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Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Freunde und Partner! 

Ich begrüße alle sehr herzlich mit den Worten aus Hebräer 13:6 

„So können wir getrost sagen: der Herr ist mein Helfer, ich werde 

mich nicht fürchten“. 

Wenn wir etwas getrost sagen, dann heißt das, wir sagen das, weil 

es wirklich stimmt, weil wir davon überzeugt sind, weil uns davon 

Gottes Wort überzeugt hat. Und das ist sehr wichtig in dieser 

schwierigen Zeit, wo die Verbindungen zu unseren 

Partnergemeinden problematisch sind, weil das Reisen hin und 

her nicht möglich ist. Doch sollten wir durch E-Mails und per 

Telefon unsere Kontakte nicht abreißen lassen Lebendige 

Verbindungen brauchen Pflege, sonst brechen sie allmählich ab. 

Wir können getrost sagen: der Herr ist mein Helfer. Brauchen wir wirklich einen Helfer, oder können wir 

alles in unserem Leben selbst meistern? Solange wir gesund sind, solange alles in Ordnung ist mit den 

Kindern, scheint es, dass wir keinen Helfen brauchen. Aber, wenn etwas passiert, wenn 

Schicksalsschläge kommen, dann merken wir vielleicht doch, dass wir allein damit nicht 

zurechtkommen. Und es wichtig, dass wir sagen können: „der Herr ist mein Helfer“. Wir können uns ihm 

anvertrauen in unseren Gebeten, wo wir ihm alles darbringen können, was uns bedrückt. Er weiß, was 

wir brauchen, was uns zum Besten dient. Selbst, wenn wir keinen von den Menschen haben, der uns 

hilft, ist Gott an unserer Seite, er bleibt seinen Verheißungen treu. Er sagt nicht: „ich habe kein Interesse 

mehr an dir“. Oder, wie es so schön in einem geistlichen Lied heißt 

„Wenn die Menschen alle 
mich verlassen, 
weiß ich gewiss 
mein Gott verlässt mich nicht“. 
 

Wir können getrost sagen: ich werde mich nicht fürchten. 

Wir leben in einer Zeit, wo viele Herausforderungen auf uns zukommen. Wie geht es weiter in Europa 

und unserem Lande, wie geht es weiter in unserer Kirche und Propstei? 

Aber wir sollen keinen Grund zur Resignation und Furcht haben. Wir haben einen Herrn, der unser 

Helfer ist und brauchen uns nicht fürchten. 

Wohl denen, die sagen können: „der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten“. 

Ich wünsche uns allen Gottes Segen unter seiner starken Hand. 

Wladimir Michelis, Pastor 

 

  



1. Die Synode der Propstei  

Am 28. Mai wurde außerplanmäßige Synode der 

Kaliningrader Propstei. 

Die Synode wurde mit einem Begrüßungswort 

des Präsidenten der General Synode 

Evangelisch-Lutherische Kirche Russland Andrej 

Dschamgarow eröffnet. 

Das Hauptthema der Synode ist der Bericht von 

der Propst Sergej Holzwert über den finanziellen 

Zustand der Propstei des Kaliningrader Gebietes 

und das Altenheim Carl-Blum-Haus, aber auch 

über die Festlegung des Budgets für das Jahr 

2022. 

Anwesend waren Vertreter von 10 

angemeldeten Gemeinden und Teilnehmer von 

den Religiösen Gruppen. 

Für die Teilnehmer der Synode, in der Pause zwischen Sitzungen sind Kinder aus Musikschulen unter 

Leitung des Musikanten unserer Gemeinde der Stadt Selenogradsk Elena Lebedewa aufgetreten. 

 Zum Schluss der Synode hat Propst Andrej Dschamgarow einen Gebet gesprochen. 

 

 

 
 

  



2. Konzert von Christlichen Chor und Musikkapellen 

Am 06. August hat in der Evangelisch-Lutherischen Kirche der Siedlung Turgenevo „Ordenskaja 

Kircha Gross Legitten“ ein Konzert von Christlichen Chor und Musikkapellen stattgefunden. 

Teilgenommen am Konzert haben: 

- Chor der Evangelisch-Lutherischen Kirche „des Auferstehens“ der Stadt Kaliningrad; 

- Musikkapelle der Kirche “des lebendigen Gottes” der Stadt Gussew; 

- Musikkapelle der Anbetung der Kirche „Große Gnade“ der Stadt Kaliningrad; 

- Musikkapelle der Diözese des Heiligen Adalbert; 

- Musikkapelle  des Kaliningrader Christlichen Zentrums. 

Das Konzert hat dank Förderung von Margaret Pulver stattgefunden. 

 

Als Leitsatz des Konzertes wurden Gedichte des Psalmes 96: 

1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN alle Welt! 2 Singet dem HERRN und lobet seinen 

Namen; verkündiget von Tag zu Tage sein Heil! 3 Erzählet unter den Heiden seine Ehre, unter allen 

Völkern seine Wunder.  

 
 



3. Neu Koordinator der Kinder- und Jugendarbeit 

 
Liebe Freunde, 

ich heiße Muradowa Warja, und ich koordiniere in der Evangelisch-

Lutherischen Propstei Kaliningrad Kinder- und Jugendarbeit. 

Mit dieser Arbeit beschäftige ich mich seit 2000, seit meiner Arbeit im 

Jugendlager. Seitdem bin ich immer dabei. 

Im Laufe mehrerer Jahre arbeite ich mit unterschiedlichen Gruppen 

von jungen Leuten und Teenagern. Meine Tätigkeiten ist mehr als 10 

Jahre der Sozialhilfe und Adaptation von Absolventen aus ehemaligen 

Heimkindern. In Kinderheimen habe ich verschiedene Projekte und 

Programme organisiert, koordiniert und verwirklicht. 

Außer meiner Arbeit mit Teenagern habe ich ein Hobby, ich mag 

lernen. Ich habe drei Hochschulabschlüsse – theologische Ausbildung, 

Psychologie und Justizausbildung. 

Meine große Liebe ist Musik, sie dient als Hilfe und Unterstützung zum 
Kirchlichen Dienst und ist ein besonderer Teil meiner Arbeit. 
 

4. Sommerlager für Kinder  

Dieser Sommer wurde für Kinder der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde der Stadt Kaliningrad 

erlebnisreich. Es wurden drei Sommerlager veranstaltet, in denen auch die Gäste der Stadt Sankt-

Petersburg, Gemeinden der Siedlung Turgenewo, Bolschaja Poljana teilgenommen haben. 

 

In diesen Ferienlagern erlernen die Kinder zusammen mit ihren Eltern biblische Geschichten, singen 

christliche Lieder, denken viel über geistig-moralische Themen nach, sie lernen zu lieben, zu verzeihen 

und einander zu respektieren. Solche Maßnahmen dienen für Unterstützung und Festigung der 

Beziehungen innerhalb der Familie, für Sozialisation und vielseitige kindliche Entwicklung. 



Die Kinder haben zusammen mit ihren Eltern die Stadt Selenogradsk, die direkt an der Ostseeküste liegt, 

besucht. Sie haben dort das Engelmuseum besichtigt und in der Stadt Kaliningrad – den Zoo besucht. 

 

Es wurden viele tollen Maßnahmen durchgeführt, z.B.: Workshop mit einem echten Künstler, Malerei auf 

T-Shirts, auf denen die Kids mit einer Schablone die Luther-Rose und Martin Luther selbst aufgezeichnet 

haben; und die Besucherin aus Sankt-Petersburg, Olga Smykova, hat mit Kindern den Lebkuchen bemalt. 

Die Lagerteilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch im Garten der Kirche „des Auferstehens“ 

Baumsetzlinge angepflanzt, haben viel gespielt und gemalt, haben die gesammelten an der Ostseeküste 

Steinchen bemalt, haben vom christlichen Theater „Trostinka“ („Schwingelschilf“) ein Theaterstück über 

Gottesliebe und haben mit gegrillten am Feuer Würstchen zu Mittag gegessen. 

Es war eine wunderschöne Zeit voll mit Liebe und Seelenwärme. 

 

«Die Lager – das sind immer etwas eine besondere, sehr wertvolle, wichtige und fröhliche Zeit sowohl für 

die Kinder, als auch für den Lehrer selbst. Für einige Tage erleben die Kids unbeschreibliche Emotionen, 

viele zeigen sich von einer ganz anderen Seite als sonst. Das ist sehr interessant zu beobachten. Sie tun 

solche Taten und sprechen solches aus, das rührt einem das Herz. Ich wundere mich immer über das 



kindliche Engagement, ihre ehrliche Emotionen und Liebe. Das lässt sich mit nichts vergleichen und ist 

sehr wert. Die Kinder inspirieren und motivieren mich sehr. Ich sehe ihr Herz voll mit Dankbarkeit und 

fühle mich motivierter für sich mehr zu machen» 

Karina Gatina, Koordinatorin für Arbeit mit Kindern der Kaliningrader Gemeinde. 

 

5. Projekt «Konzerte_Mira 101» 

  

Bereits ein Jahr funktioniert erfolgreich das Projekt «Konzerte_Mira 101», im Rahmen dessen werden die 

Konzerte klassischer, Instrumental- , Orgel- und Unterhaltungsmusik organisiert. 

Wir arbeiten mit besten Musikern der Region zusammen. Unter ihnen sind Sinfonieorchester unter 

Leitung von Arkadij Feldman, Streichquartett Kaliningrader Philharmonie und Kaliningrader Orchester 

russischer Volksmusikinstrumente. 

Wir stellen auch unsere Bühne für andere Musikkapellen frei. Für dieses Jahr wurden mehr als 60 Konzerte 

durchgeführt. Darunter auch Konzerte von hochadligen Organisten aus Moskau (Kirill Wolkow, Maria 

Blazhevich u.a.) und Sankt-Petersburg (Margarita Jesjkina, Maria Makarenko u.a.). Die Projekte werden 

aktiv in sozialen Netzwerken gefördert. 



Alle Spenden, die bei den Konzerten gesammelt werden, fließen in die satzungsgemäße Tätigkeit der 

Propstei und den diakonischen Dienst der evangelischen Kirche sowie in die materielle Unterstützung der 

Kirchengemeinde in diesen schwierigen Zeiten. 

 

6. Erntedankfest 

Am 02. Oktober fanden in allen Gemeinden der Propstei Kaliningrad festliche Gottesdienste zum 

Erntedankfest statt. 

Die Kinder unserer Gemeinden erfreuten die Mitglieder mit ihren Auftritten, lasen Gedichte vor und 

sangen Lieder. 

Nach dem Gottesdienst wurden alle Gaben an Bedürftige verteilt. 

 



7. Zusammenfassung des Jahres 

Liebe Schwestern und Brüder! Sehr geehrte Partner! Frieden sei mit Ihnen! 

Nun ist das schwierige kirchliche Jahr 2022 zu Ende. Wir hatten nicht genug Zeit, nach der Corona-

Pandemie zu uns zu kommen, schon kam das Jahr der speziellen militärischen Operation (Krieg) in der 

Ukraine. Dieses Jahr ist für uns zum Jahr des Verlustes geworden, wegen Banksanktionen erhalten wir von 

unseren Partnern keine Finanzierung und wurden gezwungen, uns um unser Überleben selbst zu 

kümmern. 

In erster Linie hat es die Mitarbeiter unsere Propstei betroffen, eigene von ihnen haben selbst gekündigt, 

andere mussten aus Not gekündigt werden. 

Auch mussten Dringende Maßnahmen auch bezüglich dem „Carl-Blum-Haus“ Altenheim eingeleitet 

werden. Die Gemeinde der Stadt Gussew ist bis jetzt immer noch der Stifter des Altenheim, wir als 

Propstei und die Verwaltung der Stadt Osjersk kümmern uns und kontrollieren immer noch die Tätigkeit 

des „Carl-Blum-Hauses“. Im Altenheim wurde die Leitung gewechselt, zum Leiter ist Igor Morosow 

geworden, er sucht selbständig nach Finanzmitteln für den Unterhalt, dazu setzen wir fort, dem Altenheim 

zu helfen und ihm zu spenden. 

Ich kann euch sicher sagen, dass die Situation für dieses Jahr im „Carl-Blum-Haus“ besser geworden ist. 

Die Bewohner des Hauses sind mehr geworden, es waren 13 Leute, und jetzt sind es 22. 

Das Altenheim benötigt immer noch die Unterstützung und Hilfe, da die Preise wegen der Sanktionen auf 

Waren, die grundlegend für Alte sind, sind in unserer Region zweifach gestiegen. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, ist das Leben in den Gemeinden der Propstei nicht stehen 

geblieben. Der Gottesdienst ist immer noch in allen Gemeinden regelmäßig wie auch alle eingeplanten 

Maßnahmen. 

In dieser schwierigen Zeit ist es sehr wichtig, nicht entmutigt zu werden und nicht in Panik zu verfallen. 

Wir glauben, dass unser Gott Jesus Christus in seinen liebenden Händen unser Herz und das Leben aller 

seiner Kinder hält. 

Der Christus ruft uns alle auf, Versöhner zu werden und Brüderliebe in die Welt bringen. „Glückselig sind 

die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen“ (Mat. 5; 9). Werden unser Kirchen zum Ort des 

Friedens und Barmherzigkeit, der Unterstützung aller Bedürftigen in der geistigen und anderer Hilfe, des 

Verständnisses und geistlicher Ruhe. 

Egal wie die Ungewitter um uns herum tobt, egal wie gewaltig die Wellen der bevorstehenden 

Herausforderungen sind, wir müssen uns immer daran erinnern, dass der Herr in unserem Boot ist. Er ist 

unter uns, Er umgibt uns mit einer all vergebende, all umfassenden Liebe, Er wird den sichersten Weg 

einschlagen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten, sie sind schwierig nicht 

nur für uns, sondern für Sie auch. Wir hoffen auf die Fortsetzung unserer Mitarbeit. 

Ich bitte Sie, betten Sie in Ihrem Gottesdienst: 

über die Konflikt- und Kriegslösung auf friedliche Weise; 

über das Wohlergehen und die Lebensbewahrung unserer Brüder und Schwestern wie auch aller, die sich 

in der Kriegszone befinden. 

Damit Gottes Willen da Oberhand erlangt, wo schicksalhafte Entscheidungen getroffen werden; 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen; 



Lass unseren Glauben und unser Vertrauen an Gott nicht erschüttern, und wir werden mehr Gottes 

Barmherzigkeit und menschliche Hilflosigkeit einsehen und bekennen. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir alle sind ein Volk vom Gott! Dann lasst uns in dieser Adventszeit, in der 

Zeit von Wundererwartung mit all guten Taten in Barmherzigkeit und Bruderliebe, in Hilfe unseren 

Näheren und auch mit Worten des Evangelium zu Zeugen uns liebendes Erlösers und Herrn Gottes Jesus 

Christus werden! 

Nähere Informationen zur Tätigkeiten unserer Gemeinde erhalten Sie auf der Webseite:  

www.propstei-klg.com 

Ich wünsche eine gesegnete Adventszeit und Frieden! 

Euer Bruder 

Propst Sergej Holzwert 

 

8. Herzlichen Dank an Spenderinnen und Spender 

Vielen Dank für die Unterstützung der Tätigkeit der Kaliningrader Propstei! Es ist für uns sehr wichtig zu 

wissen, dass wir so viele Freunde und Helfer, Gleichgesinnte haben, die uns so großartig unterstützen, 

mit denen wir im Glauben vereint sind.  

Unsere Spendenkonten zur Unterstützung unserer Arbeit: 

Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e.V. (GAWiS) 
IBAN: DE63 3506 0190 1641 0500 12 BIC: GENODED1DKD Bank für Kirche und Diakonie – LKG Sachsen 
Kennwort: Kaliningrad 
Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit 
IBAN: DE77 5206 0410 0000 1113 33 BIC: GENODEF1EK1 Evangelische Bank 
Kennwort für Spenden für die Propstei allgemein: Propstei - 8101 

Kennwort für Spenden für das Altenheim „Carl-Blum-Haus“: CBH – 8103 

Der Martinstag (Kaliningrad) 
  



 
Frauenkreis Kaliningrad (basteln Weihnachtskerze) 26. November 

 

 

 
   Diensteinführung Prediger S. Kiwenko in der Gemeinde Gussew 28. November 


