Gebete ouf Deutsch, Russisch und Lettisch
DTe DeUTSCHE EVNruEELISCH-LUTHERISCHE KTNCHE IN LTTTIAruO
IsT EINE KLEINT KIRCHT MIT GROSSER VTNEANGENHEIT
von Morkus Schoch
In Leltlond gibl es neben der Lellischen Evongelisch-Lutherischen Kirche ouch noch eine unobhöngige
Deutsehe Evongelisch-Lulherische Kirche mit insgesomt lünf Gemeinden. lm Seplember 20.|2 h0l
Pforrer Morkus Schoch ous der Wüfiembergischen Londeskirche im Auflrog der Evongelischen Kirche
in Deulschlond (EKD) die Betreuung dieser Gemeinden in Leltlond übernommen.
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zunächst ,,nebenbei" in Riga und später auch an einigen anderen Orten in Lettland aufgebaut hat, weitete
sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auch
auf andere Gebiete der Sowjetunion aus und führte
schließlich zur Wiedererstehung der lutherischen
Kirche in Russland. In Riga leitete Harald Kalniq5 bis
zu seinem Tod im Jahr 1997 die eigenständige
Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche mit ihren
fünf Gemeinden im nun wieder unabhängigen
Lettland. Danach wurden diese Gemeinden übergangsweise von verschiedenen Pastoren aus
Deutschland betreut, bis sich die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) im Jahr 2003 entschloss, in
Riga eine ,,Auslandspfarrstelle" zu errichten. Martin
Grahl aus Mecklenburg war der erste von der EKD
entsandte Pfarrer der Pfarrstelle.

,, Lettland liegt in mehrfacher Hinsicht auf halbem
Weg zwischen Deutschland und Russland", sagte
Eimärs Ernsts Rozitis, der Erzbischof der lettischen
lutherischen Auslandskirche, einmal bei einem Besuch
zu mir. An diesen Satz muss ich oft denken, denn er
stimmt tatsächlich und er spiegeit auch viel von meinen alltäglichen Erfahrungen wider. Was daran nun
,,lettisch",,,russisch" oder einfach nur post-sowjetisch
ist, vermag ich noch nicht einzuschätzen. In anderen
Dingen merkt man dann aber deutlich, dass Lettland
ein europäisches Land ist, das nicht ohne Grund ein
(selbst-)bewusstes Mitglied der Europäischen Union

ist und seit Jahrhunderten enge kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen nicht nur mit Russland,
sondern auch mit Mitteleuropa und vor allem auch
mit Deutschland pflegt.

Heute feiern wir an fiinf Orten regeimäßig Gottesdienst: jeweils einmal monatiich in Daugavpils/Dünaburg, Valmiera/Wolmar, Dobele/Doblen und in
Liepaja/Libau. In Riga finden Gottesdienste an allen
Sonn- und Feiertagen statt, am ersten Sonntag im
Monat in der Jesuskirche, dem ,,Geburtsort" unserer
Kirche, an allen anderen Sonntagen im Kapitelsaal
des Rigaer Doms. Unsere Gemeinden sind immer
noch stark geprägt von den älteren Gemeindegliedern,
die in der Zert von Harald Kalniqr5 in unsere Kirche
hineingewachsen sind. Das sind in der Regel Nachfahren der Deutsch-Balten oder Russlanddeutsche. In
Daugavpils, immerhin die zweitgrößte Stadt LettIands, ist die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung russischsprachig. Auch die meisten unserer
Gemeindeglieder dort können kaum Deutsch. So
feiern wir unsere Gottesdienste in Daugavpils immer
zweisprachig mit russischer Übersetzung. In Valmiera,
Dobele und Liepäja wird der Gottesdienst nur auf
Deutsch gehalten, obwohl es auch dort nur noch
wenige muttersprachlich Deutsch sprechende Gemeindeglieder gibt. In diesen Gemeinden ist die Umgangssorache außerhalb der Gottesdienste eher Lettisch.
Den Menschen ist aber die Verbindung mit ihren
deutschen Wurzeln wichtig, weshalb sie Mitglieder
unserer deutschen Kirche sind. Vor allem in Riga sind
in den letzten Jahren jedoch neue Personengruppen
zur Gemeinde hinzugekommen.

Im Baltikum hatte die deutsche Sprache und Kultur
über Jahrhunderte hinweg einen großen Einfluss. In

Kurland, Livland und Estland war die Oberschicht
weitgehend deutschsprachig und das wirkte sich
natürlich auch auf die Kirche aus: Fast alle Pfarrer
waren Deutsch-Balten. Auch wenn sie seit der Reformation Gottesdienste für die lettische (Land-)Bevölkerung in Lettisch hielten, so war das für sie nicht
ihre Muttersprache. Selbst als mit dem aufkommenden lettischen Nationalbewusstsein im 19. Jahrhundert vermehrt auch Letten in den Pfarrdienst eingetreten sind, behielt die deutsche Sprache ihre bedeutende Ro1le innerhalb der Kirche. In der Zeit der
Unabhängigkeit Lettlands nach dem Ersten Weltkrieg
leiteten zwei Bischöfe die Lutherische Kirche in
Lettland: Zrm Sitz des deutschen Bischofs wurde die
Petrikirche, zum Gotteshaus des lettischen Bischofs
der Dom. Dieses Neben- und Miteinander deutscher
und lettischer Gemeinden in einer Kirche endete mit
der Aussiedlung der Deutschen im Jahr 1939. Übrlg
blieb nun die Lettische Evangelisch-Lutherische
Kirche, die auch in den Zeihen der russischen Besetzung, ais Lettland Teil der Sowjetunion war, trotz
vielfältiger Einschränkungen nie ganz verboten
wuroe.
Die deutschsprachige Arbeit entstand erst in den
1960er Jahren wieder. In der Jesuskirche in Riga gab
es mit Harald Kalnir,rS einen Gemeindepfarrer, der aus
einer deutsch-lettischen Ehe stammte. Zu ihm kamen
Gemeindeglieder und baten um deutschsprachige

Riga ist inzwischen eine europäische Hauptstadt
geworden. Im Jahr 2014 v'rird sie sogar zusammen mit
der schwedischen Stadt Umeä die ,,Kulturhauptstadt
Europas" sein. Als größte Stadt im Baltikum ist Riga
zudem auch ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region. Daher gibt es zahlreiche Deutsche,
die von Firmen oder Institutionen für kürzere oder

Seelsorge: Bibelstunden, später auch Gottesdienste.
Das waren überwiegend Russlanddeutsche, die sich,
von Stalin aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten
vertrieben, im Baltikum neu angesiedelt hatten. Diese

deutschsprachige Gemeindearbeit, die Harald Kalnil5
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längere Zeit nach Riga entsandt werden. Andere sind
in den letzten Jahren nach Lettland gezogen, weil sie
hierher geheiratet haben oder sich in Lettland eine
neue Existenz aufbauen. So gibt es im ganzen Land
verteilt junge deutsche Familien, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften. In Riga gibt es
auch ca. 300 deutsche Studenten, die vor allem an
einer der beiden renommierten (englischsprachigen)
medizinischen Fakultäten studieren - in Lettland gibt
es an der Universität zwar Studiengebühren, aber
keinen Numerus clausus, und die Studienabschlüsse
werden innerhalb der EU anerkannt.
Einerseits ist es ein großer Reichtum, dass sich
Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und
unterschiedlichen Hinteraründen zusammenfinden
und sich austauschen, sict trotz aller Unterschiede als
,,Brüder und Schwestern" begegnen. Das ist aber
zugleich auch die große Herausforderung: Wie gestalten wir das Gemeindeleben so, dass es für alle diese
Gruppen anziehend und ansprechend ist, dass solche
Begegnungen immer wieder möglich werden? Denn
nach meiner Beobachtung gibt es immer weniger
Menschen, für die Glaube und Kirche ein fester und
natürlicher Teil ihres Lebens sind. Das silt sowohl für
diejenigen, die im sozialistischen Atheismus aufgewachsen sind, als auch für die, die im eher libertären
Westen erzogen wurden. Vielen Menschen fehlt heute
eine religiöse oder gar kirchliche Sozialisation, die früher oft noch selbstverständlich war. Das heißt nicht,
dass religiöse Fragen und der Glaube fiir sie überhaupt keine Rolle mehr spielen, ganz im Gegenteil.
Aber sie suchen die Antworten nicht automatisch in
der Kirche oder einer christlichen Gemeinde. Wie alle
Auslandsgemeinden sind wir also eine ,,werbende"
Gemeinde, die sich um Mitglieder bemühen muss und
die immer wieder neu darum ringt, sich in aller
bunten Vielfalt doch als eine Gemeinde zu verstehen,
die miteinander auf dem Weg ist.

den sind. Ohne deren Hilfe könnten wir unsere Arbeit
gar nicht tun. Mittelfristig scheint es möglich zu sein,
dass wir zumindest unsere Gemeindearbeit in Riga zu
einem großen Teii über Beiträge finanzieren, die wir
hier im Land erhalten. Es wird aber eine große
Herausforderung sein, mit diesen Beiträgen auch die
anderen vier Gemeinden im Lande zu finanzieren, in
denen fast ausschließlich Menschen leben, die kein
oder ein sehr geringes Einkommen haben und
besonders auf die Hilfe und Unterstützuns

durch unsere Kirche angewiesen sind.
So sind unsere deutschen Gemeinden

in Lettland eine kleine Kirche mit
einer großen Vergangenheit, die

iür ihren Weg in die Zukunft
hoffentlich immer wieder
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Eine weitere Aufgabe ist die Finanzierung unserer
Kirche. Die EKD hilft bei der Entsenduns eines Auslandspfarrers, die Gemeinde muss aber neben einem
Anteil am Gehalt auch alle weiteren Kosten für die
Gemeindearbeit, z.B. die Miete oder Unterhaltuns
von Räumen für Gottesdienste und andere Veranäaltungen, durch Spenden und Beiträge selber aufbringen. Das ist schwierig, denn der gesetzliche
Mindestlohn in Lettland beträgt derzeit umgerechnet
287 Euro, und das bei annähernd ähnlich hohen
Lebenshaltungskosten wie in Deutschland.
Bisher kommt immer noch ein großer Teil von Spendern aus Deutschland, die mit unserer Kirche verbun-
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Die Jesuskirche in Rigq isl der
,,Geburlsort" der Deulschen
Evqngelisch- Lulherischen
Kirche in Letllond,

