
Lutherische Kirchengemeinde in Cesky Tesin
ist auf Hilfe angewiesen

Cesky Tesin ist eine Stadt in Tschechien. Sie ist der in Tschechien gelegene

Teil der tschechisch-polnischen Doppelstadt Cesky Tesin/Cieszyn (früher Te-

schen – Oberschlessien).

Schon seit vielen Jahren haben wir Kontakt mit der kleinen lutherischen Kir-

chengemeinde in Cesky Tesin. Mehrmals führten uns Besuchsreisen zu die-

sen Glaubensgeschwistern.

Diese lutherische Kirchengemeinde ist theologisch mit unserer SELK ver-

gleichbar. Seit etwa 12 Jahren geht sie ihren eigenen Weg. Nunmehr mus-

ste für ihre gottesdienstlichen Versammlungen ein Versammlungsraum ge-

funden werden. Eine Tür tat sich auf, und die Gemeinde konnte eine

ungenutzte ehemalige Synagoge von der Stadt erwerben. 50 Jahre lang war

diese Immobilie als Lagerhalle in Gebrauch, ohne dass eine Sanierung in

Angriff genommen wurde. Nun – im Besitz der lutherischen Kirchengemein-

de – war eine gründliche Erneuerung innen und außen erforderlich.
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Beispiele der Schäden an dem
renovierungsbedürftigen Gebäude.

Gott sei Lob und Dank konnte dieses umfangreiche Vorhaben mit auswärti-

ger Hilfe und auch mit Hilfe des DIASPORAWERKES der SELK und auch vor al-

len mit viel Engagement der eigenen Gemeinde  durchgeführt werden. So

konnte ein würdiges Gotteshaus aus dieser alten jüdischen Synagoge ge-

schaffen werden. Allerdings sind gegenwärtig noch eine Dachsanierung und

eine Fassadensanierung zu bewerkstelligen. Außerdem ist noch die Rük-

kzahlung eines Kredites (Tschechische Kronen (CZK) 114.000,00) zu bewäl-

tigen.



Der Vorstand des Diasporawerkes hat entschieden dieses Projekt mit

einem Zahlschein für das 2. Quartal 2018 zu unterstützen. Hiermit bit-

ten wir unsere Gemeindeglieder, auf diesen Zahlschein zu reagieren,

der diesem “füreinander” beiliegt. Die Gemeinde in Cesky Tesin ist auf Hil-

fe angewiesen.

In großer Dankbarkeit haben Pfr. Rafal Bukowiecki und seine Gemein-

de unsere bisherige Hilfe angenommen und gewürdigt. Es ist von un-

schätzbarem Wert, geschwisterliche Hilfe auch über Grenzen hinweg

zu tätigen. So wird auch unsere SELK durch Hilfsmaßnahmen und

Kontakte weithin bekannt und geschätzt. 
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Einen Teil der
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an dem
Kirchgebäude.


