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Die orthodoxe Kirche und die Rettuhg
der bulgarischen Juden 1943

,Vlfir diirfen nieht zulassen, daB uns die welt-
liche Macht von den Ursprtingen der Lehre
Christi abbringt.“l1) .

Weniger bekflmmert um die Exarchats-Statu-
ten der bulgarisch-orthodqxen Kirche, als viel-
mehr bemflht um die Hauptpunkte der Lehre
Christi, schriebderMetropolit Paissij von Wraza

.

auf der Sitzung der Heiligen‘ Synode der Bul-
garischen Kirche seinen Amtskollegen diesen,
Satz ins Gewissen. War das Thema der Synode
1941 im April doch die EheschlieBung zwischen
Personen judischerAbstammung, die den ch rist-
lichen Glauben angenommen haben, also Neu-
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getauften, und Personen bulgarischer Abstam-
mung,welche von den kirchlichen Statuten zwar
gesegnet, vom neuerlassenen "Geselz zum
Schutz der Nation“ (1940) jedoch verboten war
(nach Artikel 21 und folgenden Artikeln).(2’ Diei
ses ,Gesetzzum SchutzderNation“ war, ahnlich
wiedie NiJrnbergerRassegesetzgebungab 1935,

(2) Der bulgarische innenminisier Gabrowski legte erstmalsam 9. Oktober 1940 das Prolekt eines ,,_Gesetzes zumSchulz der Nation“ vor.' Es wurde im November undDezember1940 in der‘ .Sobranie“, dem bulgarischen Par-
lament. beraten, nach heftigen Kontroversen von einerMehrheit verabschiedel und trat durch seine VerOffent-
lichung am 23. 1. 1941 in Kraft. ,Die wichtigsten Be-
stimmungen des Gesetzeswaren:
-Ar1. 16: Judenmassen sich als solche kenntlich machen.
-Art. 21 : Juden diirfen nicht wamen odergewahlt warden.nicht in den Staatsdienst eintreten. keine Mischehen
schlieBen, massen in der Armee in ArbeitsabteilungenohneWaffen dienen.
-Art 22: Nur beschrénkleKontlngente von Juden dOrfenSchulen besuchen. '

-Art. 23: Juden darlen kein Vermogen haben.
-Ar1 24: Juden dflrfen in Sofia keine neuen Wohnungenbauen oder dort ansasslgwarden. A

—Ari. 26: Juden massen ihren Besitz deklerieren.
-Art. 27: Juden durfen keine AktionAre sein und keineleltenden Funktionen ausfllpen.‘
(nach Oschlies, Wolf: Bulgarien — Land ohneAntisemi’iis—
mus, Erlangen 1976, S. 39/40)
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nicht allein erster AnlaB fiir eine breite Protest-
welle in der bulgarischen BevOlkerung,weil es
nach deutschem Muster offenkundig die jfl-
dischenMitbfirgerBulgarians diskreditieren und
diskriminieren sollte, sondernvielmehr der erste
Stein des AnstoBes fur engagierte Metropolitan,
in ihren Erzbisttlmem die Prinzipien der christ-
Iichen Kirche im Namen Christi gegen die Ge-

‘ setzgebung der monarcho-faschistischen Re-
gierung Bulgariens zu erinnem.

Dieser Vorgang erinnert an den Aufruf an die
PfarrerderAltpreuBischen Union Ende JUli 1933,
in dem DietrichBonhoeffer entschiedenStellung
nahm gegen die Einschrankung des Pastorats
fflr Neugetaul'te und die bevorstehendeWelle
derStigmatisierungjudischerMitburgerundzum
Grund fflr die ,Jfldisch-Christliche Frage als
status confessionis“ (Bekenntnisfrage). Ein Un-
terschiedmag darin bestanden haben, daB sich
in Bulgarien die lnitiativen der Metr’opollten von
Beginn an nicht auf den Erhalt der bulgarisch-
orthodoxen Kirche bezogen, sondern auf die
Schonung und Bewahrung aller ,,neuen Nach-
-folger Christi“, was sich an spateren Bemflhun-
gen Dietrich Bonhoeffers ebenfalls dokumentie-
ren lélBtl‘” Doch anders als in Deutschland,
\fflhrte der klerikale Protest in Bulgarien nicht
allein zu einer Erklarung von bekennenderKir-
che, sonderneingebettetin einen breiten Bevbl-
kerungsprotest zur Rettung der Bulgarischen
Juden 1943/1944 im Bereich urn Sofia, den die
Bewohner auch Alt- Bulgarien nannten. Diese
Soldaritat und Hilfeleistunggemahnt tatsachlich
an ,,ein organisiertes Wunder“(4):

,,Bulgarien war das einzige Land unter deut-
schemEinfluBoder deutscherKontrolle, dessen
jfldische Bevblkerung wahrend der Kriegsjahre
sogar anwuchs: von 48.565 im Jahre 1934 auf
49.172 im Jahre 1945“, schreibt Martin Gilbert
in seiner erschi‘rttemden Atlas-Ubersicht zum
‘organisierten Wahnsinn' einer vermeintlichen

(3) Bonhoeffer,Dietrich:Gesammelte Schriften: BandVl (Hrsg.Eberhard Bethge), MUnchen1974, S. 272—274 (engl.) undS. 604-606 (dt.); S. 604: "Die Judisch-Chris’lliche Frageals statusconfessionis“, DietrichBonhoefiers Aufruf gegenden ‘Arierparagraphen’ derDeutschen Christen (vgl. auch
ebenda, Band II, MOnchen1965. S. 640—643: ,Dokumenteder Judendeportationen 1941 “)

(4) Ruckhaberle/Ziesecke, a.a.0., s. 1 _

l

nEhle'sung“,die annahemd elf Millionen euro-,
paische Juden zu vemichte'n'tra'chtete und
'sechs Millionen physisch liquidierte.(5)

Auf derWannseekonferenz am 20. Jan. 1942
in Berlin waraufderVemichtungsliste von48.000
Juden die Rede, die aus Bulgarien in die Todes-
lager deportiert werden sollten.

Bulgarien, seit 1941 Mitglied des Dreimachte-
paktes mit ltalien und Deutschland, war ein
opportunistischerSatellit, wirtschaftlich abhan-
gig und politisch zur sogenannten Judenfrage
durchausambivalent. DerWrderstand derBevel-
kerung gegen die Deportation ihrer jfldischen
Mitbmger ging Ieise, unspektakular und auf
einen mehrjahrigen Zeitraum bezogen vor sich.
lm Zusammenhang mit opportunistischenPoli-
tikem, die sich verandemde Kriegslage gegen
die Deutschen zumAnlanfirZurilckhaltung nah-,
men, wurde mit Verzbgerungs- und Hinhaltetak—
tiken derDreiphasenplanls) zur Vorbereitung der
Deportation zeitlich ausgedehntUnd dieVernich'-
tung der bulgarischen Juden abgewendet, so
daB beim Besuch des Patriarchen Kiril in Israel,
der Sprecher der Organisation der Juden aus
Bulgarien in Israel Beniamin Arditi, 1962 rflck—
blickend sagen konnte:

,Man vergleicht Bulgarienmit Danemark.Auch
das danische Volk hat alles 'filr die Rettung der
detnischen Juden getan. Und das bulgarische

(5) gilbseét, Martin: Endlbsung, Reinbek bei Hamburg 1982,.1
.Trotz bulgarischer Behauplungen. daB ihr Land das einzi-
ge ware, in dem alle Juden Oberlebt hatten, war ihre Er-
fahrung nicht einzigartig.
Denemark war dramatischer und mutiger, ltalien beharr—
licher, FInnland vollkommener. Die bulgarischen Juden
wurden, genausowie eins groBe Anzahl rumAnischer und
itallanischer Juden,’und alle finnischen Juden,,gerettet,weil diese LAndereher mit dem Reich verbflndet waren,als von ihm besiegtwerden sind. (Berlin kflmmerte sich
niemals urn Finnlands 2.000 Juden.)
Die ,Enlesung“ war Berlins Plan — nicht Roms, nicht
Bukarests, nicht Helsinkis, nicht Sofias. Die deutschen
Nazis wollten die Juden vemichten; die Bulgaren und an-deren Verbflndeten Hitlers wollten es nicht...‘
(Frederick CharyLTheBulgarian Jews and the Final Solu—
tion 1940—1944, University of Pittsburgh 1972, S. 194)

(6 Hilberg, Raul: Dle Vernichtung der europaischen Juden,Berlin1982 (1961), Oberarbeitete zweite Auflage,ersteAuf-
lage im Deutschen; Raul Hilbergs Standardwerk beginnt
mit einem instruktiven und hilfreichen Abi'iB der Vorge—
schichte des Antisemitismus .Von Luther bis Hitler" (8.
11—27, has. S. 18-20), in dem er die klerikalen - kalho—
lischen wie protestantischen — Vorbilder der Narnberger
Rassegesetzgebungdes deutscher: Fasch ismus inSchau-
bildem auffllhrt (s. auch Raul Hilberg, in: Claude Lanz-
mann: SHOAH, Dusseldorf 1986, bes. S. 99—103, auch S.
187—192 und S. 239-241).

55



Christian Bartolf
I

\ . .

Volk tat alles fur die Rettung der bulgarischen
Juden.Aber einen Vergleich kann man nicht an-
stellen, denn in Danemark sind spater doch

(
20.0 bis 300 Menschen erschlagen worden,
wahrend kein einziger Jude aus Bulgarien flber

‘

dieLandesgrenzen deportiert wurde. Das einzige
Volk, der einzige 'Staat derWelt, der seine Juden
bis zuletzt verteidigte und rettete, war das bul-
garischeVolk ...“(7) ~

‘

Der Deportation danischer Juden, denen die
;.Rettungsaktion nichts half, in das Konzentra—
tionslager Theresienstadt entspricht, daB die
Rettung der bulgarischen Juden vor der Depor-
tation nur aufkosten der mazedonischen und
thrakischen Juden ging, alSo jener Bewohner
d‘er von Bulgarien in Kollaborationmit den deut-
schen Nazis neubesetztenGebiete, was denTod
von 14.000 deportierten Juden bedeutetezuzflg-

, Iich dem derJuden aus fibertausendJahre alten
judischenGemeinden wie der mehr als 43.000
.allein aus dem griechischen Saloniki, was die
unheroische, ,,durchaus mittlere Lage“ der bul-
garischen Rettungsaktionen trtiben magfa) Ge-
wiB bieibt jedoch, dal3 in der Tat kein Jude als

Die ,,drei Phasen“ vor der als ,,Ausbflrgerung‘, ,,Aus-
siedlung“, ,,Evakuierung“und ,,Abs<:hiebung‘I harmlos in
Phrasen getarnten "Endlesung' sind nach Hilberg: Defi-
nitions-. Enteignungs- und Konzentrationsphase vor der
Deportation und Vernichtung (s. Raul Hilberg S. 506 ff.).
Ein Beispiel for den bulgarischen Mderstandgegen die .

‘,Kennzeichnung“ gab die Einfflhrung des .allerdings nur
kieinen“ Judensterns vonseiten der bulgarischen Re-
Vgierung und die prompte Reaktion des Sofioter Metro-
politen:
,,Die Kampagne gegen den Stern habe der ,,anglophile“
Metropolit von Sofia, Stefan, am 27." September (1942)
mit einer ,Predigt eroffnet, in der er erklart habe, Gott
habe die Juden dafiJr, daB sie Christus ans Kreuz ge-
schlagen haben, bereits bestraft, indem er sie von einem
Ort zum andern treibe und ihnen keln anders Land zu-
gestehe. Damit habe er das Schicksal der Juden besie-
gelt, und keinem Menschen stehe das Recht zu, Juden zu
peinigen und z’u verfolgen. Dies gelte insbesonderefur die
zum christlichen Glauben fibergetretenen Juden. Es sei
dem Metropoliten sodann gelungen, alle getauften Juden
vorn Tragendes Stemszu befreien Anfangthobér habe
nur noch etwa ein Fiinftel der bulgarischen Juden den
Stern getragen, und zu diesem Zeitpunkt hebedie bul—
garische Regierung die weitere Herstellung von Juden-
sternen unmoglich gemacht, indem sie dem betrefienden
Betrleb den Strom abgestellt habe. Dleser Schritt sei
mit der Energieknappheit begrflndet warden. Zahlreiche
Juden, die den Stern bereits getra‘gen hatten, warden ihn
wieder entfernen, wanrend andere ihn in ,,arroganter“
.Manier, etwa neben einem patriotischen Symbol wie dem
Portrat des KOnigs oder der KOnigin, zu tragen pflegten.“
(Raul Hilberg S. 512)

(7) Oschlies, aa.0., S. 163; Beniamin Arditi hielt seine An-
sprache am 12. 4. 1962 anlaBlich des Besuchs von Pa-
triarch Kiril in Israel; nach Raul Hilberg (S. 394) kamen
Von rund 470 deportierten danischen Juden40 bis 50 ‘urn.

(8) vor allem Oschlies, aa.0., S. 66—76 und die Diskussion
ab S. 77; vgl. Frederick Chery. aa.O.. S. 194—197

fi
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Jude (nicht etwa als‘Saboteur oder kommuh
nistischer Untergrundkflmpfer) in Alt-Bulgarien
deportiert und getotet WUrde, was dem da-
nischen Beispiel zumindest ein gleichgewichti-
ges bulgansches zur Seite stellt. GewiB bieibt
'ebenso, daB im Gegensatzzu ambivalenten Be-
rufspolitikern ,,ein Stand demfltigr'und aus-
nahmslos fest(hielt an der) Position des Schut-v

. zes derJuden.Daswar die Geistlichkeit. Daswar
der heilige Synod. Unter den Metropoliten gab
es keinen, der nicht zur Bevolkerung und in die
hochstenKreise gegangen ist, um nicht nur edle
Worte zu sagen, sondem auch um uns zu ver-
teidigen“, schreibt Beniamin Arditi aus Israel
Christen ins Gewissen. ,,lch mochte es als histo-
rische Tatsache betonen, daB es in der Welt
keine Geistlichen gibt, die so einmt‘rtig das
Judentum verteidigt haben, wie es unserheiliger
Synod getan hat.“(9>

,,Nicht ohneGrund feiern die Bulgaren am 24.
Mai, am Feiertag von Kyrill und Method, den
Erfindem der kyrillischen Schrift, in besonderer
Weise i'hre hohen Bildungsideale.“

Am 24. Mai1943kames in Sofia,vordenAugen
derdeutschenDienststellen, zu einergroBen De—

,

monstration gegen die Aussiedlung der Juden,
nach der 400 Demonstranten festgenommen
wurden. Auch der Metropolit von Sofia, Stefan,
erklarte wahrend des Festgottesdienstesvorder
,,Alexander Newski“ — Kathedrale, der Feiertag
fflr Kyrill und Method sei durch die Vertreibungen
der Juden verdunkelt, und er appellierte an den
Zaren Boris, das ,,freiheitsliebende bulgarische
Volk nicht zu unterjochen“:

,,Verfolge nicht, auf daB Du nicht verfolgt wer-
dest. Mit welchem MaB Du miBt, mit dem wirst
Du gemessen werden. Wisse, Boris, daB Gott
im Himmel fiber Deine Taten wacht.“(1°)

,,Bereits 1941 hatte (der spatere Patriarch Bul—

gariens) Kiril als Metropolit von Plovdiv zusam-
men mit denMetropoliten von Sofia, Stefan, und
\frdin, Neofit, beim Zaren gegen das Gesetzzum
SchutzderNationprotestiert. Uber sein Auftreten

(9) s. Anmerkung (7)

(10) nach: Ruckhaberle/Ziesecke (Hrsg.), a.a.0., S.‘97
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in Elan entscheidenden Marz-Tagen von 1943
‘ berichtete Kiril selbst in einem Interview mit
einer israelischen Zeitung:

,,AlsMetropolitvon Plovdiv muBte ich mich den
bereits anlaufenden MaBnahmen der Regierung
widersetzen. Ein Teil derjfldischen Bevblkerung
wurdexverhaftet‘ (am 1‘0. Marz) und in der Jfi- g
dischen Schule festgehalten. Ztige wurden vor-
bereitet, um sie aus Bulgarien fortzubringen. In
dieser entscheidenden Stunde, da keine Zeit zu
verlieren’war, ergriff ich, untersti'itzt von meinen_
Geistlichen, rasche MaBnahme fiir ihre Vertei-
digung. Regierungsstellen in Plovdiv erklarte ich,
daB ich in Erffillung meiner menschlichen und
christlichen Pflicht zur Verteidigung der be-
drén‘gten Juden aufhbre, ein loyaler BiJrger zu
sein. Von all dem unterrichtete ich telefonisch

. die Mitglieder des Synods, weil ich erwartete,
daB meine weiteren Handlungen meine Verhaf-'
tung provozieren wflrden.“(1 1)

En ‘organisiertes Wunder‘ fand statt. Zflge
wurden angehaltenund die zur Deponation Be-
stimmten verschwanden, geschiitztvon der Be-
vOlkerung. im Lande. Martin Gilbert schreibt:

,,DieBauern sollen sogar bereit gewesensein.
sich auf die Eisenbahnschienenzu legen, um
derartige Deportationen zu verhindem.““2)

Die zweite Protestwelle nach den Reaktionen ‘

auf das Gesetz zum Schutz der Nation Ende
. 1940,wéhrend der Schriftsteller, Rechtsanwalte,
Volksabgeordnete des bulgarischen Parlaments,
der Sobranje, kaufmannische Angestellte, Han-
delsarbeiter, Tabakarbeiter, Arzte, Arbeiter aus
der Lebensmittelbranche, Schustermeister,
Lehrerstudenten, Schneiderrneister, StraBen-
handler, Tischlermeister, Konditoreiarbeiten,Tex-‘
tilarbeiter, Techniker, Geistliche, Stadtteilbe-
wohner und Jugendliche sich je—weils gegenL

solcherart Schutz mit Petitionen und Briefen an
ihreAbgeordneten wandten, —die zweite Protest-
welle kulminierte, als derAbtransport der Sofio-

(11) Oschlies, a.a.O., S. 96 — Insbesondereder spatere Pa-triarch und Metropolitvon Plovdiv, Kiril.wandte sich heftig
. gegen Antisemitismus, vor allem schon 1938 in einer vor'
ihm verfaBtenBroschflre ,Glaube und Entschlossenheit".
(nach: Frederick Chary, a.a.O.. S. 188)

(12) Martin Gilbert, a.a.0., S. 153, zitiert nach: Ruckhaberle/
Ziesecke (Hrsg.). a.a.0.. S. 1
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'

fer Juden drohte — Mai 1943. Hatten bereits am“
Mar: 1943 Burger aus der Kleinstadt Kjustendil
quaDelegation nachSofia und quaPetition ihres
Abgeordneten Pescheff und weiterer 42 Par-
laments-Abgeordneter eine innere Opposition
innerhalb der monarcho-faschistischen Re-
gierungsmehrheit gegen die Judendeportation
hergesteilt, so waren es vor dem bulgarischen
Feiertag derVlfissenschaft,Biidung und Kuiturim
Mal1943 ungefahr 10.000Menschen, die sich im .

judischen Arbeiterviertei versammelten — die
meisten waren Juden, vor allem Frauen und
Kinder, da die Manner schon in Arbeitslagern
waren. In einem Zeitungsbericht wird geschil-
dert:

,Die Hauptstadt hatte niemals einen solchen
' erschfltternden Marsch gesehen, an dessen
Spitze Frauen mit ihren kleinen Kindem auf dem
Arm gingen und in deren Reihe nebenMannern
und jungen Burschen auch schwachliche alte
Leute schritten. Sie marschierten dafiir, daB man
sie amLeben lieB, daB sie ihren Lebensunterhalt
durch Arbeit'bestreiten durften, daB sie wie alle

‘

bulgan'schen Bflrger fflr ihre Heimat arbeiten
konnten."(‘3) ‘ '

~

DerdeutsChe Polizeiattaché Hoffmann in Sofia
konnte dazu in einem geheimen Bericht an das
Reichssicherheitshauptamt Berlin vorn 7. 6. 1943
nur noch melden: ‘

,,DieAussiedlungsmaBnahme derJuden indie .

Provinzwurde im Laufe des 23. 5. 1943 in Sofia
.

bekannt. Am 24. 5. 1943versuchteeine grbBere
Anzahl von Demonstranten, zum kOniglichen
SchIoBzu iieh‘en und zu protestieren. Die Polizei
verhinderte dies und nahm 400 Demonstranten
fest. 120, Juden Wurden hiervon dem proviso-
rischen Lager in Somowit zugefflhrt.

{

(13) Dankbarkeit aus ganzem Herzen, in: Jfldische Nach- -

'

richten, Sofia, 30. 5. 1983, zitiert nach: Ruckhaberle/
Ziesecke (Hrsg.), aa.0., S. 97. Die Reaktionen der Be-
volkerung auf das Gesetz zum Schutz der Nation sind
dortselbstausgezeichnetdokumentiert (S. 13—37); das-selbe gilt flJr die initiativeder Delegation aus Kiustendil
(S. 80—34). In derVorgeschichte des 24. Mai 1943 mbgenFrederick Charys Ausffihrungen (a.a0., S. 147—149) zur
gemeinsamen Vorliebe der kOniglichen Familiemit dem
lnteresse des einfluBrelchen Rabbiner Tsion, was die
christliche Gruppe der die aufgehende Sonne anbeten-
den Dunovisten aus Bulgarian angeht, entscheidende
Bedeutung zukommen. Bei allen persOnlichen und po-litischen Ambivalenzen und Dubiositaten mag die die
eine Wahrhejt symbolisierende Sonne uns an Sigmund
Freuds Hinweis auf die Ursprfinge dermonotheistischen
Religion im Moses beeinflussenden Sonnenkult des
agyptisohen Pharao Echnaton erinnern — EingedenkenderWah rhei’l.
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Am gleichen Tageversuchtendie Sofioter Rab-
blner, den papstlichen NuntiustAngelo RoncaIIi,
den papstlichen Gesandten fur die Tarkei und

- Griechenland und spateren Papst Johan-
nes XXIII, dessen Initiativen zugunsten der bul-
garischen Juden damals vom Vatikan politisch
getadeltwurden; Anm.d.Verl.) und denMetropo-
liten Stefan fflr ihre Sache zu gewinnen. Das
Innenministerium hat darauf samtliche in Sofia
'tatigen Rabbiner bis aufweiteres festgenommen‘.
DerSofioterOberrabbiner konnte zunéchetnicht
’festgenommen werden, da er sich' voriiberge—
"hend im Hause des Metropolitan Stefan auf—

hielt.“(‘4)

Die Abschiebung der Juden in die Provinz
konnte die Demonstration nicht verhindem, aber
\sie erregte die internationale offentliche Auf—

merksamkeit ('z.B. des Intemationalen Roten
Kreuzes, derRegierungen Italiensund Spaniens,
und der westlichen Alliierten). Nioht so sehr or-
fentliche spektakulare Aktionen, sondem der
leise und beharrIiche VWderstand im Kleinen
jedoch rettete die ausgegrenzten,gekennzeich—
neten und enteigneten, also ,,deflnierten“Juden
vor der Deportation in den Tod der polnischen
Vemichtungslager.

Dieser leise und prinzipiengetragene Wider—

stand des AIItags dokumentiert sich auch in
einem drei Tage nach der Demonstration vom
Sofioter MetropolitStefan abgefaBten eindrucks-
voIIen Dokument. Den ,,anglophilen" Metropoli-
ten Stefan beschreibt amehesten eine vom
amerikanischen Chronisten des bulgarischen
Vlfiderstandes,FrederickChary,wiedergegebene
Begebenheit:

,,Im Juni 1941 sprach Stefan den Regierungs-
zensorDanshev auf einem privaten Fest im Haus
eines Geschaftsmannesin Sofia an. Der Metro-
polit, der betrunken war, schalt den Zensor aus,
weil er einige von ihm geschriebeneAnti-Kriegs-
Artikel unterdrtickt hatte und gab zudem einige
Ansichten gegendie Nazisvon sich. Stefan filgte
jedoch hinzu, daB erein Bewunderer vielerDeut-
scher sei, namentlich Thomas Manns, Stefan
Zweigs und AlbertWassermanns. DasGesprach

(14) nach: RuckhaberIe/Ziesecke(Hrsg.), a..e.0, S 97/98; zur
Rolle von Angelo Roncalli, s. Frederick Chery, 3.30,
S. 188, FuBnote 7
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war in Bulgarisch gefiihrt, Und gliicklicherweise
verstanden die anwesenden Deutschen nicht,
was gesagt wurde“(15)

DieserMetropolit Stefan richtete am 27. 5.1943
an alle ,,wohlwollenden Priester wahrend ihres
Aufenthaltes in unserer Stadt“ ein ,,eilig(es“
Flundschreiben‘15). ,,damit ihrdievolle Freude am
hohen und verantwortlichen Pastorendienstge-
nieBen konnt“. Es sei uns heute noch ein Do-
kument (gewaltfreien Wderstands)— die An-
sprache lautet zu Beginn:
,,Christus in unsererrMitteI

Durch den Herrn Direktor fiir die Glaubens-
bekenntnissebeim Ministerium ftir Auswartiges
und GlaubensbekenntniSse inforrnierte unsder
Herr Ministerprésident and Minister ftir Inneres
heute, daB die Regierung beschlossen habe,
auch jenen Juden, die seit langem auf an uns
gerichtete Antrage hin getauft werden, denTauf-
schein nicht anzuerkennen und sie aus Bulga-
rien auszusiedeln. Zu Punkt eins betrauem wir
aufrichtigst, daB die Regierung mit dieser ihrer
MaBnahme inWiderstreit mit dem Apostel unse-
rer Heiligen Kirche tritt, unsere Pastorenpflicht .

einschrénkt und einengt und uns in die Lage
dréngt, Verraterl an unserem Herren Jesus
Christus zu werden. Zu Punkt zwei betrauemwir
es um so mehr, danwir in Erfiillung unserer
apostolischenPfIicht zur Ursache dafur werden,
daB die neuen Nachfolger Christi unschuldig
zu 'Ieiden haben.

Deshalb ordnen wir mit heutigem Datum an,
alle jene — wenn sie auch seit langem ihre
Bereitschaft erklart haben - vom Standpunkt
der Regierung in Kenntnis zu setzen.SoIIten sie
dann auf ihrer Forderung weiter bestehen, dann
habt ihr das Sakrament derTaufevorzunehmen
und nicht zu vergessen, daB dieses Sakrament
unentgeltlich gewahrt wird.

(15) dokumentiert bei Frederick Chary; a.a.O., S. 189

(16) dokumentiert in: Ruckhaberle/Ziesecke (Hrsg.), 8.8.0.,
S. 103 ,

(Zur Gesclgichte Bulgarians:
— Die filnfhundertiahrige osmanische Herrschaft (tar-kisches Joch“ ) von 1393 his 1878 (1908) gab dem bul-

garischen Volk ein eigenesVerstandnis von der Fremd-
heit oktroyierten Gesetzes einer heteronomen Besat-



wahre Streiter Christi, 'und der Gott der Welt
wird such erleuchten ...“ "

..Verstélrkt in (lieSen an Anfechtungen so
reichen Zeiten das Gebet, entflamrht den Eifer

¢

8 an die Mission unserer Heiligen Kirche, werdet

zungsmacht. lm Gegensatz zur jfldischen und arme-
nischen Minderhsit wird die lurkische noch héute in Bul-
garien gewaltsam unterdrflckt. (Vgl.: Amnesty interna-
tional: Bulgaria. Imprisonment of Ethnic Turks, Landon
April 1986, eine delaillierte Darslellung der von bulga—
rischer Seite erzwungenen Assimilation dentilrkischen
Minderheit!)

Der um 1500 elnsetzende lmmlgrantenstrom vleler Se-
phardim aus vor allem Spanien brachte zusammsn mit
den osleuropaischenAshkenasim Bulgarians unter Wah-
rung derjeweiligen Sprachen(Spaniolen mitdem Sprach-
gemisch Ladlno)'eine kulturelle Ofinung und Assimilla-
tlonsfahigkeit bei Wahrung dereigenen kulturellen Identi-
tat hervor. Die deutschsprachigenSchriftsteller Stefan
Zweig und Elias Ca‘netti (aus Vidin bzw. Rustschuk) stam-
men aus diesem Gebiet...)


