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Rundbrief, No.29  

         Samara, den 24. November 2021 

Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Freunde unserer Gemeinde! 

Vor 30 Jahren wurde der Neuanfang 

unserer Gemeinde gelegt. 30 Jahre 

bin ich mit der Kirche und Ge-

meinde fest verbunden.  

Wir hatten vor eine schöne Feier 

mit der Einladung unserer Freunde 

und Partner aus Deutschland zu 

machen. Aber die Corona-Pandemie 

hat unser Leben verändert.  

Eltern und Schulkinder müssen alle 

auf einmal zu Hause an einem PC arbeiten und lernen. Aber nicht in jeder Familie gibt es 

einen Computer, besonders in den Dörfern oder Kleinstädten. Und wenn es zwei Schulkinder 

sind? 

Vor diesen Herausforderungen steht eigentlich die ganze Welt. Kaum ein Land ist davon ver-

schont worden und überall leiden die Menschen unter den Einschränkungen, unter der Ar-

beitslosigkeit oder gesunkenen Einnahmen und unter der Angst, was bringt uns der neue 

Tag? Und da ist die Angst vor dem Virus. Und nicht ohne Grund. Die Zahl der Familien, die 

ihre Angehörige verloren haben, wächst von Tag zu Tag. Nicht immer sind es ältere Men-

schen, sondern auch jüngere sind betroffen. Schmerz und Angst nehmen immer mehr Platz 

in unserem Alltag ein. 

In dieser ziemlich kritischen Situation versuchen wir als Kirche die Menschen zu stärken und 

unterstützen in Wort und Tat. 

Da die Orthodoxen ihre Gottesdienste nicht absagen, feiern auch wir Gottesdienste in unse-

rer Kirche offline. Es kommen ca. 50 Menschen. Das Abendmahl wird mit Einzelkelchen ge-

feiert. Dafür einen herzlichen Dank an Pastor Rolf Bareis, der noch im Jahr 1998 solche Kel-

che in Deutschland besorgte und nach Samara gebracht hat. Damals hatten wir sie während 

der Grippewelle verwendet und niemand konnte sich so eine Pandemie vorstellen! 
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Die Speisung der Obdachlosen haben wir von November 2020 bis April 2021 durchgeführt 

und jetzt im November neu angefangen. Leider können wir die Menschen wegen der Hygie-

nevorschriften nicht zum Tisch einladen, aber wir geben ihnen warmes Essen in Dosen mit. 

Die Pandemie hatte auch eine Auswir-

kung auf die Finanzierung unseren Bau-

maßnahmen von der Gebietsregierung. 

Die für die Restaurationsarbeiten vorge-

sehenen Gelder wurden „eingefroren“. 

Erst in den letzten Tagen des Jahres 2020 

wurde uns endlich der bewilligte Betrag 

überwiesen und wir konnten im Februar 

mit den Dacharbeiten anfangen. Das Kir-

chendach war wie ein Spinngewebe. Wir 

mussten das ganze Dach komplett neu 

machen. Leider reichten die Gelder von 

der Gebietsregierung nicht aus, weil die Preise für die Materialien gestiegen sind. Zurzeit 

schulden wir dem Bauunternehmen ca. 3.985,36 €. 

Wegen der Pandemie mussten wir die Frei-

zeit während der Winterferien im Januar 

2021 für die Kinder und Jugendlichen absa-

gen. Es war schade, weil sie diese Freizeit 

verdient und auf sie sehr gewartet haben. 

Zu Weihnachten 2020 haben sie das Krip-

penspiel mit vielen Liedern vorbereitet. 

Das war für die Gemeinde ein sehr schönes 

Weihnachtsgeschenk. 
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Am 5. März 2021 feierten wir zusammen mit den ka-

tholischen und methodistischen Schwestern den 

Weltgebetstag. Dieses Jahr haben die Frauen aus Va-

nuatu die Liturgie vorbereitet.  

Frauen aus unserer Gemeinde unter der Leitung von Valentina Stepnova haben große und 

kleine Puppen gebastelt, die als Dekoration dienten.  

In der letzten Märzwoche, während der 
Schulferien machten wir die Bibelwoche 
zum Thema: „Jesus ist der gute Hirte“. Die-
ses Mal haben wir nur „unsere“ Kinder ein-
geladen, keine große Werbung gemacht, 
wiederum wegen der Hygienevorschriften. 
In dieser Woche wurde auch das Osterspiel 
geprobt mit einer sehr schönen Überra-
schung für die Gemeinde: Ein Gitarrist, ein 
Rockmusiker, hat den Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung das Gitarrenspielen bei-
gebracht, so dass am Ostersonntag ein En-
semble zwei einfache Stücke spielte. 
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Unser Kirchenchor erfreut uns nicht nur zu großen kirchlichen Feiertagen, sondern auch 

zwei Mal im Monat zum 1. und 3. Sonntag. Wir sind unseren Chorsängern sehr dankbar, dass 

sie in die Proben und zu den Gottesdiensten regelmäßig kommen. In dieser Zeit ist der Ge-

sang des Chores ein großes Geschenk und Bereicherung unseren Gemeindelebens. 

Leider mussten wir das Teetrinken nach dem Got-

tesdienst einstellen. 

Am 7. Mai 2021 starb eine der ältesten Gemeindemitglieder unserer Kirche, Kira Nazarova. 

Wir alle kannten Kira als eine helle, außergewöhnliche, vielseitig begabte Persönlichkeit, die 

mit vielen Talenten ausgestattet war. Gott hat ihr ein langes und ein sehr volles Leben ge-

schenkt. Kira war von Beruf Übersetzerin und übersetzte nicht nur aus dem Deutschen, son-

dern auch aus dem Italienischen, Französischen. Nach dem Neuanfang der Gemeinde war sie 

eine der ersten, die in die Kirche kam. Sie war auch unter den ersten Gemeindechorsängern. 

Mit 70 Jahren absolvierte sie die Musikschule, nur um im Chor singen zu dürfen. Aber der 

wichtigste Teil ihres Lebens war die Poesie. Ihre Gedichte erklangen oft in der Kirchenge-

meinde und in den letzten Jahren wurden sie gesungen. Die Texte mehrerer geistlicher 

Werke wurden von Kira aus dem Deutschen ins Russische übersetzt. Hier war eine Synthese 

vieler ihrer Talente: Linguistin, Dichterin, Musikerin und ihr tiefer Glaube. Nach ihren Über-

setzungen singt unser Chor. 

Zu Trinitatis reiste unser ehemaliger 

Pastor Rolf Bareis aus Deutschland an, 

der die Gemeinde in den Jahren 1997-

2001 aktiv aufbaute. Vor seinem Besuch 

kam zu uns eine junge Frau mit ihrer 9-

jährigen Tochter. Diese Frau war in der 

Jugendgruppe zurzeit von Pastor R. Bar-

eis. Sie und ihr Vater wurden von ihm 

getauft. Am Sonntag, den 30. Mai wurde 

das Mädchen getauft. Das war ein sehr 

schönes Erlebnis. Im Altarraum standen 

drei Generationen der Getauften in 



5 

 

unserer Kirche, was man sich damals, vor 30 Jahren, nicht vorstellen konnte. Unser Prediger 

Alexei Popov bemerkte, dass so „der Heilige Geist wirkt!“  

Mit dem Unterricht von zu Hause und online-Office waren die Schüler und die Eltern am 

Ende des Schuljahres total 

müde. Einige Familien konnten 

einen kurzen Urlaub in den süd-

lichen Bereichen Russlands 

sich leisten. Aber die Sommer-

ferien dauern in Russland 3 Mo-

nate, so müssen die Eltern auch 

noch andere Betreuungen für 

die Kinder finden.  

Unsere üblichen Freizeiten wa-

ren besonders gefragt. Zuerst 

hat die Pastorin aus Togliatti 

Tatjana Zhivoderova eine Freizeit für ältere Jugendliche durchgeführt zum Thema „Unser 

Erbe“. Anschließend fand das nächste christliche Kindercamp unter dem Motto «Gott ist ne-

ben uns, Er liebt uns» in Krasny Jar statt. Traditionell war es eine Mischung von Kindern 

unterschiedlichen Alters und Kindern mit Behinderungen. Aber das hat die Teilnehmer nicht 

davon abgehalten, Freundschaften zu schließen. Es wurde viel in der Bibel gelesen und Ge-

bete gelernt.  

Das war ein interessantes Freizeitleben. Mit einer 

Meisterklasse in Ton und Bemalung von Abzeichen 

kam der Fachmann des inklusiven Ressourcenzent-

rums Gulenkov Victor. Die Kinder hatten die Mög-

lichkeit, den Töpferkurs auszuprobieren.  
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Victor hat auch ungewöhnliche Fahrräder mitgebracht. Und die Jungs rannten mit großer 

Begeisterung auf Hauptplatz des Dorfes. 

Und alle zusammen haben eine Pizza gebacken.  

Jeder Tag, der im Camp verbracht wurde, ist auf 

seine Weise unvergesslich, voller Emotionen 

und Eindrücke.  

 

Da es während der Freizeit sehr heißes Wetter war, gingen die Kinder zweimal täglich 

schwimmen zum Fluss. Abends, als die Hitze nachgab, gingen die Kinder mit großer Freude 

auf den Sportplatz, wo jedes an dem teilnehmen konnte, was ihm gefiel. 

 

Anfang September fand der Kirchentag der Ev.-Lutherischen Kirche im europäischen Russ-

land (ELKER) zum Thema „Barmherzigkeit in Russland“ statt, an dem die Vertreter unserer 

Propstei und ich teilgenommen haben. Am 5. September war der internationale Tag der 

Wohltätigkeit. Der interreligiöse runde Tisch zum Thema »Barmherzigkeit in Russland«, 

der dem sozialen Dienst religiöser Gemeinschaften während der Pandemie sowie der Ge-

schichte der Barmherzigkeit und der Diakonie in Russland gewidmet war, fand am 4. Sep-

tember statt. Der Internationale Tag der Wohltätigkeit am 5. September wurde durch die 

Eröffnung von zwei thematischen Ausstellungen und einem festlichen Konzert in der Lu-

therischen Peter-Paul-Kathedrale geprägt. 
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In der zweiten Hälfte Septembers 
musste ich als Präsidentin der Synode 
der ELK ER die Synode in der Kali-
ningrader Propstei durchführen, weil 
die Wahlperiode des Propstes und des 
Propsteirates dort abgelaufen war. In 
dieser Synode wurde zum Propst der 
Kaliningrader Propstei Sergej Holz-
werth und ein neuer Propsteirat ge-
wählt. 

Zum Erntedankfest hatten wir wieder 
eine sehr schöne Aufführung unserer 
Kinder und Jugendlichen. Der Kirchen-
chor hat uns mit seinem Gesang be-
schenkt. Das waren gute Früchte und 
auch ein zusätzlicher Punkt zum Dan-
ken. 

Danach tagte in Petersburg die General-
synode der Ev.-Lutherischen Kirche in 
Russland, an der ich auch teilnahm. 

Der Reformationsgottesdienst am Sonntag, 31. Oktober, wurde in unserer Gemeinde von 
zwei weiteren wichtigen Ereignissen geprägt: der Taufe und der Konfirmation. Es wurden 
getauft Saltaev Julius und Salihova Marina und konfirmiert Presnjakova Elena und Filimo-
nova Dian, alles erwachsenen Menschen. Wir freuen uns und danken dem Herrn für die 
neuen Mitglieder unserer Gemeinde! 

Dann haben wir gemeinsam das Heilige Abendmahl gefeiert. 

Alle zwei Wochen beten wir am Dienstag zusammen mit den Baptisten, Methodisten, Pfingst-

lern und Charismatiker per Zoom (online) für die Kranken und für die Ärzte, für die betroffe-

nen Familien und für die Verwaltungen der Stadt und des Gebietes und, dass Gott die Pande-

mie stoppt. Am letzten Dienstag war noch der Rabbiner dabei und nächstes Mal will er wie-

der mitmachen.  



8 

 

Die allgemeine wirtschaftliche Situation in Russland ist bedauernswert. Man spricht offiziell 

von der zweistelligen Zahl der Inflation. Früher war die offizielle Inflation unter 7 % (ein-

stellig). In der Realität sind die Preise für die Grundnahrungsmittel um die 25 -30 % gestie-

gen. Selbstverständlich wachsen die Preise für die Energie, Heizung und Brennstoff. Die Me-

dikamente werden jeden Tag teurer. Dabei bleiben die Renten und die Gehälter unverändert. 

Die Kaufkapazität der Menschen sinkt und davon leiden auch unsere Mieter. Wir müssen es 

akzeptieren, dass die Mietzahlungen weniger werden und die Kollekte wird auch kleiner. Sie 

war nie besonders groß, aber jetzt, wenn es weniger Menschen in die Kirche kommen und 

sie weniger geben, ist sie bescheiden. Dazu können wir auch nicht so viele Konzerte in unse-

rer Kirche veranstalten. Diese Einnahmen fehlen uns auch. 

Aber eine bescheidene Möglichkeit haben wir gefunden. Ich habe mit einem kleinen Reise-

büro eine Vereinbarung, dass sie zu uns zwei Mal im Monat mit einer Gruppe kommen. Die 

Organistin und ich erzählen der Gruppe über die Grundlagen des Glaubens, über die Ge-

schichte der Kirche und Gemeinde und über die Orgel. Sie bekommen ein oder zwei Orgel-

stücke zu hören und dürfen aus unserem Gesangbuch ein oder zwei Lieder in der Begleitung 

von der Orgel singen. So verdient die Gemeinde 20 - 25 € für so einen Besuch. 

Inzwischen habe ich Nostalgie für Deutschland. Leider ist die deutsche Grenze für die Russen 

gesperrt. Europäer dürfen nach Russland einreisen, aber Russen in die EU nicht. Nur zur 

Verwandtschaft im Notfall. Es wurde sogar die weltweite Rabbiner–Konferenz, die jetzt im 

November in München stattfinden sollte, verschoben. Das hat uns der Rabbiner während 

unseres Online-Gebets berichtet. 

Wie ich schon geschrieben habe, sind es dieses Jahr 

30 Jahre seit der Registrierung der Gemeinde. Am 

21. Dezember 1991 fand der erste Gottesdienst in 

der schwarzen verrußten Kirche statt. In diesen Jah-

ren hat sich vieles verändert und entwickelt. Das ge-

schah dank Ihrer Unterstützung, Hilfe und Gebeten. 

Ohne Sie, ohne Vorbild von vielen von Ihnen hätten 

wir 

keine so schöne Kirche und so gute Gemein-

dearbeit! Wir haben bei Ihnen vieles gelernt 

und bei uns adoptiert. Ganz herzlichen Dank 

allen Helferinnen und Helfern, allen Spende-

rinnen und Spendern!  

Wir danken Gott, dass ER uns solche gute und 

treue Freunde geschenkt hat! 

 Im Namen der Gemeinden Samaraer Gebietes möchte ich Sie herzlich grüßen und eine ge-

segnete Adventszeit und frohe Weihnachten wünschen.  
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Mit herzlichen Grüßen 

Ihre 

 

Olga Temirbulatova, Pastorin 

ktot85@yandex.ru, elksam@mail.ru 

ul. Kujbyschewa 115/117 

443099 Samara, Russland 

Tl/Fax: 007 846 332 15 66 

 

 

 

P.S.: Nächstes Jahr sind es 30 Jahre der Partner-

schaft Stuttgart – Samara. Gott schenke uns die 

Möglichkeit, dass wir zusammen feiern können! 

 

 

Spendenkonto Sonderkonto „Samara“ der Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart: 

BW-Bank Stuttgart, IBAN: DE95 6005 0101 0001 1448 86, BIC: SOLADEST600. 

 

oder 

Stiftung Sankt Georg Samara der Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart zur langjährigen 

Unterstützung der Gemeindearbeit in Samara: Evang. Bank: IBAN: DE97 5206 0410 0000 

4001 30, BIC: GENODEF1EK1, Kennwort „Stiftung Samara“. 

Infos im Evangelischen Dekanatamt Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart.  

Tel.-Nr. 0711 / 2068-391, Fax 0711 / 2068-393, E-Mail: Dekanatamt.Stuttgart@elkw.de. 


