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Ein Geleitwort des 1. Vorsitzenden 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde  
unseres Martin-Luther-Vereins       
in Baden! 

„Dankbarkeit“ ist das eine Wort, 
das im Rahmen unseres 100-jähri-
gen Jubiläums hervorleuchten soll. 
Dieses Wort steht in unserer Mitte 
und sendet seine Strahlen aus wie 
die Sonne.  

Erste und hellste Strahlen gehen direkt „nach oben“. Es sind die 
Strahlen unserer menschlichen Dankbarkeit, die im gottes-
dienstlichen Lob erschallen vor unseren Gott und Herrn. 

Dank seiner Menschenfreundlichkeit und dank seiner treuen, 
fürsorglichen Liebe ist der Martin-Luther-Verein in Baden im 
Jahr 1919 „geboren“ worden.  

Dank seines Segens und dank der Güte unseres Herrn haben die 
Mitglieder des Vereins über ein Jahrhundert dazu beitragen 
können, dass Glaubensgeschwistern in schwierigen Verhältnis-
sen konkrete Hilfen als Zeichen der Liebe Christi und der 
geschwisterlichen Glaubensverbundenheit geschenkt werden 
konnten. 

Gott, dem Herrn, sei Dank für seine Treue! 
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Andere Strahlen der Dankbarkeit erstecken sich über die Erde 
zu allen Menschen, die das Anliegen und die Arbeit unseres 
Martin-Luther-Vereins sowohl fürbittend als auch tatkräftig 
unterstützt haben. Dank treuer Mitgliedsbeiträge und dank 
vielfältiger Spendenbereitschaft hat die Nächstenliebe immer 
wieder hilfsbedürftige Glaubensgeschwister erreicht.  

Dank vieler ehrenamtlicher Arbeiten seitens der Mitglieder – 
das fängt bei der Verpflegung der Mitgliederversammlungen 
an, geht dann über Verwaltungsarbeit weiter und hört bei der 
Zuarbeit zu dieser Festschrift auf – ist es bis heute eine Freude, 
im Sinne des Vereins zu suchen und zu planen, um die Anliegen 
des Vereins in die Tat umzusetzen. 

Weitere Strahlen der Dankbarkeit gehen aus in Richtung des 
Martin-Luther-Bundes in Deutschland. Als Diasporawerk der 
VELKD (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands) hat der Martin-Luther-Bund einen wesentlichen Anteil an 
der Herstellung von Kontakten, die nötig waren und weiterhin 
sind, um gezielt bei Projekten in der Diaspora helfen zu können.  

Dank der guten geistlichen und projektnahen Leitung seitens 
des Martin-Luther-Bundes arbeiten viele Vereine unter dem 
Segen Gottes zusammen, so dass auch größere Projekte ge-
meinsam getragen werden können.  

Strahlen der Dankbarkeit kommen aber auch wieder zurück.  
Sie sind zu sehen auf den Gesichtern der Menschen, denen der 
Martin-Luther-Verein in Baden das Leben erleichtert: alte 
Menschen, junge Gesichter, ganze Gemeindegruppen lächeln 
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uns dankbar zu und freuen sich über persönliche Begegnun-
gen. Zuweilen erreicht uns eine überschwängliche Dankbarkeit 
von Menschen, deren Sorgen und Nöte groß waren, und die 
erfahren haben: Es gibt Glaubensgeschwister, die nehmen sich 
unserer Nöte an und helfen, sie zu verkleinern.  

 

Diese Worte aus dem Galaterbrief beschreiben das Selbstver-
ständnis des Martin-Luther-Vereins in Baden: „Gutes tun an 
jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ – 
Diesem Gotteswort wissen wir uns verpflichtet. Es ist für uns  
die Motivation für jegliche Form der Hilfe, und es beschreibt 
zugleich die Grundlage und das Ziel der Arbeit des Martin-
Luther-Vereins in Baden.  

Im Vertrauen auf Gottes Segen für unsere Arbeit gehen wir mit 
kleinen Schritten konkreter Geschwisterliebe in die Zeit.  

Wir danken Gott, dem Herrn, und bitten ihn um seine Treue.   

              Ispringen, 06. Januar 2019 
Pfr. Rainer Trieschmann 
1. Vorsitzender des Martin-Luther-Vereins in Baden e.V.   
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Grußworte 

zum 100-jährigen Jubiläum 
des Martin-Luther-Vereins in Baden e. V. 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus,              
sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrem 100jährigen Jubiläum des Bestehens des Martin-
Luther-Vereins in Baden möchte ich von Herzen gratulieren und 
Ihnen mit diesen Zeilen wünschen, 
dass Gott Sie und die Arbeit des 
Martin-Luther-Vereins in Baden 
weiterhin mit seinem Segen be-
gleiten möge! 

100 Jahre sind nicht das 
sogenannte „biblische Alter“, aber 
100 Jahre sind viel und eine lange 
Zeit für einen christlichen Verein 
angesichts von gewaltigen gesell-
schaftlichen und kirchlichen Um-
brüchen und Veränderungen im vergangenen Jahrhundert, 
angesichts eines sich wandelnden kirchlichen Selbstver-
ständnisses und ebenso auch im Hinblick auf die sich rasant 
entwickelnde Zeit und Gesellschaft heute.  

Der Martin-Luther-Verein in Baden kann auf eine gesegnete Zeit 
zurückschauen. „Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad 
gelegen“ - das ist es, was ich zuallererst benennen und vorn 
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anstellen möchte. Die 100 Jahre Martin-Luther-Verein Baden 
sind ein Zeichen des Segens Gottes, der diese Arbeit begleitet 
hat und begleitet. Dieses Jubiläum ist somit auch ein Fest der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, unserem Herrn, der dieses Werk 
ermöglicht hat und immer wieder neue Wege gezeigt hat. 

Dankbar dürfen wir auch sein für alle, die an diesem Werk 
mitgearbeitet haben und die es bis heute, größtenteils 
ehrenamtlich, tun. Immer wieder ließen sich Menschen in 
dieses Arbeit rufen. Die selbstgestellte Aufgabe des Martin-
Luther-Vereins, lutherische Christen in der Diaspora zu unter-
stützen, kann sich mit gutem Grund auf die Heilige Schrift 
berufen. Hilfe für bedürftige Gemeinden, die Unterstützung 
von Glaubensgeschwistern und der Ruf Jesu, das Evangelium in 
die Welt zu tragen, waren und sind leitend für diese Arbeit.  

Und nicht zuletzt beflügelt die Arbeit des Martin-Luther-Vereins 
das Gefühl, der Gemeinschaft der weltweiten evangelischen-
lutherischen Christenheit anzugehören, was das Selbstver-
ständnis und sicher auch das Selbstbewusstsein kleinerer 
lutherischer Kirchen in ihrer jeweiligen Umgebung stärkt.  

Möge Gott dieses Werk und Sie persönlich als Mitglieder, 
Freunde und Förderer des Martin-Luther-Vereins segnen! 

  Dresden, 15. Oktober 2018 

Dr. Carsten Rentzing   
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
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Liebe Mitglieder im Martin-Luther-Verein in Baden, 
liebe Gemeindeglieder, 
liebe Gäste und Mitfeiernde, 

ein hundertster Geburtstag, das ist schon etwas: 100 Jahre 
Martin-Luther-Verein in Baden. Ein Freudentag, an dem wir der 
Hilfsbereitschaft gedenken, den schwächeren Geschwistern ein 
sorgenfreies Gemeindeleben zu ermöglichen. Das ist doch ein 
Grund zur Freude und zur Dankbarkeit!  
Die Kirchen haben schon früh damit 
begonnen, kleine Kirchen, die in einem 
fremden konfessionellen Umfeld 
leben, zu unterstützen. Durch Migra-
tion waren lutherische Gemeinden an 
vielen Orten, oft im katholischen oder 
orthodoxen Umfeld entstanden.  

So wurden im vorvergangenen Jahr-
hundert auf dem Hintergrund kleiner, notleidender Gemeinden 
in der Diaspora vielerorts „Gotteskastenvereine“ gegründet. 
Die Vorstellung dahinter war der „Opferstock“, in den das Geld 
für Hilfsbedürftige, das Almosen eingelegt wurde. Mit dem Geld 
aus dem „Gotteskasten“ sollten notleidende „Lutheraner, die 
als Minderheiten unter Katholiken, Reformierten oder Unierten 
leben, in kirchlicher Hinsicht“ unterstützt werden. So waren mit 
dem Lutherischen Gotteskasten eine Reihe von Vereinen 
gemeint, die sich der Unterstützung lutherischer Christen in der 
Diaspora widmeten. 

Schon 1900 wurde das Diasporawerk der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gegründet, das 
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inzwischen den Namen „Selbständige Evangelisch-Lutherische 
Kirche-Gotteskasten e. V.“ trägt. In vielen lutherischen Kirchen, 
auch in den Landeskirchen, waren seit 1853 (Hannover) 
Gotteskastenvereine gegründet worden. 

Vor hundert Jahren, 1919, gründete sich der Gotteskastenverein 
in Baden. Es war das Jahr, in dem der lutherischen Gemein-
schaft in Baden die Körperschaftsrechte öffentlichen Rechtes 
verliehen wurden.  

Im Jahr 1932 schlossen sich die zahlreichen Gotteskasten-
vereine Deutschlands in Breslau zum „Martin-Luther-Bund“ zu-
sammen und bildeten damit den Verein, wie er in dieser Form 
auch heute noch besteht. Seine Zentralstelle befindet sich seit 
damals in der Universitätsstadt Erlangen – gemeinsam mit den 
beiden angeschlossenen Studierendenwohnheimen sowie dem 
Martin-Luther-Verlag und dem Sendschriften-Hilfswerk. Der 
Martin-Luther-Bund ist heute das Diasporawerk der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). 

Aufgrund ihrer eigenen geschichtlichen Prägung und in dem 
Bewusstsein dringend notwendiger Hilfe für kleine lutherische 
Kirchen und Gemeinden in der Diaspora, unterstützt der Martin-
Luther-Verein in Baden vor allem die Aufrechterhaltung und 
Erweiterung geistlichen und gemeindlichen Lebens. Die Hilfe 
wird durch den Dachverband, den Martin-Luther-Bund in 
Erlangen, koordiniert. 

Dem Martin-Luther-Verein ist es immer wieder gelungen, klei-
nen, lutherischen Kirchen und Gemeinden in Osteuropa und 
weltweit nachhaltige Hilfe weiterzugeben. Regelmäßig werden 
Kollekten gesammelt, in den Gemeinden sind engagierte Men-
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schen, die sich als Mitglieder zum Verein halten und mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen den Verein unterstützen. Und immer wieder 
dürfen wir große Dankbarkeit bei den Menschen erleben, 
denen der Verein helfen konnte. Ein Zeichen dafür, wie wichtig 
es ist, dass engagierte Menschen den Drang verspüren, benach-
teiligten Minderheiten zu helfen.  

Ich wünsche mir, dass die Arbeit des Vereins in den Gemeinden 
noch bekannter wird. Die Hilfe und Unterstützung von Minder-
heiten ist uns eine Herzensangelegenheit. 

 

  Karlsruhe, 25. Juli 2018 

 
Pfr. Christian Bereuther,  
Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden 
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Liebe Mitglieder des Martin-Luther-Vereins in Baden, 

es war in dem Jahr 1974. Ein junger 
Student der Theologie aus den 
Niederlanden wurde eingeladen zu 
einer theologischen Tagung des 
Martin-Luther-Bundes auf dem 
Liebfrauenberg im Elsass. Vom 
Generalsekretär des Martin-Luther-
Bundes, damals Herrn Pfarrer Walter 
Hirschmann, wurde ich dem ehe-
maligen Superintendenten der ELKiB, 
Pfr. Wilhelm Daub, und seinem Sohn, Superintendent Gottfried 
Daub, vorgestellt.  

Ich wusste damals nicht, wie sehr ich mich später verbunden 
wusste mit den beiden und mit deren Martin-Luther-Verein in 
Baden. Durch die Jahre behielt ich den Kontakt und hab mir 
damals ausführliche Erklärungen geben lassen über Möglich-
keiten und Unmöglichkeiten, in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Baden arbeiten zu können. So habe ich über den 
Martin-Luther-Verein in Baden den Weg zur Badischen 
Lutherischen Kirche gefunden. 

Als ich später Pfarrer in der ELKiB geworden war, war ich stolz 
darauf, ein Mitglied im Martin-Luther-Verein in Baden zu sein 
und zum Vorsitzenden dieses Vereins gewählt worden zu sein.  

Es war und ist ein fleißiger Verein mit vielen Aktivitäten. Beson-
ders erinnere ich mich noch an die jährlichen Martin-Luther- 
Feste, wo sich die gesamte Kirche in einer der Gemeinden bei 
Kaffee und Kuchen traf, und wo man sich dann u. a. mit einem 
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theologischen Referat, mit Fragen der Kinderarbeit oder der 
Kirchenmusik beschäftigte.  

Jetzt gibt es den Martin-Luther Verein in Baden schon 100 Jahre. 
Aus der niederländischen Diaspora darf ich dem Vorstand und 
den Mitgliedern einen großen Glückwunsch zum Jubiläum 
aussprechen. Ihr dürft stolz und dankbar sein für diese Ge-
burtstagsfeier.  

Ich bete um Gottes Segen für den Martin-Luther-Verein in 
Baden und seine Mitglieder.  

Euch grüßen möchte ich mit den Worten aus dem 73. Psalm 
(Vers 28): „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich 
verkündige all dein Tun.“ 

Pastor Willem Boon       03. August 2018 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Süd-Niederlanden  
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Liebe Mitglieder des Martin-Luther-Vereins in Baden, 

„Christen helfen christlichen Minderheiten“ –  
mit diesen knappen und einfachen 
Worten beschrieb unser Verein vor 
zehn Jahren das Ziel seiner Arbeit. 
Selbst eine christliche Minderheit, hilft 
er nun seit 100 Jahren anderen Christen 
in der Diaspora beim Aufbau 
gemeindlicher und sozialer Projekte. 
Da unser kleiner Verein über nicht allzu 

üppige Geldmittel verfügt, wird das Geld vor allem gezielt in 
kleinere und größere praktische Hilfen investiert. So kann jeder 
unmittelbar nachvollziehen, was mit dem Geld Segensreiches 
geschaffen wird.  

Die Verwirklichung unserer Projekte konnte ich schon als 
Jugendlicher staunend mitverfolgen und durfte später als stell-
vertretender Vorsitzender die aktive Umsetzung miterleben. 

Besonders beeindruckt haben mich in dieser Zeit immer wieder 
die Berichte aus erster Hand unseres Projektes in Coimbatore 
(Südindien). In einem Land, in dem auch heute noch Frauen als 
wertlos für die Gesellschaft angesehen werden, wurde von 
unermüdlichen Helfern eine beschützende Behinderten-
werkstatt mit eigenem Wohnbereich für geistig behinderte 
Frauen errichtet. Diese Leistung an den ärmsten der Armen ist 
mit Worten nicht zu fassen, wofür ich unserem Herrgott nicht 
genug danken kann. 

Auch die Briefe unserer Stipendiaten aus Brasilien sorgten 
immer wieder für große Freude, da sie zeigten, wie unser 
kleiner Verein es ermöglichte, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und 
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jungen Menschen eine Zukunft jenseits der Armut zu geben. 

Dies sind nur zwei Beispiele aus den unzähligen Projekten, mit 
denen der Verein durch konkrete Hilfe die Nächstenliebe 
unseres Herrn in die Welt hinausträgt. 

Ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Weg eine Zeitlang in 
leitender Funktion mitgehen durfte und wünsche dem Verein zu 
seinem 100jährigen Jubiläum für die Zukunft alles Gute und 
Gottes Segen. 

Ich grüße euch zu eurem Jubiläum mit Worten des Apostels 
Paulus im 2. Korintherbrief 8,12: 
„Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen 
nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat.“ 

(2. Korintherbrief 8, 12) 

 

 
Pfarrer Uwe Nold 
Ev. -Luth. Markus-Gemeinde Konstanz                       Konstanz, 30. 07. 2018 
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Liebe Mitglieder des MLV! 

Zum 100-jährigen Bestehen des „Gotteskastens“ grüße ich Sie 
alle herzlich und wünsche Ihnen allen Gottes Segen.  

Ein Verein mit einer überschaubaren 
Anzahl von Mitgliedern,  mit mehr  
Finanzen, als die Größe des Vereins 
vermuten lässt, aber doch bescheiden. 
Statt „bescheiden“ würde ich lieber 
sagen: „Klein, aber fein!“  

Ich denke daran, wie wir gezielt 
geholfen haben – in Indien bei dem 
Bau eines Brunnens, in Brasilien bei der Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern, in Tschechien bei dem  Bau eines 
Gemeindezentrums, bei uns in Deutschland bei der Publikation 
eines Heftes über den Islam (erstellt von dem Mitarbeiter einer 
finnischen Mission). Wir waren uns nicht zu schade, dafür 
Spenden zu sammeln, persönliche Kontakte zu pflegen und 
gegebenenfalls nachzuhaken, wie das Geld denn ausgegeben 
wurde.  

Unvergesslich ist mir die Reise nach Tschechien, dort die 
Begegnung mit dem Bischof Jan Niedoba und seiner Kirche 
Augsburgischen Bekenntnisses. Er kam auch zu einem 
Gegenbesuch nach Freiburg.  

Dr. Martti Vaahrtoranta, damals in Mannheim, setzte sich ein für 
ein theologisch fundiertes christliches Zeugnis unter Moslems 
in Deutschland. Der kleine, aber feine Martin-Luther-Verein in 
Baden hat zur Finanzierung des Heftes: „Ein Gott, ein Mensch, 
eine Welt“ (ELRiM-Heft 1, Mannheim 2005) beigetragen. Einmal 
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habe ich an einem türkischsprachigen lutherischen Gottes-
dienst in Mannheim teilgenommen, in dem lauter Finnen 
beteten, sangen und Gottes Wort hörten.  

„Diaspora“ – „in der Verstreuung“, das ist ja schon die 
Erfahrung der Lutheraner in Baden. Umso erstaunlicher ist es, 
dass diese Diaspora sich vornimmt, Glaubensgeschwistern in 
der weltweiten Diaspora zu helfen. Es ist eine Erfahrung im 
Reich Gottes, dass das „Scherflein der Witwe“ weiter geht als 
die Welt es ihm zutraut. Es ist Segen! Für die Empfänger und 
auch für die Geber. Der Apostel Paulus machte schon die 
Erfahrung: „ … als die Armen, aber die doch viele reich machen 
…“ (2. Korinther 6,10). Wie ich allerdings die Badener kenne, 
werden sie niemals von sich sagen, dass sie „arm“ seien. Aber 
sie wissen hoffentlich, was ich meine! 
Herzlichen Dank für den Kontakt, den Sie zu mir pflegen! 

Für die weitere Arbeit im Reich Gottes in der Diaspora wünsche 
ich dem MLV in Baden Gottes reichen Segen, der sich in guten 
Spenden, vielen Mitgliedern und soliden Kontakten zu den 
Glaubensgenossen (Galater 6, 10) 
erweisen möge!  

Ihr  

                

Pfr. Johann Hillermann 
Ev.-Luth. Kirche Berlin Mitte 
Berlin, 26. Juli 2018 
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Die Entstehungsgeschichte des Vereins 
 
Die Anfänge des Martin-Luther-Vereins in Baden  
nach Berichten in „Immanuel", dem Kirchenblatt für die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Baden, zusammengestellt von Gottfried Daub.  
 
Der Wille, lutherischen Gemeinden in der Diaspora zu helfen, 
führte im 19. Jahrhundert an mehreren Stellen in Deutschland 
zur Gründung von Vereinen, die sich nach Markus 12,41 ff       
„Gotteskasten" nannten. Sie wollten ohne besondere Organi-
sation weitergeben, „was die Liebe darreicht".  

1885 wurde in Leipzig ein Verband begründet, der den  
einzelnen Vereinen ihre Selbständigkeit beließ. Doch sollte eine 
jährlich stattfindende Delegiertenversammlung Unterstüt-
zungsgesuche begutachten und den einzelnen Vereinen Vor-
schläge für etwaige Unterstützungen unterbreiten. Der Ver-
band führte seit 1932 den Namen „Martin- Luther-Bund" mit 
Sitz in Erlangen.  

Auch unsere badischen lutherischen Gemeinden empfingen im-
mer wieder Hilfen (und das heißt eben: brüderlichen Zuspruch, 
aber auch finanzielle Zuwendungen) aus diesen Quellen. Geber 
und Empfänger kannten einander; man nahm am Ergehen des 
jeweils anderen Anteil.  

In Ispringen war Pfarrer Walter Johne der Meinung, seine        
Gemeinde sollte nicht nur Empfänger, sondern sobald als mög-
lich auch Geber in diesem Verband sein. Ispringer ließen sich für 
diesen Gedanken gewinnen. Man bildete in Ispringen einen         



 
 19  
 

„Gotteskastenzweigverein", angeschlossen an den württem-
bergischen Gotteskasten. Pfarrer Johne war so kühn, 1917 den 
Vertretertag der verbündeten Gotteskasten für 1918 nach               
Ispringen einzuladen. (1) Die Einladung wurde angenommen.  

(1)  
„Immanuel“, Aus den Gemeinden, 
1/1918 

Ispringen: Unser Gotteskastenzweig-
verein mit seinen 53 Mitgliedern 
brachte dieses Jahr 110 Mark Mit-
gliedsbeiträge auf, die wir wieder 
dem Württembergischen Gotteskas-
ten zuführten. Zu unserer großen 
Freude dürfen wir dieses Jahr zwei 
Tagungen in unserer Mitte abhalten: 

den Delegierten-Konvent der lutheri-
schen Freikirchen Deutschlands am    
1. Mai und den Vertretertag der ver-
bündeten Gotteskasten voraussicht-
lich am 13. und 14. August. Wir heißen 
jetzt schon alle Vertreter, die sich 
dazu bei uns einfinden werden, herz-
lich willkommen und wünschen bei-
den Tagungen einen reich gesegneten 
Verlauf, auch für unsere Gemeinde.  

 

Im nun schon fünften Kriegsjahr, am 13.und 14. August 1918, ver-
sammelten sich die Gotteskastenleute in Ispringen. Einen an-
schaulichen Bericht über dieses Ereignis hat Pfarrer Fr. Zindel 
aus dem mittelfränkischen Dorfkemnathen eigens für das Kir-
chenblatt der badischen Lutheraner „Immanuel" verfasst. (2)  

(2)  
„Immanuel“, 3/1918, (eigens für den 
„Immanuel" verfasst) 

Der Vertretertag der verbündeten lu-
therischen Gotteskasten zu Isprin-
gen am 13. und 14. August 1918.  

Als der Vertretertag der lutherischen 
Gotteskasten im vorigen Jahre in Ei-
senach sich beriet, wo er im nächsten 
Jahre zusammenkommen sollte, 
überraschte ihn der Pfarrer der luthe-
rischen Gemeinde in Ispringen, Johne, 

mit einer Einladung des eben erst ge-
gründeten lutherischen Gotteskas-
tens in seiner Gemeinde. Es war eine 
freudige Überraschung, denn wohin 
sollte man lieber gehen als in die Ge-
meinde, die von unserer Väter Tagen 
her durch tapferes Bekennen und Dul-
den hochberühmt ist überall, wo man 
treu zum Bekenntnis der lutherischen 
Kirche hält?  

So nahm man denn die Einladung 
mit Freuden an und machte sich, als 
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die Tage herannahten, gerne auf den 
Weg ins Badische Land, obwohl noch 
in letzter Stunde einige Bedenken we-
gen der Fliegergefahr aufgetaucht 
waren.  

Schon am Abend des 12. August, ei-
nem Montag, versammelten sich die 
Vertreter, die durch die Fürsorge des 
Ortspfarrers, teils in Ispringen, teils 
im Melanchthonhause in Pforzheim 
gastliche Herberge gefunden hatten, 
zur Begrüßung im gastlichen Pfarr-
hause und dann zum Abendessen im 
Gasthause zum Adler. Da waren sie 
zusammengekommen aus allen Ge-
genden des Deutschen Vaterlandes, 
die Gotteskastenleute aus Baden und 
Bayern, aus dem Elsass und aus Ham-
burg, aus Hannover und Hessen, aus 
Mecklenburg und Oldenburg, aus 
Sachsen und Schlesien, aus Schles-
wig-Holstein und Württemberg, ver-
schieden von Stamm und Art, Glieder 
von Landeskirchen und Freikirchen, 
aber alle eins im Glauben und Be-
kenntnis der lutherischen Kirche.  

Am folgenden Morgen begann der 
Vertretertag mit einem Gottesdienst 
in der hübschen und freundlichen Kir-
che. Den Altardienst hielt Pfarrer 
Johne, die Predigt über 2. Chron. 15,7 
hielt Pfarrer Wieger von Erstein im    
Elsaß. Als die Vertreter sich dann im 
Saale des Gemeindehauses versam-
melten, sahen sie zu ihrem Erstaunen, 
dass ihnen ein Teil der Gemeinde ge-
folgt war, um den Verhandlungen zu-
zuhören. Das ist sonst nirgends ge-
schehen, zeigt aber deutlich, wie die 

Gotteskastensache der Gemeinde am 
Herzen liegt, und dass man sich in         
Ispringen nicht damit begnügt, sei-
nen Beitrag zu geben und für das an-
dere den Pastor sorgen lässt, wie es 
leider anderwärts so häufig der Fall 
ist.  

Überhaupt, das sei gleich hier be-
merkt, man sah und fühlte auf allen 
Wegen, wie es der Gemeinde Isprin-
gen eine Freude war, den lutheri-
schen Gotteskasten in ihrer Mitte zu 
haben, und die Vertreter fühlten sich 
oft beschämt durch so viel Liebe und 
Freundlichkeit, die ihnen in Ispringen 
und seinem Pfarrhause entgegentrat 
und sich in dem, das zu des Leibes 
Nahrung und Notdurft gehört, noch 
besonders bemerklich machte; hatte 
man doch sogar nicht vergessen, dass 
für den guten Fortgang von Verhand-
lungen das Rauchen besonders för-
derlich sein soll, von der Überra-
schung im Melanchthonhause in 
Pforzheim ganz zu schweigen.  

Von den Verhandlungen der Vertre-
ter, die sich über den ganzen 13. und 
den Vormittag des 14. August er-
streckten, soll hier nicht näher er-
zählt werden, finden ja die Leser ei-
nen längeren Bericht darüber in Nr. 4 
des Verbandsblattes „Der lutherische 
Gotteskasten". Allerhand Kämpfe, 
Nöte und Sorgen, viel Erfreuliches 
und manches Unerfreuliche brachten 
die Verhandlungen zur Kenntnis.  

Am Abend des 13. August füllte sich 
der Saal des Gemeindehauses mit 
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Gotteskastenfreunden nicht nur aus 
Ispringen und der nächsten Umge-
bung, sondern auch aus Karlsruhe, 
Pforzheim und Stuttgart. Pfarrer 
Johne eröffnete die Versammlung. 
Dann gab Pastor Dr. Ahner aus 
Leipzig-Reudnitz einen kurzen Über-
blick über die Arbeit des lutherischen 
Gotteskastens. Manche alte Arbeits-
gebiete sind ihm durch den Krieg ver-
schlossen worden, andere, besonders 
im Osten, haben sich dafür aufgetan. 
In Polen finden sich zahlreiche Glau-
bensbrüder: im Südosten meistens 
deutsche Gemeinden, die treu zur Kir-
che halten, im Norden wiegen die Po-
len vor, dort wird über Mangel an 
kirchlichem Sinn geklagt.  

In Wolhynien sind die deutschen Ko-
lonisten, die von den Russen ver-
schleppt waren, zu den Trümmern ih-
rer von Russen, Polen, Juden und Ru-
thenen vernichteten Habe zurückge-
kehrt. Dort ist eine lutherische Frei-
kirche im Entstehen.  

Kirchenrat Stirner aus Neuendettel-
sau sprach über die Arbeit in Brasi-
lien. In den südlichen Staaten dieses 
ausgedehnten, aber dünn bevölker-
ten Landes wohnen 500 000 Deut-
sche, von denen 300 000 evangelisch, 
meist lutherisch sein dürften. Man 
hat sie lange kirchlich verwahrlosen 
lassen. Erst Anfang der 90er Jahre be-
gann man von der Union her, sie 
kirchlich zu versorgen, seit 1897 trat 
auch der lutherische Gotteskasten in 
die Arbeit. Er hat jetzt 20 000 Seelen 
gesammelt, die von 18 lutherischen 

Pastoren versorgt werden. Seit Brasi-
lien sich zu unseren Feinden geschla-
gen hat, erfährt man nur noch wenig. 
Sie leiden unter schwerem Druck, 
deutscher Unterricht und deutsche 
Predigt ist verboten.  

Prof. Dr. Hoppe in Hamburg gab einen 
Überblick über die Geschichte des 
Christentums und der lutherischen 
Kirche in den baltischen Ländern Kur-
land, Livland und Estland samt dem 
angrenzenden Litauen und schilderte 
die Not, in die die lutherische Kirche 
dort durch Aufruhr und Krieg geraten 
ist.  

Stadtpfarrer John in Stuttgart er-
zählte von der Evangelisch-Lutheri-
schen Gemeinde in Zürich, der einzi-
gen lutherischen Gemeinde in der 
Schweiz, obwohl doch in der Schweiz 
viele Tausende leben, die aus den lu-
therischen Kirchengebieten Deutsch-
lands stammen. Die kleine Gemeinde 
hat keine Kirche und muss mit ihren 
Gottesdiensten von einem Saal zum 
anderen wandern. Endlich ist es ihr 
gelungen, ein schönes Gartengrund-
stück zu kaufen, auf dem schon eine 
Villa steht, die später zum Pfarrhause 
dienen kann; die Mittel zum Kirchen-
bau sind zum Teil durch die vom lu-
therischen Gotteskasten gesammelte 
Reformations-Jubelspende aufge-
bracht worden. Aber der Bau kann 
nicht begonnen werden, da in Zürich 
während des Krieges keine Bauer-
laubnis erteilt wird. Wenn die Ge-
meinde einmal einen sichtbaren Mit-
telpunkt hat, werden sich vielleicht 
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mehr deutsche Lutheraner auf ihre 
Kirche besinnen.  

Einen Gruß aus dem Elsass brachte 
Pfarrer Wieger aus Erstein. Er er-
zählte von den lutherischen Gemein-
den in Metz und Mülhausen, die jetzt 
aus der Pflege des lutherischen Got-
teskastens entlassen werden konn-
ten; an ihre Stelle werden wohl in Zu-
kunft die zwei Gemeinden im Müns-
tertal, Sulzern und Stoßweier, treten, 
die beide schwer gelitten haben. Sul-
zern ist in der Hand der Franzosen, die 
Gemeinde samt ihrem Pfarrer ist ver-
schleppt.  

Besonders verschönt wurde der Ge-
meindeabend durch den Gesang einer 
Gruppe von jungen Mädchen, die 
Stadtpfarrer John aus Stuttgart mit- 
gebracht hatte. Neben dem "Feldlied-
lein" des Königs Gustav Adolf („Ver-
zage nicht, du Häuflein klein") sangen 
sie zwei Lieder Dr. Martin Luthers, die 

man wohl nur selten zu hören be-
kommt: Das „Lied von den zween 
Märtyrern" („Ein neues Lied wir he-
ben an") und das „von der Kirche" 
(„Sie ist mir lieb, die werte Magd"). 
Da die Verhandlungen um die Mit-
tagszeit des 14.August beendet wa-
ren, stand noch der Nachmittag zur 
Verfügung. Pfarrer Johne benützte 
ihn, um die Vertreter nebst einer 
nicht geringen Zahl anderer Gäste 
nach den wunderschön im Grünen ge-
legenen Ruinen der Abtei Hirsau zu 
führen. Von dort wanderte man nach 
Calw und dort trennte man sich.  

Die schönen Augusttage werden allen 
Teilnehmern in freundlicher Erinne-
rung bleiben und mit Dank werden sie 
stets der glaubens-brüderlichen Ge-
meinschaft und der zahlreichen Be-
weise von Liebe gedenken, die sie in 
Ispringen von der Gemeinde und ih-
rem Pfarrhause haben erfahren dür-
fen.  

 

Die Gemeinde Karlsruhe griff den Gedanken auf und feierte ihr 
erstes Gotteskastenfest. (3)  

(3)  
„Immanuel“, Aus den Gemeinden, 
3/1918 

Karlsruhe: Einige Wochen später, am 
11. August, konnten wir zum ersten 
Mal in unserer Gemeinde ein Gottes-
kastenfest feiern. Den Anlass dazu 
gab der Vertretertag der luth. Gottes-
kastenvereine, der in diesem Jahr in   

Ispringen stattfand. Am Vormittag 
des Festtages hielt uns Herr Pfarrer 
Wieger aus Erstein (Elsass) eine herz-
stärkende Predigt. Am Abend war un-
ser Gemeindesaal einmal wieder ge-
füllt. Da wusste Herr Pastor Heldt aus 
Uetze (Hannover) uns mit beredten 
Worten das Herz zu erwärmen für die 
Arbeit der luth. Gotteskasten.  
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Die Frucht blieb nicht aus. Unserm 
Gotteskastenverein traten etwa 20 
neue Mitglieder bei, und als wir die 
eingegangenen Beiträge und Gaben 
zählten, da waren's mit Einrechnung 
der Kirchenkollekte (60 Mark) eine 
Summe von 244 Mark, die an dem 
Tage unserer Gotteskastenkasse zu-
geflossen war. Nach der Pause, die 
durch drei- und vierstimmige Chorlie-
der belebt wurde, hielt uns der uner-
müdliche Freund aus Hannover noch 
einen lehrreichen Vortrag über die 
Ostseeprovinzen, und der liebe Elsäs-
ser Pfarrer sprach zum Schluss 
warme, herzliche Worte der Begrü-
ßung und Ermunterung, die der Ge-
meinde zur Freude und zur Stärkung 
gereichten.  

Gott lohne es den beiden lieben Brü-
dern, dass sie in so liebreicher, aufop-
fernder Weise uns gedient haben. 
Möge die Feier, die wir am 11. August 
halten durften, die Frucht gebracht 
haben, dass viele unter uns gestärkt 
worden sind in der Treue zu unserer 
Kirche, so dass in ihrem Leben das 
Wort erfüllt wird: „Ich halte mich, 
Herr, zu deinem Altar, da man hört 
die Stimme des Dankens, und da man 
predigt alle deine Wunder."  

Bei dem Vertretertag der Gotteskas-
tenvorstände in Ispringen konnte der 
Berichterstatter den dort versammel-
ten Brüdern die Lage unserer Ge-
meinde schildern und die Zusage ver-
nehmen, dass sie uns auch ferner hilf-
reich zur Seite stehen wollen. 

 

Aus der Gemeinde Ispringen konnte man ein erfreuliches 
Wachstum melden. (4)  

(4) 
„Immanuel“, Aus den Gemeinden, 
1/1919 

Ispringen: Unser Gotteskastenzweig-
verein zählt jetzt über 100 Mitglieder, 
die an Beiträgen für das laufende Jahr 
316 Mark aufbrachten; dazu kommen  
noch mehr als 90 Mark aus Sammel-
büchsen, die fast ganz unsre Kinder 

seit dem Oktober vorigen Jahres auf-
gebracht haben, ein gewiss erfreuli-
ches Zeichen von Interesse und Opfer-
willigkeit. Für die Heidenmission wur-
den 1918 mehr als 400 Mark gesam-
melt. „Lasst uns ferner Gutes tun und 
nicht müde werden; denn zu seiner 
Zeit werden wir auch ernten ohne 
Aufhören!"  

 

 



 
 24  
 

Am 2. Februar 1919 wurde in Karlsruhe der eigene „Evange-
lisch-Lutherische Gotteskasten in Baden" gegründet.  

Den Vorstand bildeten Pfarrer Johne, Ispringen, und sein Stell-
vertreter Prof. Dr. Teichmüller, Karlsruhe. Weiter wirkten im 
Ausschuss aus der Gemeinde Baden-Baden der Hotelier Weis-
mann, aus der Freiburger Gemeinde Graf HohenthaI und Pfarrer 
v. Keußler; aus der Ispringer Gemeinde außer Pfarrer Johne der 
Bäckermeister Daub, Pforzheim, und Lehrer Emil Stern; aus der 
Gemeinde Karlsruhe außer Prof. Teichmüller, Pfarrer Karl Röb-
belen und Frau Äbtissin Baronin Wolfskeel von Reichenberg. 
Der Verein wurde ins Vereinsregister eingetragen. Bei der ers-
ten Ausschusssitzung am 17. März konnte festgestellt werden, 
dass der Verein bereits mehr als 1000 Mark eingenommen hat, 
über deren Verwendung die Mitgliederversammlung zu befin-
den hat. (5)  

(5) 
„Immanuel“, Aus den Gemeinden, 
1/1919 

Karlsruhe: Am 2. Februar, dem vier-
ten Epiphaniassonntag, kamen Gäste 
aus Ispringen zu uns, der Pfarrer un-
serer Schwestergemeinde und eine 
Anzahl ihrer Glieder. Mit ihnen ver-
sammelte sich eine stattliche Anzahl 
unserer Gemeindeglieder im Gemein-
desaal. Unsere Synode hatte die Er-
richtung eines badischen lutheri-
schen Gotteskastens beschlossen. 
Nun wurde die Gründung desselben 
vollzogen. Wir handelten dabei zu-
gleich im Namen der anderen Gemein-
den, aus denen leider keine Vertreter 

hatten kommen können. Die Versam-
melten berieten über die Satzung, die 
aufgestellt wurde, und wählten den 
Vorstand und den Ausschuss des 
„Evangelisch - Lutherischen Gottes-
kasten in Baden".  

Den Vorstand bilden der Vorsitzende 
des Gotteskastens, Pfarrer Johne, 
und sein Stellvertreter, Prof. Dr. 
Teichmüller. Zum Ausschuss gehören 
9 Personen; aus der Gemeinde Baden-
Baden: Herr Weismann, aus der Frei-
burger Gemeinde: Graf HohenthaI 
und Pfarrer v. Keußler, aus der Ge-
meinde Ispringen die Herren Daub in 
Pforzheim, Pfarrer Johne und Emil 
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Stern; aus Karlsruhe: Pfarrer Röbbe-
len, Professor Dr. Teichmüller und die 
Frau Äbtissin Baronin Wolfskeel von 
Reichenberg.  

Inzwischen ist der Verein bestätigt 
und in das Vereinsregister eingetra-
gen worden, und am 17. März hat die 
erste Ausschusssitzung stattgefun-
den. Es ist eine Einnahme von mehr 

als 1000 Mark vorhanden. Die Vertei-
lung dieser Geldsumme steht der Mit-
gliederversammlung zu. Der Aus-
schuss hat sich über die Vorschläge 
geeinigt, die hinsichtlich der Verwen-
dung der eingegangen Gaben der 
nächsten Generalversammlung ge-
macht werden sollen. Gott lasse den 
Badischen lutherischen Gotteskasten 
gedeihen und Segen bringen! 

 

Man muss sich einige Ereignisse jener Wochen in Erinnerung    
rufen, um die Bedeutung dieser Gründung zu würdigen.  

Im Januar 1919 wird in Berlin der Spartakusaufstand von Regie-
rungstruppen niedergeschlagen. In Ispringen platzt einer mit 
der Nachricht in die Chorprobe: „Die Luxa Rosenburg ist er-
schossen worden." (Mittwoch, 15. Januar. – In der Aufregung 
verhaspelt er sich; er meint natürlich Rosa Luxemburg).  

Am 12. Januar finden die Wahlen zur verfassungsgebenden Na-
tionalversammlung statt; sie tritt am 2. Februar in Weimar zu-
sammen. Im Freistaat Baden findet erstmals im Deutschen 
Reich eine Volksabstimmung statt; sie bejaht die badische de-
mokratische Verfassung.  

Erst am 12. Juli heben die Alliierten die seit Ende 1914 beste-
hende Wirtschaftsblockade gegen das Deutsche Reich („Hun-
gerblockade") nach Unterzeichnung des Versailler Friedensver-
trages (28. Juni) auf.  

Im Baltikum ringen Estland, Lettland und Litauen, vordem russi-
sche Provinzen, um ihre Selbständigkeit und politische Gestal-
tung. An den Kämpfen gegen Bolschewisten beteiligen sich 
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auch deutsche Freikorps. Das Schicksal der „Baltischen Märty-
rer" bewegt auch die badischen Lutheraner. Traugott Hahn 
wird zusammen mit dem orthodoxen Bischof Platon und ande-
ren am 14. Januar im estnischen Dorpat/Tartu erschossen.  

In Riga werden Marion von Klot und ihre Gefährten erschossen, 
kurz bevor „weiße" Truppen die Stadt einnehmen. (Das Lied 
„Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl", das die 22-
jährige Marion ihren Mitgefangenen zum Trost gesungen hatte, 
gilt seither als das „Lied der baltischen Märtyrer")  

1920 wurden dem badischen Gotteskasten zwei der Männer des 
tatkräftigen Anfangs genommen. Am 10. Mai starb in Ispringen 
Emil Stern. Sein Wirken ist im „Immanuel" gewürdigt. (6)  

 (6) 
„Immanuel“, Aus den Gemeinden, 
2/1920 

Ispringen: Einen überaus schmerzli-
chen Verlust aber erlitt unsere Ge-
meinde durch den plötzlichen Tod ih-
res lieben Emil Stern, der ihr nach 
Gottes Rat am Abend des 10. Mai 
durch Herzschlag genommen wurde, 
nachdem er noch am Tag vorher – wie 
immer den Gottesdienst mitgefeiert 
und die Gotteskastenblätter ausge-
teilt hatte und auch an seinem Todes-
tag noch in voller Rüstigkeit tätig ge-
wesen war.  

An ihm hat es sein Herr wahrge-
macht: „Du kannst durch des Todes 
Türen träumend führen und machst 
uns auf einmal frei!", so sanft und 
stille hat Er Seinen Knecht heimge-
holt.  

Er war der Sohn des alten Lehrers Pe-
ter Stern, des treuen Gehilfen Pfar-
rers FrommeIs, der 1859 aus dem      
Büchenbronner Schulhaus mit seiner 
zahlreichen Familie vertrieben wur-
de, weil er zur lutherischen Kirche 
übergetreten war.  

Unser Emil Stern wurde am Trinitatis-
fest 1863 von Pfarrer Frommel konfir-
miert, machte den Feldzug von 
1870/71 unter den badischen Truppen 
mit und trat bald darauf in den 
Staatsdienst ein, in dem er lange 
Jahre als Grenzaufseher im Oberland 
und später als Zollbeamter in Mann-
heim tätig war. Dort hat er sich be-
sonders auch um die kleine lutheri-
sche Gemeinde, die der preußischen 
Freikirche angegliedert ist, verdient 
gemacht.  
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Seit 1913 war er im Ruhestand und 
lebte wieder in seinem lieben Isprin-
gen, wo er sich sichtlich erholte und 
aufs eifrigste am gottesdienstlichen 
Leben der Gemeinde teilnahm. Wäh-
rend des Krieges hat er mit großer 
Treue und Gewissenhaftigkeit die 
Versorgung unserer Kriegsteilnehmer 
mit christlichen Blättern in die Hand 
genommen und durchgeführt; es war 
oft geradezu ergreifend, mit welch 
seelsorgerlicher Liebe und Weisheit 
er sich „seiner" Soldaten annahm, 
und sie wissen sich ihm alle noch über 
das Grab hinaus zu herzlichem Dank 
für diesen Liebesdienst verbunden.  

Die andere Arbeit, die er mit großem 
Eifer betrieb, war die unseres Gottes-
kastens. Er hat unseren Ispringer 
Zweigverein auf seine jetzige Höhe 
(einen Bestand von über 100 Mitglie-
dern) gebracht; er war unermüdlich 
im Werben von Mitgliedern und im 
Sammeln von Gaben. So gehörte er 
auch dem Ausschuss unseres neuge-
gründeten Badischen Gotteskastens 
an, der an ihm eines seiner treusten, 
eifrigsten und verständnisvollsten 
Mitglieder verliert. 

Wie viel Trost hat er auch an Kranken-
betten und sonst mancher beküm-
merten Seele gespendet, wieviel Se-
gen mit seinem ganzen liebevollen, 
freundlichen, verklärten Wesen ge-
stiftet. Wahrlich, in ihm hatte Chris-
tus Gestalt gewonnen; nicht ihm zur 
Ehre, sondern zum Ruhm seines Her-
ren, den er liebte und dem er diente 
und den er gern noch immer besser 

lieben wollte, sei‘s gesagt.  

Der größte Dienst aber, den er uns al-
len, besonders aber mir erwiesen, 
war der seiner treuen ständigen und 
inbrünstigen Fürbitte, so dass ich ihn, 
wie Pfarrer Frommel seinen Vater 
nach Phil. 2, 25 einen Epaphroditus,  
einen treuen Gehilfen und Mitstreiter 
genannt hatte, meinen Epaphras nen-
nen möchte, von dem es Kol. 4, 12 
heißt:  

„Ein Knecht Christi, der allezeit ringet 
für euch mit Gebeten, auf dass ihr be-
stehet vollkommen und erfüllet mit 
allem Willen Gottes." Ich rufe ihm in 
die Ewigkeit nach: „Habe Dank für 
alle deine Liebe und Treue! Es ist mir 
leid um dich, mein Bruder Jonathan; 
Ich habe große Freude und Wonne an 
dir gehabt."  

Am Himmelfahrtstag durften wir ihn 
unter einer ungewöhnlich zahlrei-
chen Beteiligung in seines Vaters Grab 
zur Ruhe bestatten, ihn, der sich noch 
am Abend seines Todes bei der An-
dacht das Lied hatte singen lassen; 
„Himmelan, nur himmelan soll der 
Wandel gehn!" 

Wie sehr er sonst allezeit zum Ster-
ben nicht nur bereit war, sondern 
herzlich danach verlangte, daheim zu 
sein, geht aus einem Zettel hervor, 
den er mir wenige Wochen vor sei-
nem Tode schickte und auf dem er 
zum Schluss schrieb: „Lieber Herr 
Pfarrer! Es geht der Heimat entgegen. 
Eia, wären wir da!" Nun ist sein Seh-
nen erfüllt; wir aber stehen noch im 
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Kampf und Streit und wollen nun bit-
ten, dass auch wir treu erfunden wer-
den! Wer springt in die Lücke, die sein 

Tod uns gerissen hat? Wir alle wollen 
wenigstens in der Treue der Fürbitte 
ihm nachfolgen. 

 

Mit dem Jahresfest am 19. September in Karlsruhe verabschie-
dete sich Pfarrer Johne, der eine Berufung an die Evangel.-Luth. 
Zions-Gemeinde in Hamburg angenommen hatte. (7)  

(7)  
„Immanuel“, 3/1920 

Am 19. September hatte unsere Ge-
meinde die Freude, das Jahresfest 
des Badischen Gotteskastens in ihrer 
Mitte gefeiert zu sehen. Eine Anzahl 
Gäste aus Freiburg, Baden und den 
zur Pfarrei Ispringen gehörenden Ge-
meinden hatten sich eingestellt. Wir 
hätten mehr unterbringen können; 
wer einen Gast wünschte, musste sich 
beeilen zuzugreifen.  

Wieder einmal waren wir froh um un-
ser Gemeindehaus, dessen Konfir-
mandensaal zur Bewillkommnung 
der Fremden diente, während der 
Betsaal für den Gottesdienst und die 
Versammlung zur Verfügung stand; 
beide Räume waren von zarten Hän-
den sinnig und einfach ausge-
schmückt. Die Zugverbindungen nö-
tigten das Fest auf den Abend zu ver-
legen.  

Trotz der ungewohnten Stunde war 
die Karlsruher Gemeinde gut vertre-
ten. Der allezeit hilfsbereite Pfarrer 
Eisenberg, unser getreuer Nachbar 

aus dem hessischen Odenwald, pre-
digte schlicht und packend nach Mat-
thäus 16, 16-18 über das Christenbe-
kenntnis als Grundlage der Gotteskas-
tenarbeit. Herr Pfarrer Johne gab den 
Bericht und begründete den Vertei-
lerplan, wonach dies Jahr die Hälfte 
der Einnahmen für die Badische 
Diaspora, die andere Hälfte u. a. für 
das baltische Hilfswerk bestimmt ist. 

Über die Not unserer baltischen Brü-
der gab Herr Senior von Keußler er-
greifende Einzelheiten. Sie bewirken, 
dass noch der Ertrag der Festkollekte 
mit 316 Mark für diesen Zweck be-
stimmt wurde. Als Ort des nächstjäh-
rigen Gotteskastenfestes wurde Ba-
den-Baden in Aussicht genommen.  

Abschiedsgruß                       
im Namen der Synode  

Herrn Pfarrer Johne grüßen wir bei 
seinem Scheiden aus dem Dienst un-
serer badischen lutherischen Kirche 
mit unserem Dank für seine treue und 
eifrige Arbeit als Seelsorger. Unser 
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herzlicher Segenswunsch geleitet ihn 
in sein neues Amt, und in der brüder-
lichen   Gemeinschaft   des   Glaubens  
                                                                  

und in der Liebe Christi bleiben wir 
mit ihm verbunden. 

Pfarrer H. von Keußler,  
Präses der Synode.

 
Es hat den Anschein, als sei damit der erste Elan zunächst er-
lahmt. Erst im Oktober 1924 wird im „Immanuel" wieder vom 
Gotteskasten berichtet, von deutschen Auswanderern in Brasi-
lien und der kirchlichen Hilfe durch Pfarrer, die in Neuendettel-
sau und Hermannsburg ausgebildet und von den vereinten Got-
teskasten ausgesandt worden sind. (8)  

 (8)  
„Immanuel“, 10/1924 

Freiburg: Einen Höhepunkt des Ge-
meindelebens bildete wieder unser 
Missionsfest am 14. September. Vor-
mittags predigte in der blumenge-
schmückten Kirche Herr Missionar 
Joh. Manecke über Lukas 7, 36-50. 
Seine Predigt wurde uns zu einem ein-
drücklichen Ruf zu Jesus, indem sie 
herzandringend zur Buße und zum 
Dienst der Liebe aufrief.  

Nachmittags versammelten wir uns 
in dem festlich hergerichteten Saal 
der evangelischen Stadtmission, der 
für die Besucherzahl gerade passte. 
Herr Professor Dr. Hoppe zeigte uns 
die geistliche Not der deutschen Aus-
wanderer in Brasilien und die kirchli-
che Hilfe, welche durch deutsche, von 
dem lutherischen Gotteskasten aus-
gesandte Pastoren oft unter den 
größten Schwierigkeiten den in den 
brasilianischen   Urwäldern   weit   zer-
streuten deutschen Kolonisten seit 25 

Jahren gebracht wird. So lernten wir 
ein wichtiges Stück deutscher Missi-
onsarbeit an den Deutschen im Aus-
land kennen.  

Gerade diese brasilianische Arbeit, 
die durch die Fesseln des Versailler 
Vertrags unberührt geblieben ist, 
wird für die Zukunft immer bedeu-
tungsvoller werden, je mehr die hei-
matliche Not Deutsche zur Auswan-
derung treiben wird. Im Laufe der 
nächsten Monate wird abermals ein 
Kandidat des Hermannsburger Missi-
onsseminars nach Brasilien geschickt 
werden.  

So reichen sich die Hermannsburger 
Mission und der Gotteskastenverein 
die Hände zu gemeinsamer Arbeit. 
Dass wir aber einmal von der prakti-
schen Arbeit des Gotteskastens, dem 
auch wir Lutheraner in Baden manche 
Unterstützung verdanken und für 
den wir auch in unserer Gemeinde 
sammeln, hören durften, wird unser 
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Interesse und unsere Liebe zur Got-
teskastenarbeit hoffentlich gestärkt 
haben.  

Nach der Teepause, die insofern „ge-
lungen" war, als wir in liebevollster 
Fürsorge äußerst reichlich und gut 
versorgt wurden, führte uns unser lie-
ber Herr Missionar Maneke im Geist 
nach Indien und erzählte so fesselnd 
von dem Ernst und Humor des Missio-
narslebens, dass wir ihm gern noch 
stundenlang zugehört hätten.  

Schade, dass die Fortsetzung seiner 

Erzählung abends im Pfarrhause nur 
von Wenigen gehört werden konnte! 
Jedenfalls war das Ganze ein gesegne-
ter Tag, für den wir Gottes Güte prei-
sen. Auch an musikalischen Genüssen 
hat es nicht gefehlt. Unser lieber Kir-
chenchor hatte einen guten Tag und 
erfreute vormittags und nachmittags 
mit trefflichen Leistungen. Lasst uns, 
liebe Freunde, den Dank für dieses 
schöne Fest durch gestärkte Treue in 
der Mitarbeit an unserer lieben Ge-
meinde beweisen!  

 

Das zehnjährige Bestehen des Vereins wird mit einer Jahresfeier 
am Sonntag Jubilate, 21. April 1929 in Karlsruhe begangen. Dem 
Ausschuss gehören nunmehr an: Kirchenrat Baltzer, Pfarrer in 
Baden-Baden als Vorsitzender; Pfarrer Papenbrock, Karlsruhe 
als Stellvertreter; Pfarrer Wilhelm Daub, Ispringen als Kassier; 
ferner Prof. Otto Kraus und Bäckermeister Wilhelm Daub, 
Pforzheim, Prof. Dr. Teichmüller und Postamtmann Freuden-
berger, Karlsruhe, Pfarrer Lepper und Kaufmann Martin Paul, 
Freiburg. Damit ist wieder ein Ausschuss gewonnen, der sich 
engagiert für die Diasporaarbeit einsetzt.  

 

 

Dieser geschichtliche Rückblick entstand unter der wertvollen Mit-
arbeit von Herrn Gerhard Rehkopf, Glied der Ev.-Luth. St. Johannis-
Gemeinde, Baden-Baden; Mitglied des Martin-Luther-Vereins in Baden. 

Dafür sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen! 
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Die Vorsitzenden des Martin-Luther-Vereins in Baden 
 

 
 
 
 
 
 
1919 – 1920 Pfr. Walter Johne  
1929 – 1934 Konsistorialrat Baltzer 
1935 – 1963 Superintendent Wilhelm Daub 
1964 – 1972 Superintendent Gottfried Daub 
1973 – 1976 Sup. i. R. Wilhelm Daub 
1977 – 1983 Pfr. Eckhart Rothfuchs 
1984 – 1999 Valentin Koerner 
1999 – 2001 Pfr. Willem Boon 
2002 – 2009 Pfr. Johann Hillermann 
2009 – 2010 Pfr. Uwe Nold 
2010 –   Pfr. Rainer Trieschmann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kontaktadresse des MLV in Baden e. V. 

Martin Luther-Verein in Baden e. V. 
Pfr. Rainer Trieschmann  

Lutherstr. 2,  75228 Ispringen 
Tel.: 07231-89156    E-Mail: ispringen@elkib.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 
IBAN: DE14 6625 0030 0050 1203 93   

BIC: SOLADES1BAD 
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Die Satzung des M-L-V in Baden 
 

Satzung des 
Martin-Luther-Vereins in Baden 

in der Fassung vom 18. März 2017  - gegründet am 2. Februar 1919 
 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen "Martin-Luther-Verein in Baden e.V.“. Er hat 
seinen Sitz in Karlsruhe und ist beim Amtsgericht Karlsruhe in das 
Vereinsregister eingetragen. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist, die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Diaspora zu 
unterstützen. Er steht dabei auf dem Boden der Heiligen Schrift sowie der 
Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Er ist Mitglied im 
"Martin-Luther-Bund" mit Sitz in Erlangen. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich mildtätige kirchliche Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
      

§ 4 Mittel des Vereins 

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben erhält der Verein Beiträge 
und Spenden seiner Mitglieder, Kollekten und weitere Zuwendungen aus 
den Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden. 
 

§ 5 Mitgliedschaft 

Mitglied kann werden, wer die Ziele des Vereins unterstützt. Dies können 
natürliche und juristische Personen sein. Der Eintritt erfolgt durch Anzeige 
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an den 1. Vorsitzenden. Der Vorstand beschließt die Aufnahme. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch 
(a)  freiwilligen Austritt, der dem Vorstand anzuzeigen ist 
(b)  Tod oder Verlust der Rechtspersönlichkeit 
(c) Streichung wegen rückständiger Beitragszahlung über zwei 
Jahre trotz erfolgter zweimaliger schriftlicher Erinnerung  

Die Mitglieder zahlen einen von der Mitgliederversammlung festzu-
setzenden Jahresbeitrag. 

Wer ausscheidet hat kein Recht gegen das Vereinsvermögen, auch nicht auf 
Auseinandersetzung. 
 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung,  
b) der Vorstand. 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist jährlich in der Regel im 1.Quartal vom 
Vorsitzenden einzuberufen, wenn nicht besondere Umstände eine außer- 
ordentliche Einberufung veranlassen. Zu Mitgliederversammlungen ist vier 
Wochen vor ihrer Abhaltung schriftlich einzuladen. Die Frist beginnt mit dem 
Tag der Absendung der Einladung an die letzte bekanntgegebene 
Mitgliederanschrift. 

Außerdem hat eine Einberufung zu erfolgen, sobald dies ¼ der Mitglieder 
unter Angabe der Gründe und des Zwecks schriftlich verlangen. 

Der Mitgliederversammlung fallen insbesondere folgende Aufgaben zu: 

1. Wahl des Vorstandes aus den Vereinsmitgliedern  

2. Beschlussfassung über Satzungsänderungen  und die Auflösung 
des Vereins. Hierzu ist jeweils eine Mehrheit von 3/4 der anwe-
senden Mitglieder nötig. 

3. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes 

4. Genehmigung des Einnahmen/Ausgabenplans für das laufende 

 Kalenderjahr  sowie der Vermögensübersicht 

5. Entgegennahme und Genehmigung des Kassenberichts  
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6. Entlastung des Kassenführers 

7. Wahl des Kassenführers 

8. Wahl der Kassenprüfer 

9. Festsetzung des jährlichen Vereinsbeitrages 

Der Vorsitzende führt in den Mitgliederversammlungen den Vorsitz. Er sorgt 
für die Ausführung der gefassten Beschlüsse und vermittelt den 
geschäftlichen Verkehr.  

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ihr 
Wortlaut ist zu protokollieren. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter unterschrieben.  
 

§ 8 Vorstand 

Der Verein wird vom Vorstand geleitet. Der Vorstand besteht aus dem 1. 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Vorstände werden auf vier Jahre 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt bis zu einer gültigen Neuwahl im Amt. 

Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus 
dem Verein. Der 1.Vorsitzende vertritt den Verein im Sinne von § 26 BGB 
gerichtlich und außergerichtlich. 

Der Vorstand ist Ansprechpartner der Delegierten. 
 

§ 9 Delegierte 

Jede Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden kann einen 
Delegierten in die Mitgliederversammlung entsenden. Der Delegierte ist 
Mitglied des Vereins und soll in seiner Gemeinde die Arbeit des Martin Luther 
Vereins fördern. Der Delegierte ist vom Gemeindepfarrer dem Vorstand 
anzuzeigen.  
 

§ 10 Auflösung 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 
(ELKiB), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

Baden-Baden, 18. März 2017 
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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Ich möchte die missionarischen Ziele und diakonischen 
Aufgaben des Martin-Luther-Vereins in Baden e. V. (M-L-V) 
unterstützen und beantrage hiermit die Mitgliedschaft. 
 
Ich möchte zu den Mitgliederversammlungen eingeladen 
werden (die Teilnahme ist keine Pflicht, sondern erwünscht), 
Protokolle, Rundbriefe und weitere Informationen zu den 
jeweiligen Projekten des M-L-V zugeschickt bekommen.  
 
Ich erkläre mich bereit, den Mitgliedsbeitrag – mindestens 25,- 
Euro pro Jahr – zu entrichten. 
  
Vorname und Name:   
  ________________________________________ 

Anschrift: 
 Straße: ________________________________________ 

   PLZ:  ___________ Ort:  _________________________ 

  Telefon:  ______________________________________  

  E-Mail:  _______________________________________ 

 
 
Nachdem ich die Bestätigung meiner Mitgliedschaft erhalten habe, 

überweise ich den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr auf das 
Konto des MLV bei der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 
IBAN: DE14 6625 0030 0050 1203 93   -   BIC: SOLADES1BAD 

  

 

_______________________________________________________ 

Ort                       Datum                    Unterschrift 
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M-L-V-Projekte in jüngerer Zeit 

Hier folgt für Sie eine kleine Auswahl früherer Projekte: 
 
 Indien 
  
2004: Der Martin-Luther-Verein in Baden unterstützt den 
Aufbau einer beschützenden 
Behindertenwerkstatt mit 
eigenem Wohnbereich für 
geistig behinderte Frauen in 
Coimbatore.  

Ein weiteres Projekt: Die 
Erneuerung eines undichten 
Schuldaches. 
 

 
 Kroatien  
 
Weitere Unterstützungs-
projekte waren der         
Ausbau des Kinder- und 
Jugendzentrums in 
Legrad. 

Darüber hinaus stellte der Martin-Luther-Verein in Baden 
finanzielle Mittel für die Renovierung der Kirche in Velika 
Brsljanica und für den Bau des Pfarrhauses in Kutina 
/Mittelkroatien zur Verfügung 
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 Tschechien 
 
2010: Planung und Ein-
richtung eines Jugend-
raums im Luther-Zentrum 
Bystřice (Tschechische Re-
publik), ein Projekt der 
„Lutherischen Evangeli-
schen Kirche Augsbur-
gischen Bekenntnisses in 
Tschechien“. 

Planungsgruppe mit Pfr. Johann Hillermann 
 
2012:  LWB Kirchenleitungstreffen in Ostrava 
Pfr. Rainer Trieschmann be-
sucht das Luther-Zentrum in 
Bystřice und  

 
die  
„Auferstehungskirche Christi“ 
in Český Těšín  
(ehemals eine Synagoge).  



 
 38  
 

2014:   Vortragsreise nach Bystřice 
Auf der Suche nach eigenen 
Finanzierungsmodellen lud die 
„Lutherische Evangelische Kirche 
Augsburgischen Bekenntnisses in 
Tschechien“ Pfr. Trieschmann zu 
einem Vortrag ein. 

Planung der Finanztagung 
Ceslav Veit und  

Pfr. R. Trieschmann 
 

Pfr. Trieschmann erläutert 
auf einer Synodaltagung 
den Synodalen das 
Finanzierungsmodell  der  
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Baden.  
 

Am Sonntagmorgen feierten wir einen gemeinsamen Haupt-
gottesdienst in der „Auferstehungskirche Christi“ in Český 
Těšín. Die Liturgie wurde in polnischer Sprache gefeiert (Pfr. 
Rafal Bukowiecki), die Predigt hielt Pfr. Trieschmann in 
deutscher Sprache mit direkter Übersetzung durch Ceslav Veit.   
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 Tansania 
 
2011: Reverend Elisa Buberwa, Bischof der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Tansania, bat um 
Hilfe für ein Ehepaar seiner Gemeinde, 
dessen begabte Kinder nur dann die 
Schule besuchen können, wenn sie 
Unterstützung bekommen.  
Siima (11 Jahre) und Ajuna (8 Jahre) 
bekamen vom MLV in Baden die erbetene 
Unterstützung und konnten ihren 
Schulabschluss machen  
 
 

2016:   Ein Erdbeben hat am 16. Septem-
ber das Land erschüttert. Damals sind 17 
Menschen gestorben, viele wurden zum 
Teil schwer verletzt und hunderte von 
Häusern wurden ganz oder teilweise zer-
stört. Hier war direkte Hilfe über eine be-
kannte Person vor Ort möglich.  
 
 
 Brasilien  
 
Vorbemerkung:  
Seit vielen Jahren unterstützt der Martin-Luther-Verein in Ba-
den e. V.  u. a. zwei Schüler*innen in Brasilien mit einem Stipen-
dium (jährlich 500,- Euro pro Schüler). Die Instituto de Educação 
Ivoti Schule liegt in Ivoti / Südbrasilien. Sie besitzt einen großen 
Schulhof, in dem es drei Gebäude mit den Klassenzimmern, ein 
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Internat für Jungen und Mädchen, eine Sporthalle, eine Aula, 
einen Sportplatz, einen Spielplatz, eine Bibliothek, eine Mensa 
und ein Museum gibt. 

 Die Schule wurde 2009 einhundert Jahre alt. Deutsche 
Einwanderer gründeten diese Schule. Von Anfang an 
waren die Lehrerausbildung, die Musik und die deutsche 
Sprache wichtige Aspekte. 

 Die Schule hat ungefähr 900 Schüler*innen, durch-
schnittlich 30 Schüler*innen pro Klasse.  

 Das Besondere an dieser Schule ist das Internat. Viele 
Schüler*innen wohnen hier und können vom Zusam-
menleben profitieren, und so werden sie frühzeitig dazu 
angeleitet, verantwortungsvoll und aufgeschlossen mit-
einander umzugehen.  

 Im Januar 2010 erhielt der MLV zwei Briefe unserer 
Stipendiaten des Instituto de Educacao Ivoti. 

 Alice Mueller und Alana Schluck bedanken sich herzlich 
für die Unterstützung. Sie machen deutlich, dass sie nur mit 
unserer Hilfe auf einer so guten Schule lernen können. Sie sind 
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beide 15 Jahre alt. Sie erzählen uns aus ihrem leben und von 
ihren Lebensplänen. 

Alana und Alice schreiben uns ihren Dank: 

„Hallo, sehr geehrte Damen und 
Herren! 
Ich freue mich, dass ich Ihnen 
schreiben kann. Ich bin sehr 
dankbar für Ihre Unterstützung. 
Ich will deswegen ein bisschen 
über mich sprechen. 
Ich heiße Alice Mueller, und ich 
bin 15 Jahre alt. Ich wohne in 
Sinimbu, aber jetzt wohne 
ich in Ivoti, in Südbrasilien. 
Ich bin nett, ehrlich, 
freundlich, witzig und 
sympathisch. 
Meine Mutter heißt Marta 
Mueller. Sie ist nett, 
intelligent, freundlich und 
ehrlich. Mein Vater heißt 
Euclides Mueller. Er ist auch 
nett, intelligent, lieb und 
freundlich. Sie helfen mir immer. 
Ich liebe sie. 
Hier in der Schule mache ich 
Theater, Musikunterricht, 
Orchester, Deutsch, Chor, Flöte 
und Kunstgewebe. Ich hatte viele 
Stunden, aber ich habe sie sehr 
interessant gefunden. 
Ich will deutsche Volkstänze und 
Volleyball lernen, aber ich habe 
keine Freizeit. Das letzte Jahr war 

sehr gut! Ich habe viele Freunde 
geschlossen, neue Sachen 
gelernt, ich habe im Unterricht 
viel gelernt … und ich danke 
Ihnen immer für dieses 
Stipendium. Ich bin froh, weil ich 
hier lernen kann. 
Im nächsten Jahr will ich in der IEI 
Schule (Internationales Erzie-

hungsinstitut) lernen, weil ich die 
Lehrer(in), die Personen und die 
Verantwortung gerne habe. Ich 
will Lehrerin, Psychologin oder 
Geschäftsführerin werden, weil 
ich das mag und ich weiß wie sie 
sind.  
Mein Traum ist nach Deutschland 
zu fliegen, weil ich die deutsche 
Kultur liebe, die deutschen 
Städte, die Sehenswürdigkeit. 
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Meine Cousine wohnt in 
Deutschland und ich bin eine 
deutsche Abstämmige. Ich will 
auch zu anderen Orten reisen. 
Vielen Dank für Ihren Beitrag. 

Wenn Sie nicht wären, würde ich 
heute nicht hier sein.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
Alice“

 
 
 „Sehr geehrte Damen und 
Herren! 
Hallo! Mein Name ist Alana 
Schluck und ich bin 15 Jahre alt. 
Ich komme aus Morro Reuter, 
aber heutzutage wohne ich im 
Internat vom Instituto de 
Educacao Ivoti. Ich mache die 
Grundschullehrerausbildung, 
denn ich träume davon, Lehrerin 
zu werden und den anderen 
meine Kenntnisse beizubringen.  

In Morro Reuter wohne ich bei 
meinem Vater Lauri Schluck, der 
55 Jahre alt und pensioniert ist 
und bei meiner Mutter, die 
Lourdes Backes Schluck heißt, 50 
Jahre alt und auch pensioniert 
ist. Meine Familie ist mein 
Fundament, und wenn sie nicht 

wäre, wäre ich nicht so. Unsere 
Beziehung ist ausgezeichnet, sie 
helfen mir immer, wenn ich sie 
brauche. 
Hier im Instituto de Educacao 
Ivoti werden zusätzliche 
Aktivitäten angeboten, die dazu 
beitragen, dass wir mehr lernen 
und uns mit guten Sachen 
beschäftigen. Ich lerne Musik, 
Geige und Deutsch. Ich mache 
beim Chor und beim Orchester 

mit. Ich lerne sehr gerne 
Deutsch und wünsche mir, 
eines Tages nach 
Deutschland zu fliegen. 
Meine ganze Familie ist 
deutschstämmig, und ich 
möchte meine Wurzeln 
kennen lernen.  
Ich kann sagen, dass das 

letzte Jahr wunderbar war. Es ist 
für mich sehr gut, dass ich in so 
einer Schule lernen kann. Diese 
Schule ist eine Referenz in Bezug 
auf die hohe Qualität. Ich lerne 
viele neue Sachen, mit denen 
meine Zukunft besser wird. So 
wird ein Traum von mir erfüllt,   
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d. h. eine Ausbildung zu machen, 
um Lehrerin zu werden. 
Die Zukunft ist unsicher und 
deswegen müssen wir uns darauf 
besser vorbereiten und haupt-
sächlich auf den Arbeitsmarkt. 
Ich bin froh, dass ich mich auf 
dem richtigen Platz befinde, der 
mich als Lehrerin ausbildet, wenn 
es Gott gefällt. Und das wünsche 
ich mir für meine Zukunft, 
Lehrerin zu werden, die die 
Kinder lehrt, erzieht und auf sie 
aufpasst, denn sie sind die 
Zukunft der Welt. 
Bei dieser Gelegenheit möchte 

ich mich für die Unterstützung 
bedanken, denn das ist und war 
wesentlich für mein ganzes 
berufliches und persönliches 
Leben. Weil das, was ich hier 
lerne und wie ich hier wachse, 
d.h. in einem Internat wohnen 
darf, würde ich nie während 
meines ganzen Lebens lernen. Ich 
danke Ihnen für das Stipendium, 
weil, wenn es nicht wäre, wäre 
ich nicht hier. Vielen Dank! 
 
Viele Grüße!     
Alana Schluck“ 

 

Weltweite Hilfe – insbesondere bei Glaubensgeschwistern – ist 
konkret möglich. Sie können daran teilhaben und mithelfen 
durch Ihre Spende an den Martin-Luther-Verein in Baden.  
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In eigener Sache 
 
Sie können auch gerne ein Mitglied im Martin-Luther-Verein in 
Baden werden. Zu diesem Zweck finden Sie in der Festschrift 
eine Beitrittserklärung.  

So können Sie mit einem Jahresbeitrag von nur 25,- Euro dazu 
beitragen, dass der MLV in Baden weiterhin seine segensreiche 
Arbeit an vielen Glaubensgeschwistern tun kann.  

Unser Martin-Luther-Verein in Baden e.V. zählt derzeit 45 
Mitglieder. Die jährlichen Mitgliederversammlungen werden 
geleitet vom 1. Vorsitzenden, Herrn Pfr. Rainer Trieschmann 
(Ispringen); den stellvertretenden Vorsitz hat Frau Johanna 
Hochmuth (Ispringen). Der Kassenführer ist Herr Hartmut 
Scheel (Niefern). 

Die jährlichen Einnahmen des MLV (aus Mitgliedsbeiträgen, 
Diasporagaben und Kollekten der Gemeinden der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Baden und Einzelspenden) liegen 
zwischen 5.500,- und 6.000,- Euro. Diese Einnahmen dienen 
ausschließlich dem in § 2 der Satzung festgelegten Zweck,       
„die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Diaspora zu 
unterstützen.“  

Dies geschieht nun schon 
über viele Jahre hin konkret 
und unbürokratisch, sehr zur 
Freude und Dankbarkeit auf 
Seiten derer, die vom Martin-
Luther-Verein in Baden Hilfe 
erbitten und erhalten.  
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Im Jubiläumsjahr 2019 wird der 
Martin-Luther-Verein in Baden 
voraussichtlich und schwer-
punktmäßig eine polnische 
lutherische Gemeinde in 
Włocławek unterstützen, die 
sich den Wiederaufbau ihrer 
Kirchenorgel als großes Ziel 
vorgenommen hat.   

Pfr. Dawid Mendrok schreibt: 

„Mein Gemeindeumfeld das sind insgesamt drei Gemeinden mit vier 
Predigtstellen. Jeden Sonntag halte ich drei Gottesdienste, für die ich 
etwa 120 km zurücklegen muss. Beim Gottesdienst in Rypin habe ich 
etwa 30 Mitglieder, in Lipno etwa 10 und in Wloclawek etwa 20. … 
Dieses Jahr (2018) wollen wir Sanitärräume bauen. Für die 
kommenden Jahre haben wir im Fokus den Wiederaufbau der Orgel 
in der Kirche, was sehr schwer sein kann.“  

 
Der Martin-Luther-Verein in Baden wird dabei gerne helfen! 

Ausbau für einen Gemeinderaum       Pfarrer Dawid Mendrok mit      
      und für die Winterkapelle  Jugendlichen aus der Gemeinde 
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Der Martin-Luther-Bund 

Der Martin-Luther-Bund ist das Diasporawerk der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) 

 
Die Geschichte des Martin-Luther-Bundes 

Über das ganze 19. Jahrhundert hindurch 
sind Menschen aus Deutschland ausge-
wandert – zum Teil durch Krieg, Hunger 
oder religiöse Verfolgung gezwungen, 
teils getrieben von dem Wunsch, sich an 
einem anderen Ort eine bessere Existenz 
aufbauen zu können. Das Ziel war oft-
mals Amerika. Aber: Hier fehlte es an Pfarrern, fehlte es an 
Bibeln.  

Zur Unterstützung der Ausgewanderten wurde darum 1853 in 
Hannover der erste »Gotteskastenverein« gegründet. Andere 
deutsche Städte folgten bald. Das Ziel der Vereine war stets die 
Stärkung und Unterstützung der Brüder und Schwestern 
lutherischen Bekenntnisses in der Welt. Die Arbeit war dabei 
immer eindeutig konfessionell ausgerichtet – das lutherische 
Bekenntnis sollte auch in der Diaspora gefördert werden. 

Im Jahr 1932 schlossen sich die zahlreichen Gotteskasten-
vereine Deutschlands in Breslau zum »Martin-Luther-Bund« 
zusammen und bildeten damit den Verein, wie er in dieser Form 
auch heute noch besteht. Seine Zentralstelle befindet sich seit 
damals in der Universitätsstadt Erlangen – gemeinsam mit den 
beiden angeschlossenen Studierendenwohnheimen sowie dem 
Martin-Luther-Verlag und dem Sendschriften-Hilfswerk.  
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Der Gedanke grenzüberschreitender Arbeit im Sinne des luthe-
rischen Bekenntnisses konnte im Lauf der Jahre immer wieder 
fruchtbar gemacht werden. So spielten die Erfahrungen, die    
der Martin-Luther-Bund in den 
Jahren seiner Arbeit sammeln 
konnte, eine wichtige Rolle bei 
der Gründung des Lutherischen 
Weltbundes 1947 in Lund. 
 

Die Struktur des  
Martin-Luther-Bundes 

Als freier Verein besteht der Martin-Luther-Bund aus den zahl-
reichen Martin-Luther-Vereinen, die es in nahezu allen Landes-
kirchen in Deutschland gibt.  

Die Gliedvereine in Deutschland 
Martin-Luther-Verein in Baden 
Martin-Luther-Verein in Bayern 
Martin-Luther-Verein in Braunschweig 
Martin-Luther-Bund in Hamburg 
Martin-Luther-Bund Hannover 
Martin-Luther-Bund in Lippe 
Martin-Luther-Bund Lübeck-Lauenburg 
Martin-Luther-Bund in Oldenburg 
Martin-Luther-Bund in Sachsen 
Martin-Luther-Bund in Schaumburg-Lippe 
Martin-Luther-Bund in Schleswig-Holstein 
Martin-Luther-Bund in Württemberg – Bibelmission 
Martin-Luther-Bund in der Nordelbischen Evang.-Luth. Kirche 

Zentralstelle des Martin-Luther-Bundes 
in der Fahrstraße 15, Erlangen 
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Diese Vereine fördern ihrerseits – oft mit Unterstützung der      
jeweiligen Landeskirche – eigene Projekte in den Partner-           
kirchen des Martin-Luther-Bundes, aber auch in Deutschland. 
Die Bundesversammlung als zentrales Organ, in das Vertreter 
aller Mitgliedsvereine entsandt werden, tagt einmal jährlich.  

Ihr sind der Vorstand und der Generalsekretär des Bundes ver-
pflichtet, legen ihr Rechenschaft ab und werden von ihr be-
stimmt. Neben den deutschen Mitgliedern haben sich im Mar-
tin-Luther-Bund auch Vereine aus Brasilien, Chile, Frankreich, 
Namibia, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowa-
kei, Südafrika, Tschechien und Ungarn zusammengeschlossen. 
Nicht selten sind sie in Partnerkirchen entstanden, die der Mar-
tin-Luther-Bund einst unterstützt hat. So wächst eine starke 
Struktur, die sich dem gemeinsamen Ziel verpflichtet weiß:     
Die Unterstützung der Diasporakirchen lutherischen Bekennt-
nisses.  

(Quelle: www.martin-luther-bund.de) 

  

 
 

„Du bist aller Dinge frei bei Gott durch den Glauben, aber 
bei den Menschen bist du jedermanns Diener durch die 

Liebe.“  
 

Martin Luther 

 
„Unser Nächster ist jeder Mensch,  

besonders der, der unser Hilfe braucht.“ 
 


