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� Kommende Veranstaltungen / Aktuelle Aktionen: 

 

========================== 
 
Neues vom Haus am Tannenberg zwischen Hohentwiel und Hohenkrähen 
 
----------------------------------------- 
 
 

> Unser Mitglied Annette Lehmann aus Singen teilt uns mit, dass es ihr in Sachen 

Haus am Tannenberg gelungen ist, einen Architekten an Bord zu holen, der sich um die professionelle 

Begleitung des Projekts kümmern wird und auch einige gute Ideen eingebracht hat. So werden 

unsere Mitglieder in Singen versuchen, die Gestaltung der Gedenkstätte als Semesterarbeit der FH 

Stuttgart im Fachbereich Architektur unterzubringen. 

> Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, das Projekt im Rahmen einer Bauvoranfrage zu gestalten, 

womit Zeit genug bleibt, eine richtige und angemessene Gestaltung vornehmen zu können. Die von 

ihr erstellte Präsentation hat Frau Lehmann inzwischen nochmals überarbeitet und ein Logo gestaltet 



(siehe oben). Auch hat sie eine Liste erstellt mit Personen, Vereinen, Organisationen, die eventuell 

Interesse daran haben, bei diesem Projekt mit zu wirken.  

> Anfang September wird dann ein Treffen mit der Stadt Singen stattfinden, um das weitere zu 

besprechen.  

> Die Inhalte der Präsentation werden auf eine Webseite übertragen, damit News einfacher verteilt 
werden können als regelmäßig eine Riesenpräsentation verschicken zu müssen. 
 
> Die meisten der unten abgebildeten Bewohner des Hauses am Tannenberg kamen nach ihrer 

Deportation nicht mehr zurück. 

 

> Das Haus wurde im Januar 1945 der Stadt „übereignet“, nachdem der Besitz der deportierten Sinti 

per Erlass der NS-Behörden vom 15.6. 1943 an „das Reich“ gefallen war. Erklärtermaßen wollte man 

die „letzte Erinnerung“ an die Sinti, die darin gewohnt hatten, „austilgen“. Rückgekehrte Angehörige 

errichteten das abgebrannte Haus wieder aus Mitteln von so genannten 

Wiedergutmachungszahlungen (1200 DM). 



 

> Aktueller Zustand des Hauses: 

  

  

Fotos: Manuel Werner 

> Die Dokumentation von Annette Lehmann ist als PDF angehängt (Stand August 2016). 



 
 

� Generelle Informationen: 

 

========================== 

 

Romani Rose über die Verantwortung der Kirche: "Bis heute keine Antwort vom Papst" 
(domradio.de) 
 

----------------------------------------- 
 
> Aus Anlass seines 70. Geburtstages sprach Romani Rose im Interview mit KANN  von seiner 
Hoffnung auf eine solidarische Flüchtlingspolitik. Darin kommt er auch auf die Rolle der Kirchen in 
der NS-Zeit zu sprechen: 
 
> „KNA: Herr Rose, die historischen Studien zur Rolle der Kirche in der NS-Zeit füllen Bibliotheken. 

Wo sehen Sie noch einen blinden Fleck?“ 

> „Romani Rose (Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma): Im Blick auf die Verfolgung 

und Ermordung Hunderttausender Sinti und Roma durch die Nazis hat die deutsche Kirche ihre 

Geschichte viel zu wenig aufgearbeitet. Nach dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus und des 

Kriegs wurden sehr schnell christlich-jüdische Gesellschaften gegründet, um Vertrauen 

zurückzugewinnen. Anders bei meiner Minderheit.“ 

> „KNA: Sehen Sie eine Mitverantwortung der Kirche für die NS-Verbrechen?“ 

> „Rose: Grundlage der Verfolgung von Sinti und Roma waren die nationalsozialistischen 

Rassegutachten. Und diese basierten sehr oft auf Angaben der katholischen Kirche. Bis ins 16. 

Jahrhundert zurück wurden die Kirchenbücher und Taufregister durchsucht. Selbst ein 'Achtel-

Zigeuner' galt als rassisch minderwertig…“ (…) 

 

> Ganzes Interview: 

> https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2016-08-20/romani-rose-ueber-die-

verantwortung-der-kirche 



 

========================== 

 

„Hotel Heimat. Wie drei Männer am unwahrscheinlichsten Ort das Leben der Roma 
revolutionieren.“ Reportage in der Süddeutschen Zeitung von Hans von der Hagen. 
 
----------------------------------------- 
 

> „Hisen Gashnjani hat Mühe, die Trümmer richtig zu deuten. Es muss alles so schnell gehen. Nicht 

anhalten. Nicht aussteigen. Nicht erkannt werden. Wenige Steine sind da nur noch zu sehen auf den 

Grundstücken in der Mitte von Pomazatin. 

Einige dieser Steine waren einst Teil seines Hauses - eines von vier Häusern hier in diesem Dorf nahe 

der kosovarischen Hauptstadt Pristina, in denen vor dem Krieg Roma wohnten. Angrenzend: Serben 

und Albaner. Die einen auf der einen Seite des Ortes, die Albaner auf der anderen. Mitten drin also 

die Familie von Gashnjani. Sie waren die einzigen Roma in Pomazatin …“ 

> http://reportagen.sueddeutsche.de/hotel 
 
 
========================== 

"Mad Max in Kosovo. Mit guten Ideen Geld verdienen." Reportage in der Süddeutschen Zeitung 
von Hans von der Hagen. 
 
----------------------------------------- 
 
> Wären je Säge und Mad-Max-Mobil gepaart worden - entstanden wäre ein Vehikel wie das von 

Sabedin Ramić. Der deutsche TÜV würde sich verstört abwenden, aber hier im anarchischen Kosovo 

kann Ramić mit dieser wundersamen Säge-to-go Geld verdienen … 

> http://reportagen.sueddeutsche.de/roma 
 
 

========================== 

 

Seelischer Brand. Warum ist „Negerkuss“ verpönt und „Zigeunerschnitzel“ nicht? – Bericht über ein 

Treffen mit Dotschy Reinhardt - Zum neugegründeten Landesrat der Roma und Sinti – Romnokher 

Berlin-Brandenburg e.V. 

----------------------------------------- 
 
> Der Sindh ist eine pakistanische (vormals indische) Provinz. Dort vermutet man den Ursprung der 
seit sechshundert Jahren in Deutschland beheimateten Sinti, denen vor mehr als tausend Jahren das 
Schicksal der Diaspora zufiel. Sie zerstreuten sich bis nach Japan und Brasilien. Die Zerstreuung führte 
zur Verbergung. Lange vermied man kulturelle Preisgaben. „Das war ein Schutzmechanismus“, 
erklärt Dotschy Reinhardt. 
 



>  Ich treffe die Vorsitzende des neugegründeten Landesrates der Roma und Sinti – Romnokher 

Berlin-Brandenburg e.V. – in einem Pankower Café. Wir siedeln am Rand eines Gipfeltreffens von 

Milchschaumfanatikerinnen. 

> Der Landesrat versteht sich als „fähiger Ansprechpartner für Behörden, Politik und Gesellschaft“ 

und selbstverständlich auch für Sinti und Roma nicht-deutscher Herkunft. Er ist es die erste 

Selbstorganisation, die sich auf Landesebene für alle in Deutschland lebenden Roma und Sinti 

zuständig erklärt. 

> „Wir möchten eine Versachlichung und Deethnisierung des bisherigen Diskurses, eine konstruktive 

und differenzierte Auseinandersetzung mit Entscheidungsträgern und mit der Gesellschaft. Wir 

wollen die Vorteile und den Mehrwert eines gedeihlichen Zusammenlebens mit gleichberechtigtem 

Dialog zwischen Minderheit und Mehrheit herausstreichen. Menschen mit Romno-Hintergrund sind 

oft heimatverbunden und haben in ihren angestammten Ländern wesentlich zur gesellschaftlichen 

und kulturellen Entwicklung beigetragen. Es gibt eine starke, meist unsichtbare Mittelschicht. Wir 

haben Wissenschaftler, Anwälte, Journalisten, Kaufleute, Künstler und Polizisten in unseren Reihen. 

Trotzdem werden sie von der Mehrheitsgesellschaft oft nicht als gleichberechtigte Bürger 

wahrgenommen. – Vor allem dann nicht, wenn sie sich zu ihrer Herkunft bekennen.“ (…) 

 
> Mehr: http://www.migazin.de/2016/08/09/seelischer-brand-warum-negerkuss-
zigeunerschnitzel/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newsletter 
 
========================== 

Stellvertreter des Papstes prangert Zustände in Roma-Lager an "Eine Schande für die Welt" 
 

----------------------------------------- 
 
> Schlamm, Mäuse und armselige Baracken, so sieht es derzeit im Roma-Lager am Stadtrand aus. Das 

berichtet der Kardinalvikar Vallini und prangert die Zustände dort öffentlich an. 

 

> Der Stellvertreter des Papstes für das Bistum Rom hat menschenunwürdige Zustände in einem 

Roma-Lager am Stadtrand angeprangert. Die Situation im Camp von Castel Romano sei "eine 

Schande für die Welt und einer Stadt wie Rom nicht würdig", sagte Kardinalvikar Agostino Vallini laut 

einer Mitteilung des Bistums vom Mittwoch. "Selbst nach dem Krieg habe ich nichts Ähnliches 

gesehen." (…) 

 
>  Mehr in domradio: https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2016-07-
13/stellvertreter-des-papstes-prangert-zustaende-roma-lager 
 
 
 
 
 
 
 
 



========================== 

Späte Anerkennung: Tschechische Roma erhalten Entschädigungen für Völkermord 
 

----------------------------------------- 
 
> Am 2. August wurde auch in Tschechien an den Porajmos erinnert, den Völkermord an den 

europäischen Sinti und Roma während des Nationalsozialismus. Die deutsche Bundesregierung wird 

ihnen, mehr als 70 Jahre nach den Verbrechen, eine Entschädigung zahlen. 

> Lety und Hodonín – diese Namen haben sich tief in das Gedächtnis der tschechischen Roma 

eingebrannt. Es handelt sich dabei um die Konzentrationslager der Nazis, die ausschließlich für die 

Roma in Tschechien eingerichtet wurden. Von dort aus wurden viele weiter nach Auschwitz 

verschleppt. Rund 90 Prozent der tschechischen Roma kamen ums Leben.  

> Lange Zeit war der Völkermord an den Roma kein Thema – weder in Tschechien noch in 

Deutschland. Man sei sich nicht bewusst gewesen, dass auch die Roma das gleiche Schicksal haben 

sollten wie die Juden – die Auslöschung als Ethnie. Dies sagt Jiří Šitler, ehemaliger Beauftragter der 

tschechischen Regierung für Fragen um den Holocaust.  

 
>  Mehr in radio.cz: http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/spaete-anerkennung-tschechische-
roma-erhalten-entschaedigungen-fuer-voelkermord 
 
>  Siehe auch den Kommentar hierzu in der taz (im nächsten Abschnitt verlinkt) 

 
 
========================== 

Kommentar Entschädigung für Roma: Ein preisgünstiger Völkermord (taz)  

----------------------------------------- 
 
> „Nach 70 Jahren erhalten tschechische Roma nun eine Entschädigung für ihr Leid im KZ. Der späte 

Zeitpunkt ist ebenso zynisch wie die geringe Summe.“ 

> „Es ist eine längst überfällige Geste, und eine geizige noch dazu: 2.500 Euro Entschädigung erhalten 

tschechische Roma, die das Grauen der deutschen Konzentrationslager überlebt haben. 

Hunderttausende Menschen aus ganz Europa fielen aufgrund ihrer „Fremdrassigkeit“ und als 

„geborene Asoziale“ dem Massenmord der Nazis zum Opfer, darunter viele aus den besetzten 

Gebieten im Süden und Osten des Kontinents.“ 

 

> Der gesamte Kommentar: http://www.taz.de/!5329237/ 

 

 

 



========================== 

Focus: „Sido rappt über seine Wurzeln“ 

----------------------------------------- 
 
> Focus: „Rapper Sido schlägt neue Töne an: In seiner neuen Single „Geuner“ beschäftigt er sich mit 

seiner Identität als Sinto. Der Clip dazu beeindruckt mit starken Bildern aus dem Leben der Roma in 

Rumänien.“ 

> „Ich musste das machen, was jeder in der Gegend machte, viele dumme Dinge tun wegen 

Ehrensache. Mein Onkel sagt, so ist das bei uns, wenn uns eine Sache fehlt dann ist das Vernunft“, 

rappt Sido etwa. 

> Focus: „Neben Lob der Fans sind auch zahlreiche rassistische Hasskommentare unter dem 

„Geuner“-Video auf Youtube finden. Andere kritisieren Sido dafür, dass er mit dem Clip die Vorurteile 

vermeintlich bestätige, wieder andere hinterfragen, wie „real“ das späte Bekenntnis des Rappers zu 

seinen Wurzeln ist. Auf jeden Fall scheint das Thema kontrovers genug zu sein, um reichlich 

Aufmerksamkeit zu generieren: Nach nur einem Tag wurde der Clip auf Youtube bereits 200.000 Mal 

angesehen.“ 

> Zum Focus-Artikel: http://www.focus.de/kultur/musik/sido-sido-rappt-ueber-seine-

wurzeln_id_5842172.html 

> Zum Youtube-Clip: https://www.youtube.com/watch?v=hOCARkVLi5c 

 
========================== 

ntv.de: "‘Ein Sinti von Kopf bis Fuß‘. Sido spaltet mit ‚Geuner‘“ 

----------------------------------------- 
> "Ich bin ein Sinti von Kopf bis Fuß, immer wenn ich diese Trommeln höre, kocht mein Blut", rappt 

Sido im Refrain des Songs. Und weiter: "Ich bin ein Zigeuner, Z-Z-Zigeuner. Meine Leute haben's nicht 

so leicht, also wenn du nicht drauf aufpasst, ist es meins." Auch im Videoclip, in dem angebliche Sinti 

in Ghetto-Verhältnissen dargestellt werden, wird ein Diebstahl nachgestellt. 

> Dass diese Textzeilen und Bilder polarisieren würden, dürfte dem gebürtigen Berliner schon im 

Vorfeld klar gewesen sein. Dementsprechend durchwachsen fallen die Reaktionen auf den Song auf 

seiner Facebook-Seite aus.  

> "Unnötiger Track ... erstmal alle Sinti zu klauenden/ herumstreunenden Zigeunern degradiert ... 

was soll so ein Quatsch? Seine neue 'Identität' ist mir dann doch etwas zu aufgesetzt", beschwert sich 

zum Beispiel ein User.  

> Ein anderer erklärt: "Du bist gar nix. Hast von unserer Kultur und Sitten keine Ahnung! Rühmst dich, 

Sinto zu sein und vertrittst nur Vorurteile! Solltest dich in Grund und Boden schämen, du Clown!" 

Und ein Dritter stellt klar: "So leben wir nicht!" 

> ntv.de: „Keine Frage - Song und Video bedienen sich althergebrachter Vorurteile über Roma und 

Sinti. Doch natürlich passen genau die auch bestens zu Sidos Gangsta-Attitüde. Ob man das nun gut 



oder schlecht findet, muss jeder für sich entscheiden. Sido beschert es auf jeden Fall mal wieder 

Aufmerksamkeit.“ 

>  http://www.n-tv.de/leute/Sido-spaltet-mit-Geuner-article18461206.html 

 
 

> Bereits geschehen – Nachlese: 

 

========================== 

Michail Krausnick erinnerte in Metzingen an Johann Köhler 
 

----------------------------------------- 
 
> In Reutlingen wird zwar in der ehemaligen Lederstraße (heute Willy Brandt-Platz) an die Sinti-
Familie Anton und Katharina Reinhardt und ihre Kinder Rosine, Paula, Anton und Franz erinnert, die 
1943 im Vernichtungslager Auschwitz ermordet wurden.  
 
>  Ein anderer Name ist jedoch bislang nicht im kollektiven Geschichtsbewußtsein verankert, 
vergleichbar mit der vor der Nürtinger Lutherkirche voriges Jahr errichteten Holzskulptur als 
„Wächter der Erinnerung“ zu Ehren von  Anton Köhler. 
 
> Laut Mitteilung der Kriminalpolizeileitstelle Stuttgart vom 14. Juni 1944 wurde der am 11. Juli 1936 

in Reutlingen geborene Johann Köhler, Bruder von Anton,  zusammen mit 38 anderen Sinti-Kindern 

„in das Zigeunerlager in Auschwitz eingewiesen“. (…) 

> Krausnicks Film „Auf Wiedersehen im Himmel“, ausgezeichnet mit dem „Civis“-Fernsehpreis, zeigt 

die letzten Aufnahmen der Sinti-Kinder in Mulfingen – beim Spielen, Tanzreigen mit den 

Barmherzigen Schwestern, beim Kartoffellesen, bei der Obsternte. 

 
> http://www.swp.de/metzingen/lokales/ermstal/Ein-vergessenes-Sinti-Kind;art1223006,3962713 
 
 

========================== 
 

„Der Kampf um Gleichberechtigung des Romani Rose. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher 
Sinti und Roma“ wurde „70 -  Mit einem Hungerstreik in Dachau wurde die Welt auf ihn 
aufmerksam, sein Ziel: Gleichberechtigung“ 
 
----------------------------------------- 
 
> Wenn sich selbst die Bundeskanzlerin zum Gratulieren ansagt, dann hat der Jubilar einen Status 

erreicht, der viel mit Bekanntheit und noch mehr mit Engagement zu tun hat. Bei Romani Rose 

kommt beides zusammen (…) 

 



> „Und er erzählt die Geschichten seiner Familie, die erschütternden und die anheimelnden. 

Diejenigen, die längst Allgemeingut sind - 13 Mitglieder der Familie Rose, darunter seine Großeltern 

wurden in Konzentrationslagern ermordet - und andere Geschichten, die vielleicht nur wenige 

kennen. Wie die, als sein Vater Oskar Rose unter falscher Identität 1943 versuchte, zum Münchner 

Erzbischof Michael von Faulhauber durchzudringen, um die Kirche zur Hilfe für Tausende von Sinti- 

und Roma-Familien zu bitten, deren Deportation nach Auschwitz bereits in vollem Gange war. 

Rose, der dabei sein Leben riskierte, wurde nicht einmal vorgelassen. Sein Sohn kennt die 

Dokumente, die eine Wissenschaftlerin vor ein paar Jahren entdeckte, darunter ein privates 

Tagebuch Faulhabers… (…) 

 
> Mehr: https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2016-08-20/romani-rose-ueber-die-
verantwortung-der-kirche 
 
 
========================== 

 

„Sie mischen Hessen auf. Wer sind die mysteriösen Pilger aus Irland?“ - Artikel von Denis Mohr 
über Pavee in Ginsheim-Gustavsburg 
 

----------------------------------------- 
 
> Denis Mohr: „Fast eine Woche hielt eine Gruppe irischer "Traveller" die Hessen-Gemeinde 

Ginsheim-Gustavsburg auf Trab. Anwohner meldete zahlreiche Fälle von Ruhestörung, Diebstahl und 

Vandalismus. Als sie endlich wieder abzogen, hinterließen sie Berge von Müll. Wer sind die 

mysteriösen Nomaden?“ 

> Im Artikel über negatives Verhalten einer Pavee-Gruppe findet man auch den Satz: „Ähnlich wie bei 

Sinti und Roma ist das Ziehen von Ort zu Ort Teil ihrer Kultur.“ 

> Ähnliche Berichte waren in zahlreichen Fernsehbeiträgen und Internet-Meldungen zu finden. 

> Zum Artikel (mit Filmbeitrag RTL): http://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_78710356/iren-in-hessen-wer-sind-die-

mysterioesen-pilger-aus-irland-.html 

========================== 

 

heute.de: Traveller Irische Landfahrer machen Ärger  

----------------------------------------- 
 
> In heute.de findet sich aber neben Begriffen wie „Ärger“ und „Spuk“ auch Solches: „Die Situation in 

Eppstein sei mit den Ereignissen in Ginsheim-Gustavsburg aber "mitnichten zu vergleichen", da sich 

die Traveller auf einem ordentlichen Campingplatz und nicht auf einer Wiese niedergelassen hätten, 

sagte die Eppsteiner Ordnungsdezernentin Sabine Bergold.“ 

> „Campingplatzbetreiber Steimer zeigte sich gelassen. Er habe schon seit 30 Jahren ‚das fahrende 

Volk zu Gast‘, sagte er. Bislang habe es nie größere Probleme gegeben. Schwarze Schafe gebe es wie 

überall, seine Erfahrungen mit den Travellern seien aber positiv. Am meisten Unruhe hätten die 



Journalisten gebracht, die sich nach den Vorgängen in Ginsheim-Gustavsburg für den neuerlichen 

Stopp der Landfahrer interessierten.“ 

> "Das war der größte Medienrummel in der Geschichte des Campingplatzes", fügte er hinzu. 

> Zum Artikel: http://www.heute.de/irische-landfahrer-machen-aerger-in-hessen-44840064.html 

 
========================== 

 

21. Roma-Wallfahrt nach Mariazell mit Bischof Scheuer 
 

----------------------------------------- 
 
> Bischof Manfred Scheuer stand am 14. August dem Festgottesdienst bei der traditionellen Roma-

Wallfahrt nach Mariazell vor. 

> Während der NS-Zeit war es Roma untersagt die Wallfahrt zu begehen. Nach Ende der Nazi-

Herrschaft pilgerten viele überlebende KZ-Insassen nach Mariazell, um der Muttergottes für ihr 

Überleben zu danken. 

> Roma und Sinti aus Österreich, Deutschland, Ungarn und anderen europäischen Ländern treffen 

sich seit 1996 jährlich am 2. Sonntag im August zur Roma-Wallfahrt. Diese Wallfahrt wurde von den 

damaligen österreichischen Roma Organisationen, sowie privaten Personen und Superior Pater Karl 

Schauer wieder ins Leben gerufen. 

> „Wann wird Deutschland uns Sinti und Roma endlich als Menschen respektieren?“ fragten Redner 
der Roma. Sie protestierten auch gegen das Vorgehen der Polizei bei ihrer Kundgebung am 22. Mai 
am selben Denkmal, die nach Mitternacht gewaltsam beendet worden war, und betonten, es sei 
immerhin der Ort, „an dem an unsere deportierten und ermordeten Großeltern erinnert werden 
soll“. 
 
> Die Rede des Bischofs der Diözese Linz kann man hier nachlesen: https://www.dioezese-
linz.at/dl/MnmMJLJKKOLJqx4KJK/2016_08_14_Predigt_Roma-Wallfahrt_Mariazell.pdf 
 
> Zum Artikel: https://www.dioezese-linz.at/news/2016/08/16/21.-roma-wallfahrt-nach-mariazell-
mit-bischof-scheuer 
 
 
 

 

� Rückmeldung: 

 

> Pfarrer im Ruhestand Dieter Grahl schrieb uns eine Reaktion auf den letzten Newsletter, sie wird 

hier in Rücksprache mit Garry Peter veröffentlicht: 

„Liebe Schwestern und Brüder, 



ich bin Pfarrer i.R in Sachsen (sächsische Landeskirche). 

Gefreut habe ich mich, dass Ihr von Garry Peter den Artikel veröffentlicht habt. Er wohnte bzw. wenn 

er nicht umgezogen ist wohnt er in Sachsen. Deshalb bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe 

Kontakt aufgenommen. Es gibt zwei Sinti-Theologen in Deutschland. Garry ist der, den wir ernst 

nehmen müssen, er ist Worttheologe, nicht umsonst Übersetzer und Philologe. 

Die Situation ist, dass die Roma und Sinti einerseits evangelikal und anderseits pentacostal 

missioniert wurden. Garry ist über Gnadau Theologe geworden. Der Andere ist über erst evangelikal, 

dann pentakostal ausgebildet wurden. Leider sind in Deutschland pentacostal andere Strukturen, wie 

in Rumänien. Es sind eindeutig paternalistische Strukturen, in denen Herr Heinzmann auch als 

Politiker eine große Rolle spielt. Als ich in Rumänien die Roma-Kirche mit  einem pentacostalischen 

Pastor aufbaute (mit ökumenischer Hochachtung zueinander), kreuzte Herr Heinzmann auf und 

versprach meinem Partner ein gutes Gehalt, wenn er sich von mir dem kirchlichen Pfarrer trennt.   

Vasile, der Romapastor, verwies Herrn Heinzmann aus seinem Haus. Nicht ganz so kompliziert war 

das Zusammentreffen mit der Osteuropamission.  Dessen Leiter besuchte mich. Als er hörte, dass ich 

im lutherischen Konvent in Brasov eingebunden bin, verzichtete er auf Kontakt mit mir, ohne sich ein 

Bild über meine Arbeit unter den Roma zu machen. 

Zugleich beobachtete ich, dass Garry Peter von seiner Bibelgesellschaft nur Pfennige für das 

Übersetzen bekommt. Der deutsche Koordinator kann davon leben. 

Diese Situation führt dazu, dass die Roma keine eigene Kirche haben. Sie sind immer die Kinder, die 

einen Vater brauchen.  Das ist eine Katastrophe. Ein Sinti als Prediger in der Landeskirchlichen 

Gemeinschaft ist ein Witz (Garry hat das probiert). Sinti und Roma unter deutschen Pfingstlern ist so, 

als würden deutsche Schlagersänger Gospelchöre aus Afrika dominieren.  Wenn eine Roma-Kirche 

eigenständig ist, sind sie durch ihre Kultur einer Gospel-Kirche näher als einer Gemeinschaftsstunde 

oder einem liturgischen Gottesdienst. Ihr Choral ist gespeist aus ihren alten Liedern, die dem Psalter 

und Evangelium begegnen. 

Wenn ihr dem Garry helft eine kirchliche Basis zu bekommen und eine missionstheologische 

Bruderschaft eröffnet, könnte er Apostel, also Kirchengründer in seinem Volk werden. Ich könnte mir 

gut vorstellen, dass diese in Gemeinschaft mit evangelischen Kirchen in Deutschland steht. 

Mir war es in Sachsen nicht gegeben, Garry und seinem Volk zu helfen.  In Rumänien ist es mir 

gelungen, mit den Roma ihre Romakirche zu gründen. Wenn die Roma singen, Brüder, haben wir eine 

Kirche, da läuft es mir kalt den Rücken herunter. Es ist richtig, wie es Garry sagt, Sinti waren nur 

Gäste in der Kirche, ohne Kirche zu leben. So hat man sich der Verfolgung entzogen. Eine schwarz 

aussehende Heilige war ihre indische Göttin.  Die Gefühlsaufwallung oder die vermeintliche 

Rechtgläubigkeit wird wieder zur Tarnkappe in den sie paternalisierenden Gemeinden. Sie brauchen 

eine Kirche, wo Evangelium und Ihre Kultur sich begegnen können.  

Bitte veröffentlichen Sie diesen Brief nur mit Rücksprache von Garry Peter 

(…) 

Gottes Segen 

Dieter Grahl, Pf. i.R.“ 



 

Bitte fragen Sie weitere mögliche Interessierte, ob diese sich mit ihrer E-Mail-Adresse im Verteiler 

anmelden wollen. 

Herzliche Grüße!  

 

 

Manuel Werner, 25. August 2016 

 

 

 

 

 

Hinweise:  

Trotz inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Teilweise finden Sie hier bewusst 

Informationen, Meinungen und Links unterschiedlicher Ausrichtung, um die Bandbreite aktueller Diskussionen 

abzubilden. Diesmal ist ein Schreiben von Dieter Grahl als Reaktion zu dem Beitrag über Garry Peter namens 
„Die Kirche hat mein Volk 600 Jahre nicht gesehen“ integriert.  

Falls Sie sich wieder vom Newsletter abmelden möchten oder einen Nachfolger für Ihr Amt haben, so schicken 

Sie bitte zwei E-Mails, einmal an die eine E-Mail-Adresse hiro@posteo.eu und einmal an die Adresse von Claudia 
Schäfer, die hierfür die Adressen führt. Ihre E-Mail-Adresse ist: claudia.schaefer@elk-wue.de. In die Betreffzeile 
beider E-Mails setzen Sie bitte "Austragen aus dem Newsletter". Vielen Dank. Selbstverständlich können Sie 
dies auch mit einer einzigen Mail über CC (= Carbon Copy) erledigen. 

 
Bitte fragen Sie weitere mögliche Interessierte, ob diese sich mit ihrer E-Mail-Adresse im Verteiler anmelden 
wollen und teilen Sie Ihnen hierzu die oben aufgeführten E-Mail-Adressen mit. Vielen Dank. Der Newsletter ist 
als Nur-Text in die Mail eingefügt. Zudem ist er in der Regel auch als PDF der Mail angehängt. Falls der 
Newsletter dennoch nicht korrekt - d.h. nicht oder schwer lesbar - übertragen werden konnte, so schicken Sie 
bitte eine Mail an die Adresse hiro@posteo.de, in die Betreffzeile fügen Sie bitte "Text Newsletter: Probleme" 
ein. 


