Vervielfältigung christlicher Literatur in der Sowjetunion
Nach dem Krieg gab es in der Sowjetunion kaum
christliche Literatur. Man konnte sie weder kaufen
noch drucken. In den 1960ger Jahren kannten die
Christen in der Sowjetunion ein VervielfältigungsVerfahren – die Hektographie.
Bei dieser Methode wird eine spezielle Mischung
aus Chemikalien plus Kleber hergestellt und dies
auf Glas aufgetragen. Das Rezept lautet: „Man gibt
Glyzerin mit Gelatine im Verhältnis von 90% zu
10% zusammen. In kurzer Zeit quillt die Gelatine
auf, danach erwärmt man die Mischung, bis sich
eine gleichmäßige Lösung bildet. Die heiße Lösung
gibt man auf eine Glasplatte.“
Sobald sie abgekühlt ist, bildet sie eine gummiartige Masse. Der zu vervielfältigende Text
wird mit besonderer Tinte aufs Papier geschrieben. Nachdem die Tinte getrocknet ist, legt
man das Blatt mit dem Geschriebenen auf die Platte und die Tinte zieht in die Masse ein. Das
Blatt wird abgezogen. Danach beginnt die Vervielfältigung. Ein Blatt Papier wird auf die
Masse gelegt, kurz angedrückt und dann wieder abgezogen und ein Abdruck ist fertig.“
„Hekto“ bedeutet hundert; man konnte mit dieser Methode ungefähr 100 Kopien herstellen.
Dank der Verbesserung der Methode bekamen die Christen später 250 bis 300 gut lesbare
Abdrucke von einem Original.
In der Gemeinde Slawgorod gab es viele Jugendliche, die sich an der Vervielfältigung der
christlichen Literatur beteiligten. Da es verboten war, dies zu tun und dafür Gefängnisstrafen
drohten, wurde diese Arbeit spät abends oder nachts getan. 1974 wurde mit diesem Verfahren
ein deutsches Liederbuch mit Ziffern für den Chor hergestellt. In der Gemeinde Slawgorod
wurde bis ca. Ende der 1980 Jahre neben Russisch auch Deutsch gepredigt und gesungen.
Dann wanderten die meisten Deutschen aus, es bekehrten sich und kamen in den Gottesdienst
Menschen, die Deutsch nicht verstanden und so wird heute der Gottesdienst nur in Russisch
gehalten.
Hier die Seiten aus dem Chorliederbuch mit dem Lied „Verlasse mich im Alter nicht“
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