe, ?welche die Priester verhaftet hatten".129 Dort um Hilfe 

nachzusuchen, war von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen. 

In den f?nfziger Jahren wurden f?r die unierten Priester die Folgen 
der sowjetischen Herrschaft in vollem Ausma? sp?rbar, die von Anfang 
an auf eine Ausgrenzung angelegt waren und die auf lange Sicht zu ei 

ner Entfremdung von der b?uerlichen Umgebung f?hrten. Vor dem 

127 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 18 (1950), ark. 5. 
128 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 18 (1950), ark. 1. 
129 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 18 (1950), ark. 2. 
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Zweiten Weltkrieg genossen die Priester in der Bev?lkerung ein gro?es 
Ansehen und lebten von den Zuwendungen der Gl?ubigen. Mit Beginn 
der Sowjetherrschaft 1939 bzw. 1944 wurden ihnen hohe Steuern auf 

ihre wirtschaftlichen Liegenschaften auferlegt, so da? sie einen gro?en 

Teil davon abgeben mu?ten. Nun allerdings waren sie auf die Ertr?ge 

ihres verkleinerten Bodenbesitzes angewiesen, was dazu f?hrte, da? sie 

den Gl?ubigen h?here Zahlungen f?r Taufen, Hochzeiten und ?hnliche 

kirchliche Dienste auferlegten. Kleinbauern und der ?rmeren Bev?lke 

rung fiel es insbesondere in den harten Jahren nach dem Krieg sehr 

schwer, Geldzahlungen welcher Art auch immer zu er?brigen, so da? 

Kinder eben nicht mehr getauft wurden. Die Tatsache, da? man f?r 

einen Priester und gegebenenfalls auch f?r seine Familie aufkommen 

mu?te, veranla?te einige D?rfer dazu, ihre Gebete ohne kirchliche An 

leitung durchf?hren, da sie aus Geldmangel keinen Geistlichen aufneh 
men konnten. 

Bei den katholischen Gemeinden hatte sich 1952, auch durch das 

Fehlen von Priestern, die traditionelle rituelle Praxis aufgeweicht: Be 

reits Ende der vierziger Jahre war vielerorts die Firmung aufgegeben 
worden, und die Kinder erhielten keine Glaubensunterweisung mehr, 

wenn sich nicht die Eltern darum k?mmerten. Der Kirchbesuch durch 

Kinder war daher betr?chtlich zur?ckgegangen. W?hrend die Zahl der 

Hochzeiten und Taufen unver?ndert blieb, wurden die kirchlichen Be 

gr?bnisse ohne Prozessionen und Zeremonien durchgef?hrt. Die Ange 

h?rigen von Verstorbenen f?hrten den Priester nur an das Grab, wo die 

ser ein kurzes Gebet sprach und der Verstorbene dann begraben 
wurde.130 Auch wurde beobachtet, da? die Gottesdienstbesucher in der 

Regel nur ?ltere Leute waren; sie wurden auf ?ber 40 Jahre angesetzt 
und machten etwa 90% aus, w?hrend rund 80% Frauen waren.131 

Bei den Juden wurde 1952 der ?harte Kern" von Synagogenbesu 
chern am Sabbat mit nur mehr rund 300-350 Personen angegeben, vor 

allem alte Leute. Diese lie?en sich aber auch nicht von den staatlichen 

Organen abschrecken. Sie erhoben sogar die Forderung, in der Syn 

agoge ein Badehaus (Mikva) zu errichten, was die kommunalen Beh?r 

den aber ablehnten. Jedoch wurden in Lemberg private Gebetskreise 

(minjanim) unterdr?ckt, indem die Hausherren der Geb?ude, in denen 

130 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 63. 
131 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 69. 
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diese stattfanden, mit hohen Steuern belegt wurden.132 Schlie?lich wur 

den keine Gebetskreise in Privatr?umen mehr registriert 
- 

minjanim gab 
es nicht mehr.133 Auch kamen 1952 keine Parteimitglieder mehr in die 

Synagogen zu den hohen Feiertagen, wie dies in den beiden Vorjahren 
noch zu bemerken gewesen war. Im Ritus hatte sich die Gemeinde eben 

falls angepa?t. Der Gebetszusatz ?N?chstes Jahr in Jerusalem", der von 

den Sowjetorganen wegen seines nationalistisch-zionistischen Inhalts 

untersagt worden war, wurde tats?chlich nicht mehr verwendet.134 

Auch die Sorge um die Armen und Bed?rftigen der Gemeinde wurde 
von der Gemeindeleitung zur?ckgeschraubt135 

- 
oder sie war wenig 

stens f?r die sowjetischen Beh?rden nicht mehr sichtbar. Da? kaum 
mehr Jugendliche den Weg in die Synagoge fanden, wird erkl?rt mit der 
kommunistischen Propaganda in den Schulen, Betrieben und Kolcho 
sen sowie mit den besseren Unterhaltungsm?glichkeiten f?r Jugendli 
che, die allein in Lemberg zwanzig Kinos und f?nf Theater zur Verf? 

gung hatten.136 Pakete ausl?ndischer Organisationen an die Adresse der 

Synagoge und der j?dischen Gemeinde gingen ab 1951 nicht mehr ein, 
aber Korrespondenz zu Verwandten au?erhalb der Sowjetunion bestand 
noch. Bei allen traditionellen Religionsgemeinschaften wurde beobach 

tet, da? sich ihre Priester in den Predigten auf rein religi?se Themen 

beschr?nkten, politische Inhalte kamen nicht vor. 

Auch bei den Sekten zeigte sich, da? das ?berleben einzig von ihrer 

Loyalit?ts?u?erung dem Staat gegen?ber abhing. So fand auch bei ih 
nen eine Anpassung etwa seit Beginn der f?nfziger Jahre statt. Sp?rbar 
war dies bei den Adventisten, die Kompromisse im Arbeitsleben ein 

gingen. Sie begingen in den Kolchosen den Samstag nicht mehr als Fei 

ertag, fanden sich aber an diesem Tag abends zum Gebet zusammen.137 

Auch gingen die wehrpflichtigen Adventisten in die Armee, 1951 wa 
ren darunter sogar zwei S?hne eines propovednik. Die Evangeliums 

christen/Baptisten verweigerten ebenfalls den Dienst in der Roten Ar 

mee nicht mehr und lie?en sich, wie es in einem Bericht aus dem Jahr 

1952 hie?, sogar ?gerne" einberufen.138 Diese Formulierung des Rates 

i32 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 130. 
133 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 85. 
134 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 169. 
135 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 8 (1947), ark. 129. 
136 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 170. 
137 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 83. 
138 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 80. 
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kann auf zwei Arten interpretiert werden: Entweder wollte der Beamte 

dadurch belegen, da? er die Lage unter seiner Kontrolle habe, oder aber 

die Baptisten hatten ihre Taktik ge?ndert und versuchten nun durch de 

monstrative Ann?herung an die sowjetischen Erfordernisse, ihre Reli 

gionsgemeinschaft aus der Schu?linie zu bringen. Andererseits wurde 

ein Baptist noch 1951 zu f?nf Jahren Freiheitsentzug verurteilt, weil er 

den Dienst mit der Waffe verweigert hatte.139 Zur weiteren ?berwa 

chung wurden die Briefe der dienenden Sektenmitglieder zensiert.140 
Im Gegensatz zur allgemeinen gegenl?ufigen Tendenz stieg der Be 

such von orthodoxen Kirchen nach wie vor, da sich hier neben den aus 

der Ostukraine Zugezogenen immer mehr ?brige Gl?ubige aus der lo 

kalen Bev?lkerung einfanden. Bis in die f?nfziger Jahre hinein wuchs 

die Zahl der Kirchenbesucher aller Altersstufen, nicht nur der ?lteren 

Leute, ungebrochen. Hatten 1946 noch 1400 Personen w?hrend der 

?sterlichen Fastenzeit gebeichtet, so waren es im folgenden Jahr bereits 

3500,1948 waren es 5000, 1949 insgesamt 5165 und 1950 schon 6030. 

Dann jedoch ging die Zahl wieder auf 4400 zur?ck.141 
Ab 1952 wurde von einem erheblichen R?ckgang der religi?sen Be 

t?tigung der Bev?lkerung berichtet. Auch an hohen Feiertagen seien 

die Kolchosbauern nach dem Gottesdienstbesuch an die Arbeit gegan 

gen. Dabei sei der allgemeine Kirchbesuch j?h zur?ckgegangen. Waren 
am 21. November 1950, dem Fest des Erzengels Michael, noch 500 bis 

600 Besucher in einer Lemberger Kirche zu verzeichnen, so betrug die 

Zahl im Jahr 1952 nur mehr 300. Auch w?hrend der Fastenzeit, die fr? 

her streng eingehalten wurde, besuchten Jugendliche 1952 Kinovor 

stellungen und Tanzveranstaltungen, woran in den Jahren vorher nicht 

einmal zu denken gewesen war. 

Die immer geringere ?ffentlichkeit der rituellen Praxis war aber nur 

die eine Seite der Religions Verdr?ngung und -Verfolgung. Denn gleich 

zeitig fand eine Sammlung der ?berzeugten Mitglieder statt, die sich 
nun auf die wichtigsten und auf die eigentlichen Inhalte ihrer Konfes 
sionen besannen und diese auch ohne die Einschaltung von Geistlichen 

weitervermittelten. W?hrend noch Ende der vierziger Jahre beispiels 

weise die Priester den katholischen Kommunionunterricht f?r Kinder 

?bernommen hatten, war dies Anfang der f?nfziger Jahre in die H?nde 

139 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 20 (1952), ark. 80. 
140 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 161. 
141 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 39. 
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ihrer Eltern ?bergegangen. Erst wenn sie ihre Kinder selbst vorbereitet 

hatten, gingen sie zu einem Priester.142 

Die Abl?sung vom priesterlichen Beistand scheint f?r viele Gl?ubige 
nicht nur eine Notwendigkeit gewesen zu sein, sondern konnte auch 

Mi?trauen gegen?ber den noch praktizierenden Priestern ausdr?cken. 
Um n?mlich legal kirchlich wirken zu k?nnen, mu?ten diese sich we 

nigstens nach au?en hin dem staatlichen Diktat unterwerfen, ein gro?er 

Spielraum f?r ihre Aufgaben blieb ihnen nicht. So mag auch f?r Gl?u 

bige der Eindruck entstanden sein, manche Priester h?tten ihre Distanz 
zum System aufgegeben, und sie zogen sich daher in den privaten 

Raum zur?ck. 

Tats?chlich wurden die Geistlichen einer immer gr??eren Vereinnah 

mung unterworfen, bei der sie sich in den propagandistischen Dienst 
des Staates stellen mu?ten. Wehrten sie sich anfangs eher weniger da 

gegen, weil so in der ?ffentlichkeit der Anschein entstand, die Priester 
w?rden von den regierenden Organen vor Ort in politische Entschei 

dungen welcher Art auch immer einbezogen, so nahmen sie mit der 

Zeit immer mehr Abstand davon. Dies lag daran, da? politische Verant 

wortliche von ihnen zunehmend verlangten, da? sie Agitation betrieben 

und verschiedene Aufgaben erledigten, beispielsweise bei der Organi 

sierung von Kolchosen oder bei landwirtschaftlicher Arbeit, die sie mo 

ralisch unterst?tzen sollten. Einerseits mag Propaganda f?r den Sowjet 
staat tats?chlich Geistlichen unm?glich erschienen sein, andererseits 

bestand aber in der Westukraine die Gefahr, in das Schu?feld der UPA 
zu geraten, wenn man sich f?r den Sowjetstaat engagierte.143 Priester, 

die sich zu einer ?legalen" Existenz entschlossen hatten, begannen sich 

mit den politischen Verh?ltnissen zu arrangieren. Sie lasen Zeitung, 
besuchten das Theater und lernten sogar Russisch.144 Allerdings hatte 
ihr Anpassungswille Grenzen: Viele verweigerten das ?ffentliche Be 

kenntnis f?r die Sowjetunion, wie der Bevollm?chtigte f?r die ROK 

Vysnevskij beklagte. 
Au?erdem kam bei internen Kontrollbesuchen staatlicher Organe 

heraus, da? die Bevollm?chtigten teilweise besch?nigende und somit 

verf?lschende Eindr?cke an ihre Vorgesetzten in Kiew weitergegeben 
hatten. Der Hintergrund daf?r war, da? sie durch die Schilderung von 

142 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 67. 
143 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 12 (1948), ark. 32. 
144 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 146. 
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f?r die Sowjetherrschaft g?nstigen Bedingungen ihre eigene Arbeit 

aufwerteten und sich selbst in ein gutes Licht setzten. So wurde Vys 

nevskij nachgewiesen, da? er die Zahl der Kirchenbesucher untertrie 
ben und sie als ?alte Leute" verharmlost habe, w?hrend alle Altersstu 

fen in den Gottesdiensten vertreten waren. Au?erdem wichen seine An 

gaben ?ber geschlossene kirchliche Geb?uden erheblich von denjeni 
gen der Eparchial-Verwaltung ab. Ferner habe er die T?tigkeit der 
Laien-Bruderschaften im Gebiet negiert und die religi?sen Symbole, 
die von der Bev?lkerung ?ffentlich zur Schau gestellt wurden, falsch 

interpretiert.145 Insbesondere letztere Beobachtung zeigt, da? sich die 
Einwohner Galiziens nicht vollkommen aus ihrer religi?sen Veranke 

rung l?sen lie?en. Ihrer geistlichen Repr?sentanten beraubt, unter der 

Drohung der Verfolgung bei ?ffentlichem kirchlichen Einsatz, wurden 
sie auf privates Engagement verwiesen, das sie schlie?lich in den Un 

tergrund ausweichen lie?. 

Die gr??te Katakomben-Kirche in Galizien war die unierte Kirche, 
daneben organisierten sich aber auch die anderen Gemeinden in der 

Illegalit?t.146 Untergrundaktivit?ten wurden von Pfingstlern bekannt, 
die sich dem Anschlu? als ECHB verweigerten und in die Illegalit?t 
abtauchten.147 Sie wurden von staatlichen Organen ?berwacht, die ge 

naue Informationen dar?ber besa?en, in welchen Wohnungen sich wie 

viele von ihnen konspirativ trafen.148 Ebenfalls als illegale Gruppe 
tauchten zu Beginn der f?nfziger Jahre die ?Zionisten" neu auf. Auch 

sie wandten sich gegen den Dienst in der Roten Armee und verweiger 

ten jede Zusammenarbeit mit dem Staat. Ihre Organisationen waren der 

staatlichen ?berwachung bekannt.149 

So ergab sich bei den Gl?ubigen das Bild, da? diejenigen, die eher 
aus Tradition der Religion verbunden waren, diese aufgaben, w?hrend 

?berzeugte Gl?ubige noch st?rker als bisher auf dem kirchlichen Stand 

punkt verharrten, den sie nicht verlassen wollten, es sei denn, um der 

?u?eren Form Gen?ge zu tun. Es fand daher im Sp?tstalinismus eine 

145 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 21 (1953), ark. 247-250. 
146 ?ber die inneren Vorg?nge in den Untergrundkirchen der verschiedenen Religi 

onsgemeinschaften liegen bisher kaum Untersuchungen vor. ?ber die unierte Kata 

kombenkirche vgl. Istorija relihi? v Ukra?ni (wie Anm. 2), Tom 4, 472-509. 
147 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 73. 
148 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 163. 
149 DALO fond R 1332, opys 1, spr. 19 (1951), ark. 164; fond R 1332, opys 1, spr. 

20(1952), ark. 64. 
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Umorientierung von der Quantit?t hin zur Qualit?t statt. Dies schuf die 

Grundlage f?r die Untergrundkirchen, die auch nach dem Tod Stalins 
1953 weiteren Pressionen ausgesetzt waren. Offiziell existierten 1965 
in der Ukrainischen Sowjetrepublik nur mehr 33 Gemeinden der ECHB 

(gesch?tzte 2700 Gl?ubige), zwei der Adventisten (gesch?tzte 185 

Gl?ubige), 13 der Katholiken (gesch?tzte 6000 Gl?ubige) sowie 484 
Kirchen und Gemeinden der ROK.150 Somit hatte sich die religi?se Zu 

sammensetzung Galiziens nach dem Tod Stalins durch die Verdr?n 

gung der unierten Kirche, die Verst?rkung der Orthodoxie und einiger 
Sekten und durch den Zuzug neuer Religionsgruppen wie der Muslime 
von Grund auf ver?ndert. 

VIII. Bilanz: Kirchenpolitik als Sowjetisierungsma?nahme 
und die Entstehung der Untergrundkirche 

Die Verdr?ngung der Kirchen aus der Westukraine galt f?r die Sowjet 
union deshalb als Notwendigkeit, weil die verbreitete religi?se Bin 

dung der Bev?lkerung als konservatives Element die Sowjetisierung 
behinderte. Dabei stellte die Eliminierung von Kirchen und Geistlichen 
aus dem ?ffentlichen Leben und in besonderem Ma? der unierten Kir 

che eine Ma?nahme der Angliederung der Westukraine an die Sowjet 
union dar, neben dem Kampf gegen die OUN/UPA sowie der Durch 

dringung des Gebiets mit sowjetischen Institutionen. Die Repr?sentan 
ten der Kirchen und die Gl?ubigen wurden mit einer ganzen Palette der 

verschiedensten Pressionen und Repressionen konfrontiert. Diese 

reichten von offener Verfolgung 
- 

Verhaftung und Deportation 
- 

bei 

den hohen Geistlichen der unierten Kirche und deren Priestern, wenn 

sie sich nicht zum ?bertritt zur Orthodoxie entschlossen, der Aussied 

lung und Verhaftung von r?misch-katholischen Priestern und Gl?ubi 

gen, bis zur genauen Beobachtung kleinerer Gruppen wie der Juden, 

der Sekten und protestantischer Gruppen, deren Angeh?rige ebenfalls 
in Haft kamen, wenn sie sich der ?sowjetischen Gesetzlichkeit" wider 

setzten. Zum Zerfall der Kultusgemeinden trug die Reduzierung der 

Priester genauso bei wie diejenige der Gebetsh?user, ohne die kein 

Raum und kein Freiraum f?r die religi?se Praxis mehr vorhanden war. 

150 Zahlen aus: Volodymyr Baran, Ukr?ina 1950-1960 -ch rr.: evoljucija totalitar 

no'i systemy L'viv 1996, 421, 423. 
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Als einzige in Galizien konnte die russische orthodoxe Kirche einen 

gewissen Zulauf verbuchen, da sie als Instrument des Moskauer Re 

gimes noch bestimmte Privilegien geno?. Beispielsweise erhielt sie Ge 
b?ude und Wertgegenst?nde der unierten Kirche nach ihrer Zwangsauf 

l?sung. In engem Rahmen wurde sie von staatlichen Stellen als Gegen 

leistung daf?r unterst?tzt, da? ihre Vertreter eng mit ihnen zusammen 

arbeiteten. Trotzdem war aber auch sie nur eine geduldete Religion, die 

unter Beobachtung und Kontrolle des Staates stand. 

Gegen?ber den Gl?ubigen aller Kirchen als der gr??ten Gruppe der 
von den Religionsverfolgungen Betroffenen wurde kein offizielles Ver 
bot des Kirchenbesuches ausgesprochen. Dennoch wurden sie indirekt 
mit dem Terror der antikirchlichen Aktionen konfrontiert und mit anti 

religi?ser Propaganda insbesondere seit Beginn der Kollektivierung 
?berflutet. So wurde ihnen zu verstehen gegeben, da? sie sich im Falle 

eines offenen religi?sen Engagements gegen den Staat stellten und da? 
ihnen so jegliches berufliche Vorankommen verwehrt war. In der Folge 
nahm die kirchlich gebundene Bev?lkerung entweder Abstand von der 
kirchlichen Praxis, zu der sie so allm?hlich den Bezug verlor, oder sie 
brach abrupt mit der Kirche, oder aber sie zog sich zur Kultaus?bung 
immer weiter ins Private und schlie?lich ins Geheime zur?ck. Damit 

begann seit der Herrschaft Stalins in der Westukraine der Weg der 

Gl?ubigen in den Untergrund. Letztlich hatte damit die Kirchenpolitik 
unter Stalin ihr Ziel verfehlt, weil die Kirchen zwar aus der sowjeti 
schen ?ffentlichkeit verschwanden, sich aber eine parallele ?ffentlich 
keit aufbauten, in die sich der Staat nur mit gro?en Schwierigkeiten Zu 
tritt verschaffen konnte. Die Abgeschlossenheit ihrer Treffen und die 
auf absolutem Vertrauen unter den Gl?ubigen begr?ndete Weitergabe 
von Informationen erm?glichten es der unierten Kirche, ?ber Jahr 

zehnte hinweg, von 1946 bis 1989, zu bestehen und ihre Inhalte weiter 

zugeben. Sie wurde in der Ukraine die einzige Institution mit gro?er 
Verbreitung, die sich der sowjetischen Kontrolle zu entziehen ver 

mochte; erst Ende der achtziger Jahre konnte sie als Massenbewegung 
in der ?ffentlichkeit wieder auftreten.151 

Als Voraussetzung f?r den Aufbau der Untergrund-Kirche erwies 
sich eine gr??ere Verantwortung der Gl?ubigen, die sonst in religi?sen 

151 Der Erforschung der Untergrundkirche widmet sich insbesondere das Institut 

f?r Kirchengeschichte an der Theologischen Akademie Lemberg; vgl. Borys 

Gudzjak, Instytut istori? cerkvy L'vivs'ko? Bohoslovs'ko? Akademi?, in: Kovceh. 

Naukovyj zbirnyk iz cerkovno? istori. Cyslo 2. L'viv 2000 [Sonderdruck]. 

This content downloaded from 128.122.253.212 on Wed, 15 Apr 2015 07:07:19 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


K. Boeckh, Kirchenverfolgung unter Stalin 99 

Gemeinden und Gemeinschaften oft nur eine passive Haltung oder un 

terst?tzende Aufgaben im theologisch-kirchlichen Bereich ?berneh 
men. W?hrend der Zeit der Stalinschen Verfolgungen wuchs ihre Be 

deutung ?ber die rein organisatorischen Funktionen weit hinaus. Gl?u 

bige unterst?tzten Priester als geistliche Oberh?upter und Ordensleute 

materiell und ideell, in Arbeitslager deportierte Geistliche waren auf 

die Handreichungen von Laien angewiesen. Dazu kam, da? die Unter 

weisung der Kinder in der religi?sen Lehre, wie dies ?blicherweise von 

Theologen und theologisch geschulten Lehrern unternommen wird, 

von den Eltern ?bernommen werden mu?te und sich so immer mehr re 

ligi?s-theologische Bereiche unter dem Zwang der Ereignisse auf enga 

gierte und furchtlose Laien ?bertrugen. 

Insgesamt bedeutete die sowjetische Herrschaft die gr??te Heraus 

forderung f?r die Kirchen in der Ukraine im 20. Jahrhundert. Die Hin 

terlassenschaft und das schwere Erbe dieser Zeit mu? in der Gegenwart 

angetreten werden. Dabei sind w?hrend der sowjetischen Zeit die 

?Toten [des Staatsterrors] [...] nicht betrauert worden, die Gewalt und 

das Unrecht wurden nicht vergeben, die psychischen und die geistigen 
Wunden wurden nicht geheilt".152 Erst nach dem Fall der kommunisti 

schen Systeme wird eine Aufarbeitung der Vergangenheit 
- im vorlie 

genden Fall der kirchlichen - 
m?glich. Diese mu? aber auch tats?chlich 

geleistet werden, um einen wirklichen sozialen Frieden in den post 

kommunistischen L?ndern herzustellen. 

Zusammenfassung 

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die sowjetische Herrschaft in der 

Ukraine eine gro?e Zahl religi?ser Gemeinschaften und Sekten vor. 

Ankn?pfend an die bolschewistischen Kirchenverfolgungen der Zwi 

schenkriegszeit begann das Regime unverz?glich mit ihrer Zur?ck 

dr?ngung. Anders als in den zwanziger und drei?iger Jahren ging man 

nun aber mit R?cksicht auf das au?enpolitische Ansehen der Regierung 
und auf die schwierige innere Lage nach dem Krieg weniger offensiv 

und rigoros gegen Gl?ubige, Priester und Gemeinden vor, wie am Bei 

spiel des Gebiets Galizien um das Zentrum Lemberg/L'viv in der West 

152 Oleh Turij, Griechisch-Katholiken, Lateiner und Orthodoxe in der Ukraine: Ge 

geneinander, nebeneinander oder miteinander. (Ukra'ina Chrystyjans'ka, Vyp. 9, 4.) 
L'viv [o.J.]. 
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Ukraine dargestellt wird. Diese war 1939 erstmalig von der Roten Ar 
mee besetzt worden, um ab 1944 endg?ltig sowjetisiert zu werden. 

Die Verantwortung f?r die neuerliche staatliche Verfolgung der Reli 

gionen und der Gl?ubigen trugen zwei 1943 und 1944 ins Leben geru 
fene R?te: F?r die Russische Orthodoxe Kirche (ROK) war der ?Rat f?r 

die Belange der ROK" zust?ndig, w?hrend alle anderen religi?sen Ge 

meinschaften wie Katholiken, Juden, Muslime, Buddhisten, Altgl?u 
bige und Sekten in den Bereich des ?Rates f?r die Belange der Religi? 
sen Kulte" fielen. Die eigentliche 

- 
aber so nicht nach au?en hin formu 

lierte - Aufgabe dieser R?te, die in allen sowjetischen Republiken und 

Gebieten Verantwortliche besa?en, bestand in der genauen Kontrolle 
der Kultusgemeinden, in der Zur?ckdr?ngung des kirchlichen Lebens, 
in der Schlie?ung kirchlicher Geb?ude, von denen viele w?hrend der 

NS-Besatzung in den sowjetischen Gebieten wieder er?ffnet worden 

waren, und in der Verfolgung kirchlicher Repr?sentanten und Aktivit? 

ten, die als ?antisowjetisch" betrachtet wurden. Die R?te arbeiteten eng 

und verdeckt mit anderen sowjetischen Beh?rden zusammen, insbeson 

dere mit den f?r die Verhaftung und Verurteilung von sowjetischen 

B?rgern zust?ndigen Organen des Ministeriums f?r Staatssicherheit 
und des Inneren. 

Insgesamt zeigte sich am Vorgehen gegen die einzelnen religi?sen 

Gemeinschaften die flexibel anwendbare Taktik der stalinistischen 

Nachkriegsrepressionen. W?hrend die unierte Kirche in der West 

Ukraine v?llig verboten (?liquidiert") und in den Untergrund getrieben 
und Minderheitenkirchen wie die r?misch-katholische sowie Sekten je 
nach ihrer Anh?ngerzahl und ihrer Staatsloyalit?t verfolgt wurden, 
konnte die Russische Orthodoxe Kirche, die bereits ein gef?giges In 
strument des Staates war, in der West-Ukraine erstmals Fu? fassen. 
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