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Liebe Leserinnen und Leser,

es hat eine sehr lange Zeit gedauert, bis nun end-
lich  wieder  ein  neuer  Gemeindebrief  erscheint.
Viele  haben  in  der  Zwischenzeit  danach  gefragt.
Das zeigt, dass unser Gemeindebrief doch von vie-
len  Leuten  mit  Interesse  gelesen  wird  und  die
Informationen über  unsere homepage  (www.Kirche.lv)
im Internet alleine nicht ausreichen.

Vieles  ist  passiert  in  den  vergangenen  Monaten.
Die Welt ist nicht gerade eine ganz andere gewor-
den seit dem letzten Jahr, und doch hat sich vieles
verändert.  Umso  brennender  und  aktueller  er-
scheint mir daher der Monatsspruch für den Okto-
ber in diesem Jahr: „Wo aber der Geist des Herrn
ist, da ist Freiheit“ (2.Kor. 3,17). 
„Freiheit!“ Dieses Wort hat man in den letzten Wo-
chen und Monaten nicht mehr häufig gehört. Dafür
werden ganz andere Stichworte laut: „Sicherheit!“
ist  jetzt  gefragt,  angesichts  der  Bedrohung durch
den  Terror,  der  auch  uns  immer  näher  rückt.
Sicherheit  hier  in  Lettland auch vor  dem großen
Nachbarn, vor dem man wieder Angst hat. Sicher-
heit vor dem Fremden, die es hier in Lettland nur
in ganz kleinen Zahlen gibt, vor denen man aber



dennoch Angst hat. So wie in Deutschland ja auch die Angst vor den
Fremden dort am größten ist, wo die wenigsten Fremden leben. „Wo
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ 

Von  Freiheit  ist  bei  uns  keine
Rede mehr. Die Freiheit, die wir
hier in Europa genießen, ist uns
längst  selbstverständlich  gewor-
den: Dass ich mit dem Auto von
Riga  nach  Berlin  fahren  kann,
ohne auch nur  ein  einziges  mal
an  einer  Grenze  angehalten  zu
werden,  ohne  Warteschlangen

und Anträge. Hätte man sich das vor 25 Jahren überhaupt vorstellen
können? Heute erscheint uns das normal und ist keiner besonderen
Erwähnung mehr wert.
Freiheit,  sie  suchen Menschen,  die  vor  Unterdrückung,  vor  Terror
und Krieg fliehen. Sie suchen Freiheit und Schutz bei uns. Und wir
errichten neue Zäune, nicht nur mit Stacheldraht an unseren Grenzen,
sondern  zunehmend  auch  mit  einer  immer  aggressiver  werdenden
Rhetorik der Abschottung und Ausgrenzung. „Wo aber der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit.“

Von Freiheit war auch wenig zu spüren und zu hören auf der Synode
unserer lettischen Schwesterkirche, die Anfang Juni in Riga stattfand.
Auf dieser Synode wurde beschlossen, dass in Zukunft in der Let-
tisch  Lutherischen  Kirche  keine  Frauen  mehr  Pastorinnen  werden
können. Zwar wurden dort schon über 20 Jahre keine Frauen mehr
ordiniert,  nun  aber  wurde  in  der  Kirchenverfassung  ausdrücklich
festgelegt, dass in Zukunft nur noch Männer für das Pfarramt zuge-
lassen  werden.  Die  Debatte  zur  Verfassungsänderung  war  geprägt
vom Rückzug in das  Bekannte und Bewährte,  in  die  vermeintlich
sichere Tradition. Man versteht sich als Bollwerk gegen den Verfall
der traditionellen Werte, die sonst überall zu zerbrechen drohen. „Wo
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“
Welche Freiheit ist das nun, von der Paulus hier spricht? Die Freiheit,
die Gottes Geist uns schenkt, meint keine Beliebigkeit. Freiheit heißt
nicht, dass alles möglich und alles gleich gültig ist. Freiheit im bibli-



schen Sinn meint nicht nur Freiheit  von etwas, sondern immer auch
Freiheit  zu etwas.  Der Geist  Gottes befreit  mich,  dass ich in dem
Notleidenden meinen Bruder und meine Schwester erkennen kann.
Der Geist Gottes befreit mich, dass ich die Traditionen kritisch hin-
terfragen kann, um immer wieder neu zur Quelle zurück zu finden,
dem lebendigen Wort Gottes, das in Jesus Christus Mensch geworden
ist. „Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bin-
dungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöp-
fen“, so hat es die Barmer Theologische Erklärung im Jahr 1934 for-
muliert. Die Treue zu Gottes Wort ist mehr als Buchstabentreue. „Der
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“, schreibt Paulus im
2. Korintherbrief (2.Kor. 3,6). Und er fährt fort:  „Wo aber der Geist
des Herrn ist, da ist Freiheit.“

Unsere Kirche und unsere Gemeinden sol-
len solche Orte sein, an denen wir die Frei-
heit  des  Evangeliums  erfahren  können.
Eine Freiheit, die uns Zuspruch und Ermu-
tigung  ist  für  unser  Leben,  die  uns  aber
auch in Anspruch nimmt. Von den Refor-
matoren  (im kommenden  Jahr  feiern  wir
das  500-jährige  Reformationsjubiläum!)
haben wir gelernt, dass diese Freiheit, die Suche nach der Quelle im-
mer wieder neu errungen und gesucht werden muss. Dazu brauchen
wir die Gemeinschaft untereinander, Männer und Frauen, Alte und
Junge, Glaubensfeste, Suchende und Zweifler, dafür brauchen wir die
Gemeinschaft der Kirche und der Gemeinde.
Vor unserer kleinen deutschen Kirche in Lettland stehen einige Ver-
änderungen und Herausforderungen. Darüber erfahren Sie mehr in
diesem Gemeindebrief von der Präsidentin unserer Synode Doloresa
Volkopa. Auch hier wird es Änderungen geben, müssen Traditionen
überprüft und an manchen Stellen auch Neues gewagt werden. Doch
auch hier gilt: „Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“

Ich lade Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen und Danke für alle Verbundenheit, die Sie unserer Gemeinde zei-
gen. 

Herzliche Grüße Markus Schoch



Neues aus unserer Kirche
Liebe Gemeindemitglieder in Lettland, 
liebe Freunde nah und fern,

das  Jahr  2016  hat  der  Deutschen  Ev.-Luth.  Kirche  in  Lettland
(DELKL) viele Herausforderungen gebracht. Zu einem beschäftigen
uns sehr – so wie in der Einleitung von Pfarrer Schoch beschrieben -
die Situation und die Entscheidungen in der Lutherischen Kirche in
Lettland, denn die gemeinsame Grundlage ist gefährdet, die Unter-
schiede und der Umgang damit müssen noch diskutiert werden.
Zum anderen haben wir auch innerhalb unserer deutschen Kirche be-
vorstehende Veränderungen, über die ich nun erzählen möchte:

Pfarrer Markus Schoch wurde von seiner heimatlichen Landeskirche
in Württemberg zu einer neuen Aufgabe aufgefordert,  nämlich die
Leitung der Lutherischen Kirche in Georgien zu übernehmen. Das
kam überraschend und deshalb  haben wir  als  Synodalkommission
dieses Vorhaben im Frühjahr mit Oberkirchenrat Dirk Stelter von der
EKD und mit  Kirchenrat  Klaus  Rieth von der  Württembergischen

Landeskirche  detailliert  besprochen,  um
zu  verstehen,  was  für  die  DELKL eine
frühere  Beendigung  der  Dienstzeit  von
Pfarrer Schoch hier in Lettland bedeutet.

Außerdem und besonders  deswegen ha-
ben wir uns Anfang Juli bei einer Klau-

surtagung  intensiv  mit  dem  Thema  „Die  Zukunft  der  deutschen
Kirchenemeinden in Riga, Liepaja, Daugavpils, Dobele, Valmiera“
beschäftigt.  Wir  haben  unsere  Stärken  und  Schwächen  analysiert,
haben nach unserer Ausrichtung geschaut, ebenso viel über unsere
Zielgruppen und zukünftigen Mitglieder diskutiert. Viel Zeit haben
wir  uns  genommen,  um realistische  Lösungen  für  Gemeinden  zu
überlegen,  wie  wir  gut  Kosten  tragen  können  und  wie  wir  als
DELKL unseren theologischen und lutherischen Standpunkt vertre-
ten können.

Nach einem sehr intensiven Klausur-Wochenende ist ein Gemeinde-
konzept entstanden, das nun weiter geprüft, zusammengetragen und
von  der  Synode  bestätigt  werden  muss.  Dieses  Gemeindekonzept



brauchen wir für uns selbst, aber auch für den Antrag an die EKD,
die Pfarrstelle ab dem 1.08.2018 wieder neu zu besetzen. Die Pfarr-
stelle von Pfarrer Schoch wurde von der EKD ursprünglich für die
Zeit  vom 01.09.2012 -  31.08.2018 vorgesehen und genehmigt.  Da
Pfarrer Markus Schoch nun bereits ein Jahr früher die DELKL ver-
lässt, ist der Ablauf in folgenden Schritten geplant:

• Juli/ August 2017: Verabschiedung Markus Schoch
• August 2017: Vertretung innerhalb der Gemeinde 

(1 Monat)
• 1. September 2017 Vertretungspfarrer durch die EKD
   bis 30. Juni 2018: für 10 Monate
• Juli 2018: Vertretung innerhalb der Gemeinde 

(1 Monat)
• ab 1. August 2018: Neue Pfarrstellenbesetzung (nach 

Genehmigung durch die EKD, 
Entscheidung darüber im Frühjahr 2017)

Liebe Mitglieder und Freunde der DELKL, 

auch  wenn  die  Ereignisse  nicht  von  uns  herbeigewünscht  waren,
haben wir durch diese intensive Beschäftigung mit unseren Grund-
sätzen festgestellt, dass wir eine großartige, in sich starke und aktive
Kirche sind, - und so wollen wir bleiben. Erfreulich, dass dies immer
wieder  in  verschiedenen Gesprächen auch von kirchlichen Verant-
wortlichen bestätigt wird. 
Deshalb  wünsche  ich  uns  gutes  Gelingen  und  Gottes  Fügung  bei
allen  Veränderungen,  die  in und  um unsere  Kirche  stattfinden!
Besonders für die Überbrückungszeit brauchen wir einen positiven
Zusammenhalt und gute Lösungen durch die Vertretungen. Von Her-
zen danke ich allen, die großes Vertrauen darauf setzen und sich mit
viel Engagement einbringen, damit es mit uns weiter vorwärts geht.

Im Namen der Synodalkommission,
Doloresa Volkopa



Leitsatz aus dem neuen Gemeindekonzept:

Wir sind eine kleine, offene und aktive lutherische 
Kirche, in der unterschiedlichste Menschen fürein-
ander da sind und Geborgenheit erfahren.

Erntedankfest am 2. Oktober in Riga
Anfang Juli waren wir zum Gemeindetag und Erntebittgottesdienst in
Abavnieki bei Familie Driedger (auf unserer homepage finden Sie
einige Bilder dazu). 

Nun  ist  der  Sommer  schon  wieder
vorbei und wir feiern das Erntedank-
fest am Sonntag, den 2. Oktober mit
einem  Gottesdienst  um 13  Uhr in
der Jesuskirche (Elijas iela 18). Wir
beginnen den Gottesdienst wieder ge-
meinsam, dann gehen die  Kinder in
ihren eigenen Kindergottesdienst. Im

Anschluß laden wir ein, in der Jesuskirche noch beieinander zu blei-
ben, wir haben dafür eine Kleinigkeit zum Essen und Trinken vorbe-
reitet.

Zum  Gemeindetag nach Abavnieki waren auch 17 Personen aus
Liepaja mit einem Bus gekommen. Hier ist ein Bericht dazu:

Am 2 Juli haben wir, ein kleiner Teil der Libauer Gemeinde, einen
schönen  Tag  verbracht.  Am Morgen  hatten  wir  viele  Gedanken
über die neuen Orte, die wir heute sehen werden. Alle waren aufge-
regt, denn wir werden nicht nur neue Orte in Lettland sehen, son-
dern  auch  viele  neue  Leute  kennen  lernen.  In  unseren  Zeiten
kommt es nicht so oft  vor, dass ältere Leute irgendwo hinfahren
können, deswegen war diese Einladung für sie besonders schön.
Mit uns zusammen fuhr auch Barbara Bisinger aus Berlin, Reiner
Gehre  aus  Dresden  und  der  junge  Emil  aus  Moskau,  der  zum
ersten mal in seinem Leben in dem Land seines Großvaters war.



Zu Beginn haben wir in Skrunda das neu renovierte Gutshaus be-
sichtigt und haben auch am ältesten Baum ein Lied gesungen und
jeder von uns hat dem Baum seinen Wunsch gesagt. Weiter sind wir
zum deutschen Soldatenfriedhof bei Saldus gefahren und haben dort
im  Gedenken  an  die  Gefallenen  Blumen  niedergelegt  und  einen
Moment der Stille gehalten. Auf diesem Friedhof waren wir alle still,
die Gefühle waren wie von einer anderen Welt.

Nachdem  wir  in  Abavnieki
angekommen  waren,  haben
wir viele sehr nette und liebe
Leute getroffen. Wir konnten
in  verschiedenen  Sprachen
miteinander  reden,  meistens
Lettisch und Deutsch, das war sehr gemütlich und gut. An diesem
Ort waren die meisten von uns das erste mal in ihrem Leben. Wir
waren  sehr  überrascht,  dort  auch  viele  Familien  mit  mehreren
Kindern zu treffen. Dass wir alle zusammengekommen sind, um mit-
einander einen Gottesdienst zu feiern, das war toll.

Unsere  Herzen  und  Seelen
waren  in  diesem  Gottesdienst
voll mit Freude, wir waren sehr
froh über alles, was wir an die-
sen Tag erlebt  hatten.  Wir  be-
danken  uns  für  die  schöne
Reise, den Spaziergang am See,
für den Besuch in Kukšu Muiža,
das  war  wunderschön.  Danke
auch für  den leckeren Kuchen
und  das  Mittagessen,  gekocht
von  Daniel  Jahn.  Man  konnte
sehen,  alles  war  von  ganzem
Herzen vorbereitet, und das hat
uns sehr gefreut.

Liebe Grüße aus Liepaja, 
Ein herzliches Dankeschön an Familie Driedger    Ieva Litavniece
aus Abavnieki, unsere Gastgeber



Herzliche Einladung zu unserer Gemeindereise
nach Serbien und in den Kosovo
Vorbereitet und ausgedacht haben wir diese Reise zusammen mit un-
serem ehemaligen  Gemeindeglied  Norbert  Beckmann-Dierkes,  der
zur Zeit in Belgrad lebt und arbeitet.
Gemeinsam mit ihm haben wir vom
22. bis 29. Oktober eine außerordent-
lich  interessante  Reise  zusammenge-
stellt  unter  der  Überschrift:  "Wein,
Klöster  und  reiche  Geschichte" in
ein Land, das ein Schmelztiegel ver-
schiedener Kulturen am Tor zwischen
Ost und West ist.  Neben der reichen
Geschichte kommt auch die politische
Gegenwart,  die  Menschen  und  ihre
Religionen in den Blick, und auch die
vielfältigen  Traditionen  von  Küche
und Keller werden nicht zu kurz kom-
men. Nähere Informationen zu dieser
Reise  finden  Sie  auf  unserer  home-
page: www.Kirche.lv. 
Wir bitten um eine rasche Anmeldung bis Ende September, da wir
jetzt die Zimmer buchen müssen. Wir freuen uns über alle, die sich
mit uns auf die Reise machen!

Martinsfest am 12. November
Die Tage werden jetzt wieder kürzer und Abends wird es früher dun-
kel. Zeit, dass wir wieder mit Laternen durch die Straße ziehen. Wir

laden herzlich ein zum Mar-
tinsfest am Samstag, den 12.
November  um  15  Uhr  in
Ozolnieki bei  Familie  Mül-
ler/  Meissner.  Wir  beginnen
wieder mit dem gemeinsamen



Laterne  basteln,  hören  und  spielen  die  Geschichte  vom  Heiligen
Martin und gehen dann mit  unseren Lichtern und Liedern auf  die
Straße. Im Anschluß an den Laternenlauf können wir uns bei Glüh-
wein, Punsch und Suppe am offenen Feuer wieder aufwärmen und
stärken.

Adventsnachmittag für Groß und Klein
Wir laden Sie ein, in der Adventszeit einen gemüt-
lichen Nachmittag  mit uns zu verbringen bei Kaffee, 
Tee und Kuchen, mit Geschichten, Liedern, Basteln, 
einem Adventsrätsel und Musik. Und der Nikolaus 
wird auch bei uns vorbei schauen, am Samstag, 
den 3. Dezember um 16 Uhr im Konsistorium der 
lettischen Kirche (Maza pils iela 4). 

Konto unserer Kirche für Spenden und Gemeindebeiträge:

IBAN: LV35 RIKO 0002013310911, bei der DNB banka Rīga
(BIC: RIKO LV 2X), oder in Deutschland über das Konto des

„Zentrums für Mission und Ökumene“ in Hamburg (Verwendungs-
zweck: „Deutsche Kirche Riga“): IBAN: DE77 520 604 100 000

111 333.

Unsere Termine im Überblick:
Oktober 2016
Samstag, 1. Oktober

11.00 Uhr Gottesdienst in Dobele

Sonntag, 2. Oktober (Erntedank)
13.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Jesuskirche)

mit Kindergottesdienst

Sonntag, 9. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Samstag, 15. Oktober
12.00 Uhr Gottesdienst in Daugavpils



Sonntag, 16. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)
16.00 Uhr Gottesdienst in Liepaja

22. bis 29. Oktober: Gemeindereise nach Serbien

Sonntag, 23. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Sonntag, 30. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

November 2016
Samstag, 5. November

11.00 Uhr Gottesdienst in Dobele

Sonntag, 6. November
13.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Jesuskirche)

Samstag, 12. November
15.00 Uhr Martinsfest mit Laternenumzug in Ozolnieki

Sonntag, 13. November
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)
12.30 Uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Sonntag, 20. November (Ewigkeitssonntag)
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

mit Gedächtnis der Verstorbenen

Samstag, 26. November
12.00 Uhr Gottesdienst in Daugavpils

Sonntag, 27. November (1. Advent)
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)
16.00 Uhr Gottesdienst in Liepaja

Dezember 2016
Samstag, 3. Dezember

16.00 Uhr Adventsnachmittag in Riga für jung und alt



Sonntag, 4. Dezember (2. Advent)
13.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Jesuskirche)

Samstag, 10. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst in Dobele

Sonntag, 11. Dezember (3. Advent)
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

und Kindergottesdienst

Samstag, 17. Dezember
12.00 Uhr Weihnachtlicher Gottesdienst in Daugavpils

Sonntag, 18. Dezember (4. Advent)
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Samstag, 24. Dezember (Heilig Abend)
16.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Riga (Dom)

Sonntag, 25. Dezember (Weihnachten)
13.00 Uhr Festgottesdienst zu Weihnachten in Riga

(Jesuskirche)
Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)

13.00 Uhr Festgottesdienst zu Weihnachten in Liepaja

Dienstag, 27. Dezember
17.00 Uhr Gottesdienst zu Weihnachten in Dobele

Januar 2017
Sonntag, 1. Januar

13.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Jesuskirche)

Sonntag, 8. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Sonntag, 15. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)
16.00 Uhr Gottesdienst in Liepaja

Samstag, 21. Januar
12.00 Uhr Gottesdienst in Daugavpils



Sonntag, 22. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Dom)

Februar 2017
Samstag, 4. Februar

11.00 Uhr Gottesdienst in Dobele

Sonntag, 5. Februar
13.00 Uhr Gottesdienst in Riga (Jesuskirche)

Reformationsjubiläum 2017
Im  nächsten  Jahr  wird  weltweit  dem  Beginn  der
Reformation vor 500 Jahren gedacht. Riga war eine
der ersten Städte in ganz Europa, die die Reforma-
tion eingeführt hat. Unsere Kirche wird in Riga an
zwei Veranstaltungen mitwirken:

17. März: Internationale Konferenz „Die Bedeu-
tung  der  Reformation  in  der  heutigen  Welt“
gemeinsam mit der Universität Lettlands
18. März: „Europäischer Stationenweg“ auf dem
Domplatz in Riga  (www.r2017.org)

Näheres dazu im nächsten Gemeindebrief.

Gemeindebrief der
Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland

Vācu Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā

   Pastor Markus Schoch Tel.:    +371 67 211 251 
   Rūpniecības iela 7-11a mobil: +371 2 951 951 7
   LV-1010  Rīga mail: pastor@kirche.lv

Manche Termine können sich evtl. auch kurzfristig ändern.
Aktuelle Informationen erhalten Sie immer im Internet:

www.Kirche.lv

http://www.r2017.org/
http://www.Kirche.lv/

