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Sonntag Invocavit, 21.Februar 2021 
Fürbitte für die Propstei Königsberg/Kaliningrad 
 
Die lutherischen Gemeinden im Gebiet Kaliningrad sind klein; aber die diakonische Arbeit ist 
beeindruckend. 
 
Fürbitte 
 
Gott, der du das Gute im Menschen suchst und alles zum Besten führen willst, wir treffen auf das Böse in 
so vielen Gesichtern. Es macht uns fassungslos, was Menschen einander antun können. Wir erschrecken 
vor vielfachem Machtmissbrauch in der Welt.  
Mit besonderer Sorge schauen wir auf die Zunahme staatlicher Gewalt und Willkür in Russland und in 
Belarus. Lass die Menschen dort nicht ermüden und nicht mutlos werden, für Freiheit und Gerechtigkeit 
und Wahrheit einzutreten. Schenke allen Menschen dort Kraft und Weisheit, dem Bösen nicht mit Bösem 
zu antworten, sondern dem Bösen mit Gutem zu begegnen. 
An diesem Sonntag schauen wir besonders auf unsere Partnerinnen und Partner in der Kaliningrader 
Propstei. Segne die kleinen Gemeinden und alle, die dazu gehören, segne die wenigen Pastorinnen und 
Pastoren in ihrem Dienst. Lass sie nicht verzagen in schwieriger Zeit, lass sie mit Mut und Weisheit dein 
gutes Wort zu allen Menschen tragen, besonders zu denen, die ihnen In ihren Gemeinden und 
diakonischen Einrichtungen anvertraut sind. Lass sie und uns beharrlich bleiben im Glauben daran, dass 
du das Gute in uns stark machst und alles zum Besten führen willst. Amen. 
 
Hintergrundinformation 
 
Das ZMÖ unterstützt und begleitet die Partnerbeziehungen zu lutherischen Gemeinden in Kaliningrad/ 
Königsberg und der Kaliningrader Propstei, zur Lutherischen und Orthodoxen Kirche in St. Petersburg 
und zur Lutherischen Kirche in Kasachstan. 
Die sehr kleinen Gemeinden im Kaliningrader Oblast trotzen den widrigen Umständen der Corona-Zeit 
und versuchen nach Kräften, den Kontakt zu den Gemeindegliedern – älteren wie jüngeren – aufrecht zu 
erhalten. Beeindruckend ist das verlässliche diakonische Engagement in häuslicher Pflege wie auch in 
einem Seniorenheim (Carl-Bluhm-Haus). Schwierig ist der Umgang mit behördlichen Auflagen für 
Gottesdienste und Andachten. Aus Angst vor staatlichen Sanktionen  wurden die Gottesdienste wegen 
der Corona-Pandemie auf Anweisung des Propsten an vielen Stellen lange Zeit unterbrochen. Das 
schlecht organisierte und unzureichend ausgestattete Gesundheitssystem und die hohen und 
steigenden Lebensunterhaltungskosten bedeuten für viele Menschen in Russland eine große 
Herausforderung. Der Unmut, vor allem in der jungen Bevölkerung, wächst. Die Proteste der letzten Zeit  
gehen aber durch alle Altersgruppen. 
 
 
Pastor Frank Lotichius 
im Europareferat Beauftragter für die Kontakte nach Kaliningrad, St. Petersburg und Kasachstan 


