
Zum Gedenken an Olga Kelm 
 

Olga Kelm geb. Eberle wurde am 26. 04. 1936 in 

Fürstenfeld I, in einer Tochtergemeinde im nördlichen 

Bessarabien, im heutigen Moldawien geboren. Nach 

Umsiedlung und Flucht aus Polen fand die Familie 

Eberle in Bernstadt bei Ulm eine neue Heimat. Die junge 

Olga wuchs dort in einer frommen, pietistisch geprägten 

Familie auf. Olga konnte aus tiefem Herzen den in ihrer 

Familie gelebten und praktizierten Glauben bejahen und 

fand dann in ihrer Jugendzeit den Weg in die Gruppen 

des EC und des bessarabiendeutschen 

Gemeinschaftsverbandes. Olgas großes Talent war die 

Musik und so durfte sie schon von früher Jugendzeit an 

viele Menschen mit ihrem Gesang, Klavier- und 

Gitarrenspiel erfreuen. Sie arbeitete und brachte ihre 

Fähigkeiten im Rahmen eines diakonischen Jahres im 

Bethesda-Krankenhaus und dann als Kindergärtnerin  in 

Ulm ein. 

 

Im Rahmen eines Gemeinschaftstages des 

bessarabiendeutschen Gemeinschaftsverbandes im Jahre 

1962 in Möglingen lernten sich dann Olga und Edwin 

Kelm kennen und lieben, und schon im  Dezember 1962 

heirateten sie in Bernstadt bei Ulm.  

 

Olga stand wie ein Fels an der Seite ihres Mannes. Sie unterstützte ihn beim Aufbau seiner Baufirma. 

bei seinen Weiterbildungen bis zum erfolgreichen Abschluss als Meister des Bauhandwerkes. Auch der 

weitere Auf- Ausbau seiner Baufirma wurde durch seine Frau Olga mitgetragen und mitgestaltet. Er war 

für das operative Baugeschäfts zuständig und Olga für die Finanzen und das Rechnungswesen.  

 

Als 1963 in Möglingen neue Räume für die bessarabiendeutsche Gemeinschaftsstunde gesucht wurden, 

war es Olga Kelm, die sich spontan bereit erklärte, einen geeigneten Raum zur Verfügung zu stellen und 

ihn auch zu möblieren. Es sprach sich bei den Gemeinschaftsleuten herum, dass es im Hause des jungen 

Ehepaares Olga und Edwin Kelm immer eine offene Tür für die Reisebrüder gab. Zu den Reisebrüdern, 

die Olga Kelm gerne in ihrem Hause umsorgte, gehörten so bekannte Persönlichkeiten, wie 

Missionsinspektor Wisswede, Pastor Emil Hommel, Evangelist Dr. Gerhard Bergmann, Reiseprediger 

Eduard Suckut u. v. a.  mehr.  

 

1982 wurde Edwin Kelm zum Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen 

gewählt. Mit der Wahl von Edwin Kelm in dieses Ehrenamt, war Olga Kelm in diese Arbeit 

entscheidend mit eingebunden und sie durfte und konnte ihrem Mann eine treue Begleiter- und 

Unterstützerin bei dieser ehrenamtlichen Arbeit sein. Mit ihren musikalischen Gaben konnte sie dabei in 

besonderer Weise unterstützend wirken, beispielhaft seien  die Gemeindetreffen, Heimattage und die 

vielfältigen Reisen nach Bessarabien genannt, wo Olga Kelm für die musikalische Umrahmung 

Verantwortung übernahm. Sehr dankbar möchten wir an die Aktivitäten erinnern, die Olga Kelm in den 

90er und zu Beginn der 2000er Jahre im Rahmen der Bessarabienreisen in Akkerman im Hotel Rus 

übernahm. Vor dem Hotel Rus in Akkerman versammelten sich sehr viele ukrainische Kinder um bei 

den Touristen aus Deutschland um ein kleines Geschenk oder eine andere Unterstützung zu betteln. Frau 

Kelm gefiel dieses Verhalten nicht und sie war der Meinung den Kindern besser durch andere 

Aktivitäten helfen zu können.  Und so begann sie mit Unterstützung ukrainischer Frauen mit einer 

Kinderstunde im Hotel Rus. Ukrainische Lieder wurden gesungen und Geschichten aus russischen 



Kinderbibeln vorgelesen und auch gebastelt und gespielt. Ihre Grundausbildung als Kindergärtnerin und 

ihre große musikalische Begabung kamen ihr bei dieser Initiative sehr zugute. Neben diesem eigenen 

Schwerpunkt ihrer Arbeit in Bessarabien verstand sie ihren Auftrag bei den vielen Reisen nach 

Bessarabien und Polen auch als ihren Beitrag zur Völkerverständigung. In diesem Nachruf wollen wir 

an das Gedenkkreuz in Slesin – Polen erinnern. Olga Kelm unterstützte gerade diese Aktivität in Polen, 

wo diese Stätte der Versöhnung ihr besonders wichtig war. Ihr Schwiegervater verlor dort, neben vielen 

anderen bessarabiendeutschen Landsleuten 1945, in den Wirren des 2. Weltkrieges, sein Leben. 1997 

wurde dieser Gedenkstein eingeweiht und polnische Bürger, politisch Verantwortliche aus Polen und 

Kirchenvertreter unterstützen dieses bedeutende Symbol der Völkerverständigung bis heute. 

 

Mit großer Anerkennung und Wertschätzung danken wir Olga Kelm für die vielen Frauentage, die sie, 

gemeinsam mit einem Team von Frauen, organisiert und durchgeführt hat. Dabei war ihr nicht nur das 

Finden von interessanten Themen, die es bei den Frauentagen zu  besprechen gab, wichtig, sondern mit 

diesen Frauentagen brachte sie auch die große Anerkennung und Wertschätzung gegenüber allen Frauen 

unseres Vereins, die wesentliche Stützen der gesamten Arbeit des Vereins sind, zum Ausdruck. 

 

In besonderer Weise hat sich Olga Kelm für die diakonischen Aufgaben in unserem Verein ansprechen 

lassen und sich für die alten und pflegebedürftigen Landsleute im Alexander-Stift eingesetzt. Im 

Alexander-Stift leben vor allem Landsleute, die ein schweres Schicksal durch die Umsiedlung und 

Flucht zu ertragen hatten. Ohne große Worte hat sie durch ihr Tun und handeln unendlich viel 

segensreiche Arbeit geleistet. Beispielhaft dürfen wir an die gespendeten VW-Busse denken, an den 

Altarraum und die neue Orgel, die sie stiftete, und für die Unterstützung unseres Gemeindepflegehauses 

in LB-Eglosheim u.s.w. Jahrzehnte lang hat Olga Kelm die Weihnachtsfeiern im Alexander-Stift 

gestaltet. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin erhielt von Frau Kelm ein persönliches Geschenk und für 

jeden hatte sie ein liebevolles, persönliches Wort. Wir können nicht all ihr Wirken in diesem Nachruf 

nennen, aber wir sind ihr für alles, was sie für unseren Verein getan hat, zu sehr großem Dank 

verpflichtet.           

Das Diakonische Werk der evangelischen Kirche von Deutschland würdigte Frau Olga Kelm für ihren 

großen persönlichen Einsatz für die Diakonie mit der Verleihung des Kronenkreuzes in Gold der 

Diakonie im Mai 2001. 

 

Am 30. 05. 2011 verstarb Olga Kelm. Bei der Trauerfeier auf dem Friedhof  in Möglingen wurde in der 

Predigt von Prälat a. D. Rolf Scheffbuch (Siehe gesonderter Bericht) und in mehreren Nachrufen ihrer 

gedacht. Es sprachen Diakon Günther Vossler für den Bessarabiendeutschen Verein, Prediger Schloz für 

die Altpietistische Gemeinschaft und Gemeinschaftsleiter Albert Krause für die bessarabiendeutsche 

Gemeinschaft in Möglingen.   

 

Schließen möchten wir den Nachruf mit einem Vers aus dem Lieblingslied von Olga Kelm: 

 

„Stern auf den ich schaue, Fels auf dem ich steh, 

Führer dem ich traue, Stab an dem ich geh, 

Brot von dem ich lebe, Quell an dem ich ruh, 

Ziel das ich erstrebe, alles, Herr bist du.“ 

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Ehemann unserem Ehrenbundesvorsitzenden Dr. Edwin Kelm, dem 

wir die Kraft wünschen, den Verlust seiner Ehefrau tragen und annehmen zu können, im Wissen, dass 

die Leiden dieser Zeit nicht das Letzte sind, sondern die Zusage Gottes auf eine ewige Heimat in seiner 

Herrlichkeit.  

 

 

Diakon Günther Vossler 

Bundesvorsitzender 



 

Beerdigung von Olga Kelm, geb. Eberle am Freitag, den 03. Juni 2011 in Möglingen 

Predigt von Prälat a. D.  Rolf Scheffbuch, Korntal. 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde! Über der Todesanzeige stand das Wort von den „Erlösten des Herrn“. Das hat viele 

Menschen bewegt, aufhorchen lassen, ja angesprochen. Denn dass wir Erlösung brauchen, das spüren 

wir doch alle. „Erlösung“ ist ein menschliches Ur – Wort, ähnlich elementar wie „Mutter“ „Brot“, wie 

„Reich“, und wie „Heimat“. Ohne eine übernatürliche Erlösung ist doch unsere ganze irdische, 

natürliche Existenz hoffnungslos! 

 

Aus solcher Hoffnungslosigkeit möchte Gott so gerne Menschen herausholen. Darum hat Gott für uns 

Jesus „zur Erlösung“ gemacht (vgl. 1. Korinther 1, 30) So steht es in der Bibel. Lassen Sie es mich ganz 

persönlich sagen, was das bedeutet. Für mich ist der Tod keine Erlösung. Rein animalisch habe ich 

Angst vor ihm. Erst recht aber müsste ich bebende Angst haben, mit meinem abgeschlossenen Leben 

Gott unter die Augen treten zu müssen. Da ist so schrecklich vieles falsch gelaufen, das ich so gar nicht 

wollte. Es ist so viel Gutes unterblieben, das ich eigentlich tun wollte. Aber statt mich zu fürchten, darf 

ich gespannt auf die Begegnung mit Gott zugehen. Sein Angesicht wird doch über denen strahlend 

aufleuchten, die sich in diesem Leben von Jesus an der Hand nehmen ließen. Dazu ist Jesus gekommen, 

zur Erlösung (vgl. Matthäus. 20,28) Dazu ist uns Jesus von Gott hingehalten, gegeben, angeboten, dass 

wir ihn als Erlöser annehmen. Das war der verehrten Frau Olga Kelm wichtig, dass in dieser 

Abschiedsstunde von ihr die Gewissheit laut wird: „Der Herr wird mich erlösen von allem Übel und 

mich retten in sein himmlisches Reich“ (2. Timotheus 4,18) 

 

Das ist die Erlösung, die die Lieder der Christenheit jubelnd bekennen: „Jesus ist kommen, der starke E 

r l ö s e r“!  -  „Gott ist die Liebe, lässt mich e r  l ö s e n …!  -  „Jesus, er mein Heiland lebt, ich wird 

auch das Leben schauen, sein, wo mein  E r l ö s e r  schwebt, warum sollte mir denn grauen?“ 

 

Lieber Edwin, Du hast es erlebt und auch andere überzeugend spüren lassen, dass Jesus „erlösen“ kann  

-  sogar erlösen kann aus dem schrecklichen barbarischen Hass der Menschen und der Völker 

untereinander. Das war und ist etwas Großes. Aber es ist unnüchtern zu meinen, dass Christen erlöst 

sein müssten von Krankheit, von Schwachheit, von unbeschreibbarer Trauer, erlöst auch von 

Todesangst. Wer mit Jesus leben darf, der erfährt keine stummfreie, nur noch von Halleluja geprägte 

Lebenszeit. Aber die „ewige Erlösung“ wird gewiss auch einmal kommen! Denn Jesus will mit seinen 

Leuten zu dem Ziel kommen, dass „die erlösten des Herrn wiederkommen werden mit Jauchzen“ (Jesaja 

35, Vers 10) Weil Jesus „eine ewige Erlösung erworben“ hat (Hebräer 9,12), wird einmal gelten: „Wenn 

der Herr die Gefangenen Zions e r l ö s e n  wird, dann werden wir sein wie die Träumenden...“ (Psalm 

126,1) Es wird einmal wahr werden, dass sich endgültige „Erlösung naht“ für Menschen, die Jesus 

gehören und darum in gespannter und getroster Erwartung ihre „Häupter erheben“ können (Lukas 

21,28). 

 

Das Erlöst  -  Werden beginnt damit, dass Menschen sich in die Gemeinschaft mit Jesus rufen lassen 

(vgl. 1. Korinther 1,9), und Frau Olga Kelm hat sich schon jung in diese Gemeinschaft rufen lassen, sie 

hat auch nie aufgehört, in dieser Gemeinschaft mit dem Erlöser Jesus wachsen zu wollen. 

 

Seitdem Gott seinen Befreier Jesus „zur Erlösung“ gemacht hat ( 1. Korinther 1, 30) können Menschen 

das große Bekenntnis des Hiob nachsprechen: „ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Hiob 19,25) Seitdem 

kann bis in die Ewigkeit gelten  -  und es war Olga Kelm so wichtig, dass auch viele andere sich dies 

gelten lassen: „fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst“ (Jesaja 43,1)! Amen 

 

Prälat a. D. Rolf Scheffbuch, Korntal 


