
Wir sind eine offene und einladende Kirche. Daher sind bei unseren
Gottesdiensten und Veranstaltungen immer alle Menschen herzlich
willkommen.

Wir laden Sie ein, Mitglied unserer Kirche zu werden. Auch wenn Sie
in Deutschland Mitglied der Kirche waren, sind Sie es hier nicht auto-
matisch.  Mitglied wird man in Lettland erst,  wenn man seine Mit-
gliedschaft aktiv beantragt. Als Gemeindeglied erhalten Sie unseren
Gemeindebrief, werden regelmäßig über unsere Aktivitäten und Ver-
anstaltungen  informiert  und  können  durch  das  aktive  und  passive
Wahlrecht die Arbeit unserer Kirche mitbestimmen. 

Wir laden Sie ein, sich mit Ihren Gaben und Fähigkeiten in unseren
Gemeinden  einzubringen.  Alle  getauften  Christen  können  Mitglied
unserer lutherischen Kirche werden. Die Mitgliedschaft kann jederzeit
ohne Angabe von Gründen schriftlich wieder beendet werden (z.B.
bei einem Fortzug aus Lettland).
Auch wenn Sie früher bereits als Mitglied bei uns eingetragen waren
bitten wir Sie, den Antrag mit den Angaben noch einmal auszufüllen
und bei uns abzugeben. Wir sind gerade dabei unsere Mitgliederliste
neu zu ordnen und zu aktualisieren.

Wir sind mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) verbun-
den und werden von ihr bei der Entsendung eines Pfarrers in unsere
Kirche unterstützt. Die Arbeit unserer Kirche in ihren Gemeinden wird
ausschließlich über Spenden und freiwillige Gemeindebeiträge finan-
ziert. Daher erbitten wir von unseren Mitgliedern einen regelmäßigen
finanziellen Beitrag. Sie entscheiden selbst, wie viel Sie geben können
und wollen. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie als Mitglied
unserer Kirche begrüßen können!

Deutsche Evang.-Luth. Kirche in Lettland
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

 Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft
in der Deutschen Evang.-Luth. Kirche in Lettland

 Ich will derzeit kein Mitglied werden, möchte aber über 
Veranstaltungen der Gemeinde informiert werden

Vorname: _____________________________________________

Nachname: _____________________________________________

Adresse: _____________________________________________

Geburtsdatum (oder Personen-Code):  __________________________
freiwillige Angaben:
mail-Adresse: _____________________________________________

Telefon: _____________________________________________

Mit mir beantragen die Mitgliedschaft folgende Mitglieder meiner Familie:

Name: _____________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________________
ggf. Rückseite verwenden

Ich bin bereit einen regelmäßigen 
freiwilligen Beitrag zu leisten in Höhe von ______________ €

 monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich
entweder in bar oder auf das Konto der Kirche:

VELBL (Vācu Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā)
Nr.:  LV35 RIKO 000 201 331 0911 
bei der DNB banka (Swift: RIKO LV 2X)

Datum: ___________________________________________

Unterschrift: ___________________________________________

Gern können Sie uns den Antrag auch per mail senden: pastor@kirche.lv

mailto:Pastor@Kirche.lv


Deutsche Evang.-Luth. Kirche in Lettland
Vācu Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā

jurist. Adresse: fakt. Adresse:
Elijas iela 18 Rūpniecības iela 7-11a
LV - 1050 Rīga LV - 1010 Rīga

(Reģ.Nr.: 90000160141)

Herzlich Willkommen
in der

Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Lettland

Zu uns gehören Menschen in Lettland, die (z.B. als Baltendeutsche
oder Russlanddeutsche)  deutsche Wurzeln oder Interesse an deut-
scher Sprache und Kultur haben. 
Auch Menschen aus dem deutschsprachigen Ausland, die für kürzere
oder längere Zeit in Lettland leben, gehören zu unserer Kirche. 

Wir feiern regelmäßig Gottesdienste an fünf Orten in Lettland: 
jeden Sonntag in Riga (im Dom, bzw. in der Jesuskirche)
und einmal im Monat in Daugavpils, Dobele, Liepaja und Valmiera.

Daneben gibt es noch weitere Gemeindeveranstaltungen und Aktivi-
täten.  Näheres  über  uns,  unsere  Geschichte  und  aktuelle  Termine
finden Sie im Internet unter www.Kirche.lv


