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In diesem Jahr ist es wieder erstaunlich warm. Bei leichtem Frost fällt 

mehr Schnee als sonst und alle sind froh, sich nicht gegen die bei-
ßende Kälte wehren zu müssen.  

Trotzdem fällt auf, dass das gesellschaftliche Klima kälter geworden 
ist. Normalerweise haben wir in Schelechow zum Advent von den  

Eltern Geld für den Kauf von Weihnachtsüberraschungen für die  

Kinder eingesammelt. In diesem Jahr waren es nur knapp die Hälfte 
der Eltern, die sich einen kleinen Beitrag leisten konnten. Ausländi-

sches Obst wie Bananen und Zitrusfrüchte sind für viele nicht mehr 
erschwinglich und auch sonst höre ich von immer mehr Menschen in 

unserem Umfeld, dass an Ausgaben für Ernährung gespart wird und 
wieder mehr Brei gegessen wird.  

Die Menschen müssen auf immer mehr verzichten. Aber – anders als 
zu Beginn des Jahres – reagieren die meisten nur noch mit Resignati-

on anstelle mit Stolz, wenn ich als Ausländer den verbreiteten 

Spruch: „Aber dafür ist die Krim 
unser!“ zitiere. Menschen fügen 

sich in ihr Schicksal und an dem 
darf man nichts ändern. Ist das 

die wahre Gottergebenheit, wie 
sie in der orthodoxen Kirche 

gepredigt wird? 
 

Im März, kurz bevor ich zum 

wieder fälligen Deutschland-
aufenthalt aufbrach, kam von 

der Stadtverwaltung Sche-
lechow der Bescheid, dass ein 

Kirchbau auf dem von uns 
mühsam angemieteten Grund-

stück doch nicht erfolgen kön-
ne. In meiner Abwesenheit ha-

ben der Kirchenvorstand und 

ein befreundeter Architekt ver-
sucht, das Mietgrundstück ge-

gen andere Flächen der Stadtverwaltung einzutauschen, was jedoch 
auch nicht vom erhofften Erfolg gekrönt war. Zu deutlich war der  

politische Hintergrund, als dass es sich gelohnt hätte rechtliche Wege 
zu beschreiten. Der bestellte LKW aus St. Petersburg, der die verla-

debereite Orgel und die Altarsteine nach Irkutsk bringen sollte, wurde 
wieder storniert. Dies führte auch in der Kirchengemeinde in Trier zu 

Enttäuschungen. Sie hatte sich mit einer Spende großzügig für den 

Erwerb des Grundstückes eingesetzt und darauf gehofft, dass Orgel 
und Altar, die nicht nur mich während meiner Kindheit begleitet  

hatten und nun durch den notwendigen Abriss der Christuskirche für 
eine neue Aufgabe bereitstanden, durch den Umzug nach Irkutsk eine 

direkte Fortsetzung der Trierer Gemeindearbeit hätten finden sollen. 
Bei meinem Besuch in Trier im September letzten Jahres hatte ich die 
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Entwidmung der Christuskirche miterlebt und das Bedauern und Ent-
täuschung über die Aufgabe der Kirche geteilt. Sie war über viele  

Jahre prägend für die Evangelische Gemeinde gewesen. Es war zwar 
nur ein kleiner Trost, dass Altar und Orgel nun weiter ihren Dienst in 

Irkutsk fortsetzen sollten, aber immerhin es war ein Zeichen, dass 
der Gemeindedienst Grenzen überschreitend weiterhin Früchte tragen 

darf. Aber nur ein dreiviertel Jahr später stand ich wieder vor der 

Gemeinde und musste die noch warme Entscheidung über die  
Aufgabe des Kirchbauprojektes mitteilen. 

Jetzt stehen Orgel und Altar, seefest verpackt, auf dem Hof meines 
Cousins in der Lüneburger Heide und warten auf eine Möglichkeit für 

eine würdige Verwendung.  
In Schelechow haben wir uns darauf eingerichtet, dass wir in  

absehbarer Zeit kein eigenes Kirchgebäude haben werden. Daher  
suchen wir nun nach alternativen Wegen aus den eingeengten  

Möglichkeiten des Pfadfinderklubhauses herauszukommen. Um eine 

Rückerstattung der Mietkosten zu bewirken und die Chancen auf den 
Verkauf zu erhöhen, haben wir im Herbst einen Antrag auf Reduzie-

rung des Einheitswertes gestellt. Der Prozess verlief in der ersten 
Etappe sehr positiv und wir hoffen, bis Ende des Jahres einen rechts-

kräftigen Bescheid über die Reduzierung der Mietkosten um 40 Pro-
zent in der Hand zu haben.  

Wie schnell sich die Situation ändern kann, haben wir in Schelechow 
auch mit dem Projekt „Bunter Planet“ erfahren müssen. Der neue  

Direktor der Bibliothek fand, dass unsere Erwachsenengruppe nicht 

zu den Aufgaben einer Bibliothek gehöre. So hat er die Gruppe  
kurzerhand wieder vor die Tür gesetzt. Die zehn Erwachsenen und  

deren Mütter, die nach drei Jahren eines eigenen Projektes sich 
selbstständig organisiert haben und nur begleitend von Frau  

Cerkashina, Frau Talanowa und Frau Romanjuka betreut wurden,  
haben ihre Arbeitsutensilien in das Klubhaus am Bahnhof gebracht 

und bereiten sich darauf vor, diese Pfadfinderräume zu nutzen.  
Dort haben wir einige Renovierungsarbeiten durchgeführt und einen 

neuen großen Raum geschaffen.  

 
Das ganze Jahr über fanden 

gemeinsam mit den Pfadfin-
dern viele öffentliche Veran-

staltungen statt.  
 

Die soziale Arbeit der integra-
tiven PfadfinderInnengruppe 

umfasst rund 75 Kinder und 

wird von der Stadt gerne als 
Vorzeigeprojekt genutzt.  

Höhepunkt war im Oktober 
der 20. Geburtstag unserer 

Pfadfindergruppe, der mit 
Fernsehen und Vertretern des 

Bürgermeisteramtes in einem 
der städtischen Parks gefeiert 

wurde. Die ersten Pfadfin-

derInnen, inzwischen verhei-
ratet und mit eigenen kleinen 

20 Jahre Pfadfinder in Irkutsk 
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Pfadfindern, haben 30 Bäume und Sträucher gepflanzt und damit ihre 
Mitgestaltung am Stadtbild deutlich gemacht.  

 
Mit unserer ältesten Tochter 

Elisabeth bin ich nach den 
Omsker Pastorentagen Mitte 

April nach Deutschland geflo-

gen. Während Elisabeth für 
sieben Wochen die Waldorf-

schule in Darmstadt besuchte, 
habe ich im Münchner Klini-

kum Großhadern meinen 
zweiten Kurs für Seelsorge 

besucht. Anfang Juni kam 
dann Evgenija mit Michael und 

Eveline nach und bezogen für 

jeweils zwei Wochen Quartier 
in den vertrauten Räumen der 

Kommunität Imshausen bei 
Bebra und dann bei meinem 

Cousin in Göddenstedt.  
 

Dadurch, und dass Evgenija 
sich inzwischen recht frei in Deutschland zurechtfindet, konnte ich die 

Familie länger alleine lassen und fünf Wochen  

intensiv Besuche in den vielen befreundeten Gemeinden Nord-
deutschlands wahrnehmen. Überall habe ich Unterstützung und  

Verständnis für unsere Lage gefunden, was mich sehr erfreut und 
aufgebaut hat. Gleichzeitig wurde mir viel Mut zugesprochen, unseren 

Dienst in Irkutsk fortzusetzen. Dafür vielen Dank! 
Anders als bei den vorigen Deutschlandaufenthalten hat mich die  

Familie diesmal nicht zu den vielen Besuchen in den Gemeinden  
begleitet, wodurch wesentlich 

mehr Ruhe und familiäre  

Stabilität in der Reise war.  
Für die Familie war der dann 

folgende, sechswöchige Urlaub 
in unserem Haus im Chiemgau 

ein besonders Erlebnis.  
Die Kinder genossen die Frei-

heit, mit dem Fahrrad die  
Gegend zu erkunden und das 

heiße Wetter zum Baden im 

Chiemsee auszunutzen.  
Michael war praktisch jeden 

Tag zum Arbeiten auf dem 
nahe gelegenen Gnadenhof, 

wo er sich täglich mehrere 
Stunden um Pferde, Ziegen 

und viele andere Tiere küm-
merte. Mit Elisabeth haben wir 

das nur wenige Kilometer  

entfernte Internat, „Gut Ising“, besucht und beschlossen, dass sie 
2017 dorthin wechseln wird.  

Ferien auf dem Rad 

Familie Grote in Deutschland 
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Wenige Tage nach unserer 
Rückkehr nach Irkutsk konn-

ten wir unser traditionelles 
Kinderlager in Pichtinsk  

organisieren. Zu den 21  
Kindern aus dem Dorf hatte 

ich weitere 9 Kinder aus der 

Waldorfschule und der Irkuts-
ker Gemeinde mitgebracht. 

Bei gewohnt schönem Wetter  
haben wir die Schulferien mit 

baden, spielen, vielen inte-
ressanten Gesprächen und  

einem Gottesdienst ausklin-
gen lassen. 

 

Bruder Adolf, der seit vielen 
Jahren die wöchentlichen Got-

tesdienste in Pichtinsk leitet,  
ist in diesem Jahr sehr alt ge-

worden und eine notwendige Prostataoperation wurde von Seiten des 
Krankenhauses abgelehnt, er sei zu alt und solle lieber sterben. Jetzt 

versucht seine Schwiegertochter ihm mit Schmerztabletten das Leben 
etwas erträglicher zu machen. Seine Kräfte nehmen zusehends ab 

und die Predigten werden inzwischen vollständig von einer der jünge-

ren Schwestern, Natalja Ludwig, auf Russisch gelesen. 
Ich finde es bei dem Übergang von einer Sprache auf 

die andere sehr spannend, wie die Dorfgemeinschaft 
damit umgeht. Man setzt sich sehr bewusst mit der 

Frage der Identifikation auseinander. Herkunft und 
die polnisch-ukrainische Sprache haben die Dorfge-

meinde über 100 Jahre zusammengehalten. Jetzt, 
nach dem Entstehen von vielen „gemischten“ Ehen, 

sind die gemeinsamen Wurzeln immer noch ein  

stärkendes Element und prägen das Selbstbewusst-
sein der Bewohner und deren Verwandten in den 

Städten des Irkutsker Gebietes. Die Sprache spielt 
bei den meisten keine Rolle. Zu meiner großen Freu-

de wurde ich in diesem Herbst aufgefordert, Glau-
bensunterricht für den kleinen Kreis der 40-60 jähri-

gen zu erteilen. Einmal im Monat, nach dem Gottes-
dienst, erarbeiten wir nach dem „Konfirmandenunter-

richt für Erwachsene“ von Röse/Grimmsmann die 

christlichen Eckpunkte unseres evangelischen Glau-
bens. Dieser Kurs, der für die Arbeit mit Aussiedlern 

in der Hannoverschen Landeskirche erarbeitet wurde, 
hat sich bei mir in Irkutsk ebenfalls sehr bewährt.  

 
In Istok, dem Dorf für betreutes Wohnen unweit von Irkutsk, hatte 

ich wohl den herzlichsten Empfang nach meiner langen Abwesenheit. 
Ich habe buchstäblich vier Anläufe gebraucht, bis ich es endlich Mitte 

September geschafft habe, die 45 km hinter mich zu bekommen, um 

wie gewohnt zum Bibelgespräch anzutreten. Einmal war es ein kleiner 
Unfall. Ein anderes Mal ist mir mitten im Wald, fernab vom Handy-

Bruder Adolf 

Kinderlager in Pichtinsk 
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Vorbereitungen auf das  
Krippenspiel in Istok 

netz, das Getriebe kaputt gegangen. Das hat mir wieder mal vor  
Augen geführt, wie weit Irkutsk doch von der Zivilisation entfernt ist: 

Die Reparaturen haben sich mit Beschaffung von Ersatzteilen über 
sechs Wochen hingezogen, bis wir endlich unseren geliebten Wagen 

einsatzbereit wieder hatten. Mit Taxi, Mietwagen und selbstloser  
Unterstützung meines Schwiegervaters haben wir aber auch diese 

Trockenzeit überstanden.  

Während meiner Abwesenheit hat man in Istok neue Mitarbeitende  
gefunden, die nun den Haushalt führen und pädagogische Aufgaben 

übernehmen. Nachdem man im Frühjahr rigoros beschlossen hatte 
alkoholabhängige Mitarbeitende zu entlassen war man lange auf der 

Suche nach vor allem willigen Mitarbeitenden. Es kamen Baptisten, 
Pfingstler und auch die Kirchenvorsteherin der im letzten Jahr neu 

gegründeten Ev.-luth. Kirchengemeinde Augsburger Bekenntnisses 
waren für einige Wochen zur Probe. Alle versuchten, das Dorf Istok 

als Missionsfeld zum wahren Glauben zu bekehren.  

 
Das jetzige Mitarbeiterpaar kommt aus der Irkutsker Adventisten-

gemeinde und geht ebenfalls recht ambitioniert ans Missionieren. Das 
führt zu nicht geringen Konflikten, da sich Istok als Einrichtung für 

behinderte Menschen versteht, die Menschen unabhängig von ihrer 
Glaubenszugehörigkeit ein menschenwürdiges Leben ermöglichen will 

und nicht als religiöse Einrichtung. In Istok wird mir sehr deutlich, 
worin meine Aufgabe als lutherischer Pastor liegt: In dem breit  

gefächerten Konglomerat an Glaubensrichtungen und Frömmigkeiten 

gibt es ansonsten keinen Raum, in dem geschützt Glaubensfragen 
gestellt werden können, ohne dass sie mit dogmatischen Vorgaben 

eingedämmt werden. Zu meinem großen Erstaunen musste ich mir 
jedoch in den letzten Jahren zunehmend eingestehen, dass nur ein 

kleiner Teil der Menschen ihre Umgebung kritisch wahrnehmen und 
Glaubensantworten im Dialog suchen. Im Zuge der politischen  

Polarisierung im Lande wurde 
dies in den letzten zwei  

Jahren allzu offensichtlich. 

Durch meine weitgestreuten 
Kontakte und Besuche bei 

Bugholländern, Waldorfschule, 
deutscher Sprachschule und 

Selbst-hilfegruppen im Umfeld 
der Behindertenarbeit, halte 

ich zu rund 50 Menschen  
Verbindung als Pastor. Davon 

kommen jeweils 15-40 einmal 

im Monat zu Gottesdiensten 
und anschließenden Gesprä-

chen über den Glauben  
zusammen. 

 
Die Weihnachtszeit zieht sich 

bei uns etwas länger hin als in 
Deutschland. Das bietet für 

mich die Möglichkeit, zweimal 

Weihnachten zu feiern. In  
Istok und dem deutschen 
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Sprachzentrum ist man es gewohnt, nach westlichem Kalender Weih-
nachten zu feiern, während Pichtinsk und Schelechow sich an dem  

landesüblichen Termin der Orthodoxen Kirche orientiert.  
So finden in diesem Jahr, sehr zu meiner Freude, vier Weihnachts-

feiern statt, an denen ich als Pastor die Möglichkeit haben werde zu 
predigen.  

 

Ihnen allen wünsche ich von 
ganzem Herzen die Freude 

über Weihnachten mit uns  
teilen zu können und bedanke 

mich im Namen unserer  
Gemeinden in Schelechow,  

Irkutsk und Pichtinsk für all 
die vielen Zeichen der  

Anteilnahme, des Gebetes und 

der finanziellen Unterstützung 
unseres Gemeindelebens. 

 
 

Mit herzlichen Grüßen aus  
Irkutsk  

Thomas Graf Grote 
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