
Vorwort

Vor einiger Zeit bekam ich zwei Hefte mit autobio-
graphischen Aufzeichnungen des mennonitischen
Ältesten Heinrich Voth aus Sagradowka, Ukraine,
in die Hand. In einer bescheidenen Art und Weise
schildert er einen Teil seines Lebenslaufs, seines
Leidens und seines Wirkens. Durch zahlreiche
Gespräche mit Familienangehörigen und Men-
schen, die ihn kannten, habe ich versucht, das
Leben dieses gesegneten Menschen aufzuzeich-
nen. Viele Vorgänge sind als Zitate aus seinen Auf-
zeichnungen angeführt oder aus seiner Sicht
beschrieben worden. Manches habe ich den ver-
schiedenen Fachbüchern entnommen. 

Sein Leben ist einerseits ein ganz gewöhnliches
Leben eines Russlandsmennoniten, der Revolu-
tion, Bürgerkrieg, Hungersnot, Verfolgung, Ver-
bannung, Krieg, Gefängnis, Verlust seiner Fami-
lienangehörigen und manches mehr erdulden
musste. Andrerseits aber war es ein ganz besonde-
res Leben, denn als Ältester setzte er sein Leben
für die zerstreute und bedrängte Gemeinde in der
atheistischen Sowjetunion ein. 

Bald nach der Aufhebung der Kommandantur-
aufsicht begab sich der Älteste Heinrich Voth auf
Reisen. Er suchte seine Glaubensgeschwister in
den Verbannungsgebieten Russlands, Kasachstans
und Tadshikistans, predigte und taufte heimlich,
setzte Älteste und Prediger ein, gründete und
ordnete die Gemeinden.

Er war ein Bußprediger und ein Hirte, den Gott
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gebrauchen konnte, um seine Gemeinde zu bau-
en. Möge diese Lebensbeschreibung manch einen
von uns dazu motivieren, dem, dem allein die
Ehre gebührt – Jesus Christus – aufopferungsvoll
zu dienen!

Verfasser, August 1999
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Man schreibt das Jahr 1966. Im Privathaus einer
mennonitischen Familie im kirgisischen Städtchen
Tokmak im sowjetischen Mittelasien versammeln
sich einige Dutzend Gläubige zu einem Gottes-
dienst. Männer, Frauen und Kinder kommen in
das kleine Haus herein, tauschen ein Paar Worte in
Plattdeutsch im Vorraum aus, dann setzen sie sich
auf die einfachen harten Holzbänke und singen
gemeinsam alte deutsche kirchliche Lieder. Ein
alter, fast blinder Mann nimmt auf der vorderen
Bank Platz. Der Gottesdienst beginnt. Ein Prediger
mittleren Alters stellt sich vorne vor die Ge-
meinde, betet und spricht über einen Text aus der
Bibel.  Dann predigt ein anderer. Zwischendurch
wird wieder gebetet und gesungen. Schließlich
erhebt sich der alte fast blinde Mann von seinem
Platz, macht ein Paar feste Schritte nach vorne,
dreht sich um zu den Zuhörern und beginnt zu
sprechen. Seine Predigt ist ernst, er zitiert aus-
wendig viele Bibelstellen und jedermann merkt:
hier spricht ein erfahrener geistlicher Vater, je-
mand, der die Bibel, das Leben und die Menschen
kennt.  

Vielen ist dieser Mann bekannt. Schon vor Jah-
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ren besuchte er sie in ihren Verbannungsgebieten,
wo sie nach dem II. Weltkrieg unter Kommandan-
turaufsicht gelebt haben. Er hielt dort Gottesdiens-
te ab, setzte Prediger ein, taufte und gründete Ge-
meinden. Es ist der fast 80jährige Älteste “Onkel”
Heinrich Voth. Einer der wenigen mennonitischen
Ältesten, die die schreckliche Christenverfolgung
der 30er Jahre in der Sowjetunion Stalins überlebt
hatten. Einer, den Gott an vielen Orten des
riesigen Sowjetreiches gebrauchen konnte. Einer,
der sein ganzes Leben lang versuchte, Gott die
Ehre zu geben.  Wer war dieser Mann und wie
wurde er zum Werkzeug Gottes?     

Die Kindheit und Jugendzeit

Am 19. Oktober 1887 herrschte im Hause der jun-
gen Familie Peter und Justina Voth große Freude.
Ihnen wurde als erstes Kind ein Söhnchen ge-
schenkt. Nach der damals herrschenden Sitte be-
kam der Junge den Vornamen Heinrich, weil der
Großvater väterlicherseits so hieß. Die junge Fami-
lie Voth lebte damals wohl in Waldheim, einem
kleinen Dorf in Südrussland. Dieses Dorf gehörte
zu der wohlhabenden mennonitischen Kolonie,
die wegen ihrer Nähe zum Flüsschen Molotschna
(Milchfluß), den Namen Molotschna-Kolonie be-
kam. Die Vorfahren der Voths ließen sich hier
nieder zusammen mit vielen anderen Mennoniten
Anfang des 19. Jahrhunderts auf Einladung der
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russischen Zarin. Sie kamen aus West- und Ost-
preußen. Damals wurden sie in ihrer alten Heimat
von den preußischen Behörden wegen ihrer
Wehrlosigkeit bedrängt und so suchten sie in den
Weiten Russlands nach neuen Ansiedlungsmög-
lichkeiten.  

Die Mennoniten sind in ihrer jahrhunderte-
langen Geschichte oft auf der Flucht und fast  im-
mer Fremde gewesen. Sie sind als kleine Glau-
bensgemeinschaft Anfang des 16. Jahrhunderts im
Zuge der großen Reformation in der Schweiz ent-
standen. Die Vorfahren der Mennoniten wurden
Täufer oder auch Wiedertäufer genannt, weil sie
die Taufe nur an bewusst Gläubigen (Erwachse-
nen) praktizierten. Die Täufer versuchten ihre
Gemeinden nicht nach irgendwelchen kirchlichen
Vorgaben oder Traditionen aufzubauen, sondern
allein nach den Richtlinien der Bibel. Sicherlich
gelang ihnen dieses nicht immer und doch war ihr
Bestreben eine reine Gemeinde zu haben, die nur
aus bewusst gläubigen Menschen bestand. Dies
war ein wichtiger Beitrag zur Reformation, zur
Wiederentdeckung der wichtigsten Lehren der
Bibel. 

Die täuferischen Prediger waren oft Bußpredi-
ger und  lehrten ganz klar die Absonderung der
Gläubigen von der Welt. Sie stellten hohe Anfor-
derungen an die Gläubigen im ethischen Bereich.
Sie hatten auch als erste den Mut, die Trennung
von Kirche und Staat zu fordern, und diese Tren-
nung auch zu praktizieren. Damit verabschiede-
ten sie sich ganz bewusst von dem damals übli-

9



chen Modell der Staatskirche und mussten für
ihre Überzeugungen teuer bezahlen. Sie wurden
von allen Seiten hart verfolgt. Außerdem lehrten
sie die Wehrlosigkeit (Feindesliebe), wie Jesus sie
in der Bergpredigt gelehrt hatte. Die Trennung
vom Staat, die hohen ethischen Anforderungen
und die radikale Wehrlosigkeit (im Unterschied zu
anderen Reformatoren des 16. Jahrhunderts) be-
wirkten, dass diese Glaubensgemeinschaft klein
im Unterschied zu anderen reformatorischen Be-
wegungen blieb.  

Trotzdem konnte das Täufertum sich sehr
schnell ausbreiten, so dass in einigen Jahren fast
überall in Europa Täufergemeinden entstanden.
In den Niederlanden wurden die Täufer schon
bald Mennoniten genannt, nach dem Namen
eines bedeutenden Führers dieser Bewegung,
Menno Simons, der 1496 in Witmarsum (Friesland)
zur Welt kam und 1536 zu den Täufern stieß. Er,
als ehemaliger katholischer Priester, wurde ganz
besonders hart verfolgt und musste viele Jahre
seines Lebens auf der Flucht und im Untergrund
verbringen. Wegen dieser schweren Verfolgungen
flohen viele Mennoniten schon damals, im 16.
Jahrhundert, aus den Niederlanden und aus
anderen Gegenden Europas nach West- und Ost-
preußen, wo sie ihren Glauben zunächst mehr
oder weniger frei ausleben konnten. Auch die Vor-
fahren der Familie Voth sind wohl damals, wie
viele andere Täufer, hierher geflohen. Als die
Mennoniten nun auch hier bedrängt wurden,
folgten sie, wie schon erwähnt, der Einladung der
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russischen Alleinherrscherin Katharina II., die eine
Deutsche war, und kamen in ihr riesiges Reich. 

Hier in Südrussland erlebten die mennoniti-
schen Kolonien nach den schweren Anfangsjah-
ren, gerade in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts,
ihre Blütezeit. Viele Nachkommen der eingewan-
derten preußischen Bauern und Handwerker
wurden wohlhabend. Ihre ursprünglich angeleg-
ten vier Mutterkolonien mit ihren Dörfern hatten
schon bald keine Ausdehnungsmöglichkeiten. Die
kinderreichen Mennoniten brauchten viel neues
Land. Das Problem der Landlosigkeit war eines
der größten Probleme der ansonsten zu diesem
Zeitpunkt wirtschaftlich sehr erfolgreichen Men-
noniten in Russland. Die Eltern von Heinrich Voth
gehörten wohl auch zu denjenigen, die in ihrer
Molotschna-Mutterkolonie kein Land erwerben
konnten. 

Nun begannen die jeweiligen Kolonien nach
geeigneten Landflächen für ihre landlosen Bürger
zu suchen. Die daraufhin neu entstandenen Sied-
lungen wurden Tochterkolonien genannt. Eine
davon war die Sagradower Tochtersiedlung, die
von der wohlhabenden Molotschnakolonie er-
worben wurde. Es war ein prächtiges Stück Land
mit sehr fruchtbarem schwarzen Boden. Ein rus-
sischer Geheimrat, der oft als Graf bezeichnet
wurde, Leo Viktorowitsch Kotschubej, verkaufte
hier den Mennoniten 21.000 Desjatinen Land (ca.
24.000 Hektar) für knapp 500.000 Rubel. Jede land-
bedürftige Familie, die hier siedeln wollte, konnte
für ca. 1.600 Rubel die ihr zustehenden 65 Des-
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jatinen kaufen. Somit wurden etwa 300 Familien
mit Land versorgt. In den Jahren 1873–1882 bau-
ten die Mennoniten dann hier zunächst ihre 12
Dörfer auf, später kamen noch einige dazu. Der
Name Sagradowka kommt von dem gleichnami-
gen großen russischen Dorf, welches von einem
Gutsbesitzer Sagradsky schon früher gegründet
worden war. Dieser hatte dann irgendwann sein
Land an den Kotschubej verkauft, dem die
Mennoniten ihrerseits einen Teil abkauften. 

Die junge Familie Voth mit ihrem kleinen Sohn
Heinrich gehörte wohl nicht zu den ersten An-
siedlern in Sagradowka. Sie erwarben hier in Sag-
radowka eine schon bestehende Landwirtschaft
im Dorf Altonau, die sie nur mit großer Mühe be-
treiben konnten. Offensichtlich musste die junge
Familie für den Kauf dieser Landwirtschaft
Schulden aufnehmen, so dass die Voths ziemlich
hart arbeiten und äußerst sparsam leben mussten.

Vielleicht aber hatte die Ansiedlung der jungen
Familie Voth in Sagradowka noch einen anderen
Grund. Peter Voth, der Vater des späteren Ältesten
Heinrich Voth, musste wie alle anderen jungen
Männer nach dem neuem russischem Gesetz
seinen Dienst fürs Vaterland ableisten. Eigentlich
wurde den Mennoniten bei ihrer Ansiedlung
“Wehrfreiheit für ewige Zeiten” versprochen.
Doch “ewige Zeiten” sind bei menschlichen Regie-
rungen manchmal sehr kurz. Und so wurde auch
den Mennoniten in einem speziellen Gesetz von
1870 dieses Recht abgesprochen. 

Damals brach für viele friedliebende wehrlose
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Mennoniten eine Welt zusammen. Schon im
immer militaristisch werdenden Preußen hatte
man sie Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhun-
derts bedrängt, den Soldatendienst zu leisten. Da-
mals konnten sie der Bedrängnis durch die Aus-
wanderung nach Russland entkommen. Nun aber
ereilte sie dieselbe Plage auch im immer natio-
nalistischer und selbstbewusster werdenden Russ-
land. Weil die Mennoniten an dem Grundsatz der
Wehrlosigkeit (christliche Feindesliebe) festhielten
und unter keinen Umständen bereit waren, den
üblichen Militärdienst zu leisten, wurde im zaristi-
schen Russland speziell für sie eine Ausnahme
zugelassen, und zwar der so genannte Forstei-
dienst. Alle jungen mennonitischen Männer muss-
ten einige Jahre in den von mennonitischen Ge-
meinden selbst finanzierten Forsteien ihren Dienst
ableisten. Ihre Aufgabe bestand im Wesentlichen
darin, in der russischen Steppe Bäume zu pflan-
zen und dann die jungen Wälder zu pflegen. 

In der Nähe von Sagradowka befand sich die
Wladimirsche Forstei. Dort diente einige Jahre
lang Peter Voth, der, wie schon erwähnt, aus Wald-
heim in der Molotschna stammte. Im etwa 12 bis
14 km von der Kaserne entfernten Dorf Orloff
wohnte seine Schwester, die mit einem Mann na-
mens Köhn verheiratet war. Peter verbrachte fast
jeden Sonntag auf dem Hof der Schwester. Im
Nachbarhaus wohnte eine Familie Gerhard Za-
charias, die eine Tochter Justina hatte. Dieses Mäd-
chen gefiel dem “Forsteisoldat” Peter Voth sehr.
Auch die Justina war von dem jungen Mann, der
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