
2019	Die	Situation	und	Kirchenmusikalische	Projekte,	die	haben	wir	im	Jahr	2019	mit	

Spenden	von	Verband	evangelischer	Kirchenmusikerinnen	und	Kirchenmusiker	

in	Deutschland	-	Förderkreis	für	kirchenmusikalische	Aufbauarbeit	–gut	
überstanden.	

	Die	 Kirchenmusik	 in	 der	 evangelischen	 Kirche	 Litauens	 im	 Jahr	 2019	 ist	 in	 einer	 sehr	

schwierigen	 Situation.	 Fast	 alle	 Kirchenmusiker	 sind	 ausgebildete	 Musiklehrer,	 Pädagogen	

und	Chorleiter,	weil	evangelische	Kirchenmusik	in	Litauen	nicht	studiert	werden	kann.	Es	ist	

nur	 im	 Ausland	 möglich,	 sehr	 viele	 studieren	 in	 Deutschland,	 aber	 dieser	 Beruf	 hat	 keine	

besondere	 Bedeutung	 in	 Litauen.	 In	 evangelischen	 Kirchen	 gibt	 es	 keine	 hauptamtlichen	

Stellen.	Normalerweise	wird	in	unseren	evangelischen	Gemeinden	die	Kirchenmusikerin	aus	

der	 sonntäglichen	 Kollekte	 honoriert.	 Es	 sind	 ca.	 15-20	 Euro,	 je	 nachdem	 wie	 gut	 der	

Gottesdienst	besucht	wird.			

Trotz	 dieser	misslichen	 Situation	 organisiert	 der	 Kirchenmusikverband	 jährlich	 ein	 reiches	

Programm	von	Veranstaltungen,	die	einen	wesentlichen	Teil	des	kirchlichen	und	geistlichen	

Lebens	 der	 evangelisch-lutherischen	 Kirche	 tragen.	 Das	 jährlich	 traditionell	 stattfindende	

Chorfest	„Giesmių	Šventė“,	an	dem	jeweils	Kirchenchöre	aus	ganz	Litauen	teilnehmen	und	das	

an	wechselnden	Orten	durchgeführt	wird,	zählt	ebenso	dazu	wie	das	Kinderchorfest	„Giesmių	

giesmelė“,	das	ebenfalls	von	vielen	Kinderchören	Litauens	gemeinsam	gefeiert	wird.	

Chorfest	„Giesmių	Šventė“,	in	Palanga-	Nida	–	Jurbarkas-	Vilnius	

in	Palanga	hat	die	evangelische	Kirchenchöre	aus	Klaipeda	Šilute	und	Hamburg	Compagnia	

Vocale	mitgeteilt.		

		 	

In	 Nida	 ein	 Konzert	 in	 R.	 Katholische	 Kirche	 von	 Compagnia	 Vocale,	 Leitung	 LKMD	 Hans-

Jürgen	Wulf	http://www.compagniavocale.de/ 

		 	



In	 Jurbarkas	 hat	 die	 evangelische	 Kirchenchöre	 aus	 Taurage	 und	 Jurbarkas	 und	 auch	

Chompagnia	Vokale	mirgeteilt.		

	 	 	

		 	

In	Vilnius	hat	die	3	evangelische	Chöre	aus	Vilnius	und	auch	aus	Kaunas	mitgeteilt.	

		 	

	 			 	

Das	 Kinderchorfest	 „Giesmių	 giesmelė“,	 das	 ebenfalls	 von	 vielen	 Kinderchören	

Litauens	gemeinsam	gefeiert	wird	in	Kaunas	in	eine	evangelisch	lutherische	Kirche.	



	 	

	 	

		 	

Jährlich	organisieren	wir	schon	seit	25	Jahren	Orgel-	und	Chorseminare,	in	denen	wir	uns	in	

evangelische	 Orgel-	 und	 Chormusik	 vertiefen.	 Die	 Organisten	 und	 Chorleiter,	 welche	 diese	

Seminare	 leiten,	 laden	wir	aus	Deutschland	ein.	 Solche	Chorwochen	und	Orgelseminare,	die	

nur	 in	 der	 Sommerzeit	 stattfinden,	 können	 wir	 nur	 mit	 Unterstützung	 ausländischer	

Sponsoren	organisieren.	Es	ist	die	einzige	evangelische	kirchenmusikalische	Ausbildung	hier	

in	Litauen,	und	wir	hoffen,	dass	wir	dies	auch	in	Zukunft	erfolgreich	weiterführen	können.	

In	 diese	 Sommer,	 im	 August	 haben	 wir	 ein	 Chorwoche	 organisiert	 mit	 30	 Chorsänger	 aus	

ganzen	 Litauen,	 und	wir	 haben	 die	 neu	 komponierte	 7	 alten	 litauischen	 Chorälen	mit	 alten	

litauischen	 Melodien	 einstudiert	 und	 in	 5	 Gemeinden	 (Jurbarkas,	 Raseiniai,	 Sartininkai,	

Vertimai	und	Garliava)	Vorgesungen,	sogar	eine	Veranstaltung	war	in	einem	Friedhof	in	eine,	

Friedhofs	-Gottesdienst	organisiert.	Chorleiter	und	künstlerischer	Arbeit	hat	selbst	Komponist	

von	den	neu	komponierten	Liedern	geführt.		

Seminar	in	Jurbarkas	ev.	luth.	Kirche	und	in	Gemeindehaus		



	 	

	 	

Konzerte	in	Jurbarkas,	in	Raseiniai,	in	Sartininkai	und	in	dem	Diakonie	Zentrum	in	Garliava	

		 	

	

		 	



					 	

Darüber	hinaus	 finden	 in	der	Sommersaison	 in	unserer	wunderschönen	Kirche	 in	Vilkyškiai	

jeweils	 8-10	 Konzerte	 mit	 internationaler	 Beteiligung	 statt,	 die	 ebenfalls	 vom	

Kirchenmusikverband	 organisiert	 werden.	 Projektunterstützung	 für	 diese	 Aktivitäten	

erhalten	wir	u.	a.	vom	Kulturministerium,	einem	örtlichen	Unternehmen	und	dem	Landkreis.	

Große	 menschliche	 und	 finanzielle	 Unterstützung	 wird	 uns	 aber	 auch	 von	 deutscher	 Seite	

zuteil	(lokalen	und	nationalen	kirchenmusikalischen	Verbänden	und	Privatspendern).	

Und	 diese	 teils	 schon	 Jahrzehnte	 währende	 Freundschaft	 mit	 Gemeinden	 und	

Kirchenmusikern	 in	 Deutschland	 macht	 es	 auch	 regelmäßig	 möglich,	 dass	 Chöre	 aus	

Deutschland	 uns	 zu	 kleineren	 oder	 auch	 ausgedehnteren	 Konzertreisen	 hier	 in	 Litauen	

besuchen,	und	hin	und	wieder	 folgen	wir	auch	mit	großer	Freude	einer	Einladung	zu	einem	

Chorfest	nach	Deutschland.	

		 	

Einige	Orgeln	und	zahlreiche	Orgelpositive,	die	in	unseren	Kirchen	stehen,	waren	gebrauchte	

Instrumente,	die	uns	aus	Deutschland	und	der	Schweiz	geschenkt	wurden,	und	die	wir	hier	

teilweise	mit	Spendenmitteln	wieder	aufbauen	und	zum	Leben	erwecken	konnten.		

	

	

	

	



Einweihung	von	den	Steinmeier	Orgelpositiv	in	Skaudvile	im	2019.03.22.			

Organist	Gerd	Hennecke	

	 	

Erste	Konzert	 in	Preikule	mit	den	neuen	4-Register-Walker	Orgel	aus	der	Kapelle	des	ehem.	

Klosters	Oesede	bei	Georgsmarienhütte.	

	

Im	Jahr	2018	konnten	wir	ein	neues	großes	Orgelprojekt	mit	der	Freiburger	Friedenskirche	

organisieren.	 Die	 Friedenskirche	 hat	 ihre	 schöne	 Steinmeyer-Orgel	 an	 uns	 verschenkt,	 und	

mit	der	deutschen	Orgelbaufirma	Link	und	litauischen	Helfern	wurde	die	Orgel	abgebaut	und	

in	Giengen	an	der	Brenz	eingelagert.	Im	Jahr	2020	wird	die	Orgel	dann	in	unserer	evangelisch-

lutherischen	Kirche	in	Jurbarkas	von	der	Fa.	Link	aufbaut.	Es	wird	einen	neuen	Konzertraum	

geben,	 mit	 der	 Möglichkeit	 einen	 zweiten	 Standort	 für	 internationale	 Orgelfestivals	 in	

Jurbarkas	 zu	 schaffen.	Die	Wiederaufbaukosten	 für	 die	Orgel	 in	 Jurbarkas	 von	 ca.	 45.000	€	

sind	 schon	 zum	 größten	 Teil	 gedeckt	 durch	 eine	 Unterstützung	 des	 Deutschen	

Nationalkomitees,	 der	 Nordkirche,	 Eigenmittel	 der	 Gemeinde	 Jurbarkas	 und	 zahlreicher	

weiterer	 kleinerer	 Spendensummen	 für	 die	 wir	 sehr	 dankbar	 sind.	 Und	 mit	 Gottes	 Hilfe	

werden	 wir	 eine	 Finanzierungslücke	 von	 ca.	 9.000	 €	 bis	 zum	 geplanten	 Wiederaufbau	

ebenfalls	schließen	können.	



			 	

					 										 								 	

Die	Hauptlast	all	dieser	organisatorischen	und	administrativen	Arbeiten,	um	all	die	Projekte	

durchführen	 zu	 können,	 liegt	 bei	 der	 Vorsitzenden	 des	 Kirchenmusikverbandes,	 die	 von	

ihrem	 Mann	 Mindaugas	 Kairys	 nach	 Kräften	 dabei	 unterstützt	 wird.	 Als	 Pfarrer	 von	 4	

Kirchengemeinden	 und	Direktor	 der	Diakonie	 der	 evangelisch-lutherischen	Kirche	 Litauens	

ist	Mindaugas	Kairys	allerdings	ebenfalls	äußerst	gefordert.	

Ein	 Problem,	 das	 wir	 bis	 heute	 noch	 nicht	 lösen	 konnten,	 ist	 die	 mangelnde	 Infrastruktur	

unserer	Arbeit.	Das	bedeutet,	dass	wir	im	Wesentlichen	nur	Projektunterstützungen	erhalten,	

aber	 für	 unser	 notwendiges	 Personal	 (Vorsitzende,	 Buchhalterin,	 etc.)	 nicht	 zuverlässig	

Gehälter	bezahlen	können.	Um	Fahrt-	und	Mietkosten	zu	sparen,	haben	wir	in	diesem	Jahr	das	

Büro	des	Kirchenmusikverbandes	 in	das	Gemeindehaus	der	evangelisch-lutherischen	Kirche	

nach	Jurbarkas	verlegt,	wo	auch	selbe	Vorsitzenderin	mit	Ihre	Familie	Lebt.	

	

Bei	 allem	 sind	 wir	 aber	 froh	 und	 dankbar	 für	 alles,	 was	 wir	 in	 der	 Vergangenheit	 leisten	

konnten	und	leben	mit	dem	Gottvertrauen,	für	die	Zukunft	ebenfalls	so	erfolgreich	und	durch	

unsere	Arbeit	auch	reich	beschenkt	weiterarbeiten	zu	können.	

	

Vorsitzenderin	des	Kirchenmusikverbandes			

Laura	Matuzaite-	Kairiene	


