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Pater Stephan Lipke SJ 
Lehrer und Schulseelsorger im sibirischen Tomsk 
 
Stephan Lipke lebt seit 2011 in Russland. Er ist Pfarrer im 
sibirischen Tomsk und arbeitet als Schulseelsorger und Lehrer. 
Er fühlt sich mittlerweile in Russland mehr zu Hause als in 
Deutschland.  
 
Stephan Lipke (*1975) wuchs im Gebiet von Düsseldorf auf. Nach der 
Schule absolvierte er das Theologiestudium in Bonn und Rom als 
Seminarist des Erzbistums Köln. 2002 wurde er zum Priester geweiht, 
danach war er als Kaplan in Hennef und in Düsseldorf tätig. 

2006 trat er dem Jesuitenorden bei. Er arbeite als Hochschulseelsorger 
in Göttingen und in der Erwachsenenpastoral, mit Menschen die sich 
für den christlichen Glauben und die katholische Kirche interessieren, 
in München. Dazwischen konnte er immer wieder praktische 
Erfahrungen in Albanien und Kirgisistan sammeln. 

2011 wurde er zum Einsatz nach Nowosibirsk entsandt, seit 2012 ist 
er in Tomsk tätig. Dort ist er in der Pfarrei aktiv, arbeitet er in der 
Schulseelsorge und unterrichtet Englisch und Religion. Derzeit 
absolviert Lipke noch ein Aufbaustudium in russischer Literatur. 

Themen:  

Menschen in Sibirien und ihre Sorgen - Kindheit in Sibirien - 
Russland: Armut in einem reichen Land - Kindheit ohne Perspektive: 
Aufwachsen auf dem Land in Russland - Sibirien: Land der weiten 
Wege - Wie Stalin bis heute weiterlebt - Schule in Russland: 
Perspektiven und Sorgen. 

Zitate: 
„Die Probleme fangen dort an, wo jemand, der im Leben etwas 
erreichen will, die Situation als aussichtslos empfindet. In den 
sibirischen Dörfern ist es der Erwähnung wert, wenn ein Mann kein 
Alkoholiker ist, weil das bei weitem eher die Ausnahme als die Regel 
ist.“ 

„Deshalb kann ich einerseits diejenigen verstehen, die gehen 
möchten. Auf der anderen Seite: Wenn gerade junge, aktive und 
gebildete Leute weggehen, dann geht Russland kaputt. Aber vielleicht 
gibt es einen dritten Weg: nicht "Gehen" oder "Bleiben", sondern 
"Gehen, um zu bleiben". Vielleicht wäre es eine Chance für Russland, 
wenn viele Leute Auslandserfahrungen machen, studieren, sich 
interessieren, und dann wiederkommen. Vielleicht können diese Leute 
etwas Neues aufbauen.“ 


