
Kirchliche Presse 
• Blahoslav Verlag
• Wochenzeitschrift „Český zápas"

(,,Tschechischer Kampf")
• Alljahrlich Blahoslav Almanach
• Zeitschrift „Cesta" (,,Der Weg")

fiir Kinder und Jugend
Sozialarbeit 

r 

• Charitative und diakonische Tatigkeit in der
Gemeinden der Kirche 

• Sozial-, Psychosozial- und Beratungstatigkeit
in Zentren auf der diozesen Ebene

• Seniorenheimen, Kinderwohnheimen,
Behindertenzentren in Zusammenarbeit mit der
Diakonie und Mission der THK und deren Zentren

• Humanitare Hilfe
• Vorbereitung fiir den Dienst von Militar-,

Gefangnis- und Krankenhauskaplane
Kultur und Volksaufklarungsarbeit 
• Kulturveranstaltungen /Ausstellungen, Konzerte

u. a./, Kultureinrichtungen
• Bildungs- und Werbeeinrichtungen

/z.B. ,,Hussitisches Zentrum"/

„ Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht 

mehr salzt, womit soli man salzen? Es ist zu nichts mehr 

niitze, als dafl man es wegschiittet und laflt es von den 

Leuten zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf 

einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man ziindet auch 

nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern 

auf einen Leuchter; so leuchtet es a/len, die im Hause sind. 

So laflt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." 
Matthiius 5;13-16 

Ókumenische Aufgeschlossenheit 
in ihrer Lehre und Praxis 

Die THK ist 
--- -

Mitglied des Welt
kirchenrates /ÓRK/, 
der Konferenz 
der Europaischen 
Kirchen /KEK/, 
der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa /GEKE/, des 
Ókumenichen Kirchenrates in der Tschechischen 
Republik /ERC/, der Ókumenischen Akademie zu 
Prag /EA/ und anderer ok-i,;_menischer Gremien; sie 
trifft sich im okumenischen.Dialog mit Kirchen 
sowohl im Inland, als auch im Ausland. 

Kirche in der Gesellschaft 
Die THK bemiiht sich, aktiv in allen 

Gesellschaftsspharen zu wirken, um so ihre 
Bestimmung zu erfiillen: ,,Die Tschechoslowakische 
Hussitische Kirche bilden Christen, die sich 
bemiihen, das gegenwartige sittliche Streben sowie 
die wissenschaftliche Erkenntnis mit dem Geiste 
Christi zu erfiillen, wie er uns in der Heiligen Schrift 
und in der altchristlichen Úberlieferung gegeben ist, 
und in unserem Volk sich dann im Hussitentum, in 
der Bewegung der Bohmischen Bruder und durch 
weiteres reformatorisches Streben ausbreitete." 
Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche steht allen Suchenden offen. 
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