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   DEZEMBERREISE 2017 VON BÄR UND LEU  
   29.11. – 5.12.2017                                -  Urs Bischler 

 

Teilnehmer : Albert Rieger – Urs Bischler – Prof. Emidio Campi 
 

- Reformationen in der Ukraine 
- Lemberg im Schnee 

 

 
Konferenz in Kiew  
 
Politische Reformen werden in der Ukraine immer dringender gefordert um die Ziele der 
Maidan Revolution von 2014 endlich zu verwirklichen. Bereits stehen wieder Tag und Nacht 
Demonstranten vor dem ukrainischen Parlament in Kiew und drängen darauf. Die Weltbank 
droht mit dem Stopp des Geldflusses, wenn die Reform im Bereich Korruptionsbekämpfung 
nicht endlich umgesetzt wird. 

Wäre das 500 Jahr Jubiläum der Reformation nicht auch ein Thema, welches in der Ukraine 
diskutiert werden könnte? 
Oleh Turyi, Vizedirektor der ukrainisch katholischen Universität (UCU) liess sich durch B+L 
von dieser Idee inspirieren. Schon vor über einem Jahr ist Albert Rieger mit ihm nach Zürich 
gefahren und hat ihn dort mit Emidio Campi, dem Leiter des Instituts für Schweiz. 
Reformation der Uni Zürich bekannt gemacht. Oleh wollte mehr als nur einen Referenten 

 

        Zeltlager der Demonstranten vor dem Parlament                                      EU ist das Ziel 



2 
 

aus der Schweiz. Er holte am 1. Dezember neben Emidio Campi Referenten von 
Deutschland, Holland und der Ukraine ins Zentrum der UCU nach Kiew und organisierte eine 
Reformations-Konferenz. Diese wurde zu einer eigentlichen oekumenischen Begegnung von 
Vertretern der Orthodoxen (Kiewer und Moskauer Patriarchat, sowie die sog. 
Autokephalen), der griechisch Katholischen (sog. Unierte), der röm Katholischen, der 
Lutheraner, der Zwinglianer aber auch der Reformierten aus Transkarpatien und aus Rivne. 
Sogar ein Vertreter des ukrainischen Parlamentes war mit dabei. 
An die 50 Besucher fanden sich schliesslich an der Konferenz ein, nicht weit vom berühmten 
Höhlenkloster entfernt.  

 
Prof. Martin George (Berlin) berichtete über die Wahrnehmung von Martin Luther im 
Verlaufe der Geschichte in Deutschland, Prof. Emidio Campi (Zürich) sprach über die 
spezifisch schweizerische Reformation und Vikoria Lyubaschenko (Lemberg) über die 
Reformationsideen im osteuropäischen Kontext. Noch interessanter gestaltete sich Teil 2, 
wo über die Auswirkungen der Reformation ins kirchliche und soziale Leben in der Ukraine 
ausgetauscht wurde. Es gab keine Tabu Themen, welche nicht angesprochen wurden.  
Die finanzielle Unterstützung der Tagung durch B+L war sehr willkommen und ermöglichte 
erst die Überwindung der vielfältigen logistischen Hürden. 
Für die B+L Truppe bot sich Gelegenheit erstmals die Metropole der Ukraine zu besuchen. 
Schnee, Wind und winterliches Nieseln umhüllten die geschichtsträchtigen sakralen Anlagen 
wie etwa das Höhlenkloster, die Sophienkathedrale oder das St. Martins Kloster. Natürlich 
erlebten wir auch den Maidan, wo vor 3 Jahren buchstäblich die Hölle los war. Zu Fuss 
erwanderten wir Pärke und die Ufer des Dnepers. Der Weiterflug nach Lviv war in einer 
Stunde geschafft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           die 3 Schweizer vorne im Konferenz Publikum       Prof. Oleh Turyi begrüsst      Prof. Emidio Campi referiert 

     Albert Rieger-Urs Bischler vor Andreaskathedrale     Eingang zum Höhlenkloster     Höhlenkloster in Winter 
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Lemberg im Schnee 
 
Am Flughafen in Lemberg wurden wir von Yurji Skurchansky, dem Chefarzt von TB Spital 
Drohobych empfangen und genossen ein gemeinsames Abendessen im Familienzentrum 
des Wolodymyr Fonds. Es war wie ein „nach Hause kommen“. Die Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft mit welcher Ihor Matuschewskyi seine Besucher willkommen heisst und 
umsorgt ist unbeschreiblich. An Gesprächsstoffen fehlte es nicht, politisch und oekonomisch  

ist die Ukraine ja im „Dauerstress“, der Krieg im 
Osten lastet schwer auf allen und allem. Die aktuelle 
Gesundheitsreform hat bei der TB Behandlung 
bereits zur Schliessung vieler Spitäler geführt, weil 
die Dauer der Spitalbehandlung drastisch reduziert 
worden ist und die Patienten so bald als möglich 
ambulant weiterbehandelt werden. Eine öffentliche 
Krankenkasse ist im Entstehen. Das starre bisherige 
System kann aber nur mit viel Energie und gegen 
grosse Widerstände erneuert werden. Der Weg 
dahin ist noch lange. 
   Unerwartet taucht ein alter Bekannter von B+L auf 
>> Ostap, unser langjähriger Chauffeur, welcher 
jeweils die mit dem Zug angereisten „Bären“ in 
Przmysl an der polnischen Grenze abholte und nach 
Lemberg führte. Er ist derselbe geblieben, noch 
immer schwärmt er von seinen gloriosen Tagen als 
Pilot der sowjetischen Flugwaffe und seinem Einsatz 

in Kuba 1961. 
Den Sonntagsgottesdienst erlebten wir in der Kirche von Pater Sebastian, dort, wo bis vor  
wenigen Jahren noch die Polizeiakademie untergebracht war. Inzwischen ist auch das zur 
Kirche gehörende ehemalige Benediktiner Kloster von der Polizei an die griech. kath. Kirche 
übergegangen und Sebastian wird dort ein Museum sowie ein Restaurationszentrum für 
sakrale Kunstwerke realisieren. 
Bei intensivem Schneetreiben wurde der Rathausturm erklommen und die Altstadt 
buchstäblich „durchpflügt“. 
 

 
      Im ehemal. Kloster ist das Polizeirevier geräumt 

               Lemberg im Schnee vom Rathausturm 
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Der letzte Tag war reserviert für den Besuch des Mittagstisches. Fast 30 Kinder, viele davon 
neue, haben gesungen, musiziert und rezitiert; wie immer ein besonderes Erlebnis.  
 
 

Mit unserem Sekretär Alexander ging es darnach noch auf eine Reise durch die ehemaligen 
Judenviertel Lembergs. Vor dem 2. Weltkrieg war immerhin 1/3 der Bewohner Juden, von 
ihnen haben nur wenige überlebt. An der Stelle des Ghetto‘s erinnert ein Mahnmal an die 
unglaubliche Geschichte. 
 

 
 
Bei Ivan Duchnych beendeten wir unseren 
Lembergbesuch. Ivan ist ein in Basel ausgebildeter 
ukrainischer Geiger und Organist und baut jetzt in 
Lemberg einen Kunst-Dialog zwischen Ost und West 
auf. Die Stiftung Haliciana Schola Cantorum im Kanton 
Baselland steht dahinter. Nächstes Jahr plant er für die 
Kinder unseres Mittagstisches Möglichkeiten für eine 
musikalische Ausbildung. Er möchte die Kinder im 
Sommerlager in den Karpaten besuchen und mit ihnen 
musizieren. >> Schon wieder ein neues Projekt von 
B+L, eine Musikbrücke zwischen Basel und Lemberg ist 
am entstehen.  
 
 

 
 

 
 
Schon weit über ein Dutzend B+L Ukraine Reisen habe ich seit 2006 erlebt. Ich wünsche mir, dass 
noch viele Interessierte aus der Schweiz diese Erfahrung machen können. Deshalb werden wir in 
Zukunft dafür sorgen, dass unsere Reisepläne mehr publik gemacht werden.  
 
 
 

                   Cello und Klavier beim Mittagstisch           sie singen hingebungsvoll   Nadia Khoma, Mittagstischmutter 

Ivan Duchnych Musiker und Koordinator an seiner Orgel in 
Lemberg  
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