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V o r w o r t

„… da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.“ diese erfahrung 

haben nicht nur die beiden Jünger direkt nach ostern gemacht. durch 

alle Zeiten hindurch erleben menschen immer wieder, dass Jesus mit 

ihnen auf dem Weg ist, dass er mitgeht auf den menschenwegen. an 

einem ort, der so sehr durch das unterwegs-sein, das ankommen, ver-

abschieden und das Bleiben auf Zeit bestimmt ist, wie die deutsche 

evangelische gemeindegruppe in moskau, ist diese erfahrung beson-

ders prägend. die meisten gemeindeglieder sind von deutschen Fir-

men für wenige Jahre nach moskau entsandte mitarbeitende und Bot-

schaftsangehörige sowie ihre Familien. so haben sich rituale, die das 

ankommen und verabschieden begehen, zu den wichtigsten kasualien 

der gemeinde entwickelt. kleine geschenke, wie der Bronzeengel für 

Petra Bosse-Huber 
Vizepräsidentin und Bischöfin des 
Kirchenamtes der EKD, Leiterin der 
Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit 

Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war 
von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. 
Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es 
geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst 
und ging mit ihnen.

(Lk 24, 13-15)
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die konfirmierten oder die matrijoschka mit salz für die, die moskau 

verlassen, markieren etappen dieses Weges, berichten etwas von gott, 

dessen engel uns auf allen Wegen behüten und der uns auch und ge-

rade für die durchgangsstationen des lebensweges zusagt: „ihr seid 

das salz der erde.“ gemeindearbeit und der pfarrberuf sind hier sehr 

verschieden von dem, was aus der deutschen heimat vertraut ist, ge-

rade weil hier so deutlich erlebbar ist, dass wir keine bleibende stadt 

haben: die pfarrerin oder der pfarrer sind die einzigen hauptamtlichen 

der gemeinde und eigene räumlichkeiten stehen – bis auf eine ange-

mietete pfarrdienstwohnung – nicht zur verfügung. Was mit viel liebe 

und engagement aufgebaut wurde, kann mit dem nächsten Weggang 

der ehrenamtlichen wieder in sich zusammensinken, um dann vielleicht 

ein Jahr später wieder in neuer Form zu entstehen. sei es der kinder-

gottesdienst, der Bibelkreis oder die ausflüge an orte der russischen 

orthodoxie, alles ist dem kommen und gehen unterworfen. die erfah-

rungen der vergangenheit zeigen aber: das ist nicht nur herausfordernd, 

das ist auch eine chance, und es braucht menschen, die bereit sind, 

schnell Beziehungen zu knüpfen, gaben zu erkennen und sich auf eine 

stets wandelnde gemeinde einzulassen. es braucht pfarrer*innen, die 

im besten sinne Wegbegleiter sind und die einen offenen Blick für men-

schen auf dem Weg haben, die sich hineinfühlen können in das, was 

das leben in den deutschen communities in moskau prägt: die neu-

gier, die Flut an neuen eindrücken, aber auch manchmal das gefühl 

von Fremde und verlorenheit in einer metropole, in der man sich täglich 

bewegt, ohne wirklich dazu zu gehören. all dies spielte eine rolle, als 

die gemeindegruppe sich 2006 nach dem Jubiläum ihres 25jährigen 

Bestehens den wunderbar passenden namen „emmausgemeinde“ 

gab. mancher hier in moskau wird sich wiederfinden in diesen beiden 

Jüngern, die unterwegs sind, mit einem sehr undeutlichen Bild, wohin 

ihr Weg sie gerade führt und was die Zukunft bringt, und die doch Je-

sus auf dem Weg begegnen, die in seinen Worten und seiner nähe eine 

Freude und gewissheit finden, die sie erfüllt auf der reise und darüber 

hinaus.

in den vergangenen 40 Jahren wurde die pfarrstelle in moskau fünf mal 

besetzt, und jeder pfarrer, pfarrerin und pfarrehepaar hat diese rolle 
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auf je eigene Weise gefüllt. verbunden sind sie alle durch den großen 

respekt für ihr tun und ihre person, der sich in dem, was schriftlich 

von ihrem Wirken festgehalten wurde, niederschlägt. als pfarrperson 

wandelt man in moskau in mindestens zwei Welten, dem Bereich der 

Botschaft, mit den empfängen und internationalen Begegnungen, und 

dem der deutschen gemeinde und der deutschen schule, in denen die 

ganz persönlichen Fragen der erwachsenen und kinder im vordergrund 

stehen. es ist ein geschenk, dass die emmausgemeinde pfarrstellen-

inhaber hatte und hat, denen dieser spagat immer wieder auf so gute 

Weise gelingt.

ein Jubiläum ist immer beides: der Blick zurück und der Blick nach 

vorn. darum wünsche ich ihnen als emmausgemeinde, dass sie ge-

nauso bei den kommenden Jubiläen, seien es das 50. oder das 100., 

weiter auf viele Jahrzehnte zurückblicken können, in denen sie das wa-

ren und sind, was sie so wertvoll macht, an diesem ort: „ein stück 

heimat in der Fremde auf Zeit“ (ein Zitat von pfarrerin aljona hofmann). 

 

Bischöfin Petra Bosse-Huber

Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit
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Dr. Géza Andreas von Geyr

Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in der Russischen 

Föderation 

Liebe Frau Pfarrerin Hofmann,
liebe Mitglieder und Freunde der Emmausgemeinde, 

zum 40. Geburtstag der 
Emmausgemeinde gratuliere ich 

Ihnen von Herzen! 
in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens hat die gemeinde mit kraft und 

Zuversicht vielen stürmen der Zeit standgehalten. es waren gewiss keine 

einfachen 40 Jahre zwischen Zeiten relativer stabilität und perioden tief-

greifender veränderungen. gegründet in einer epoche der konfrontation 

der systeme, hat die gemeinde später die politischen und gesellschaft-

lichen umwälzungen in der sowjetunion und russland direkt miterlebt. 

die Wiedervereinigung deutschlands hat die gemeinde ebenso geprägt 

wie diverse krisen bis hin zur aktuellen corona-pandemie. die emmaus-

gemeinde hat alle Bewährungsproben mit Bravour bestanden.  
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die Botschaft der Bundesrepublik war in all diesen Jahren bemüht, ein zu-

verlässiger partner und unterstützer der emmausgemeinde zu sein. und 

dies schon bei den anfängen: 1976 wählten in moskau lebende deutsche 

evangelische christen in der Botschaft einen vertrauensausschuss, der be-

auftragt wurde, den seelsorgerischen dienst und die gegenseitige hilfe in 

einer gemeindearbeit wahrzunehmen. die Botschafter luden nachfolgend 

deutsche pfarrer zu gottesdiensten nach moskau ein, die im kinosaal der 

Botschaft oder in der residenz des Botschafters stattfanden. das anliegen 

der in moskau lebenden deutschen evangelischen christen, einen ständigen 

hauptamtlichen pfarrer aufzunehmen, wurde nach kräften unterstützt, bis 

es dann 1980 mit der aushändigung der ernennungsurkunde an den ersten 

hauptamtlichen pfarrer und dessen dienstantritt in moskau 1981 soweit war. 

die Botschaft stellt seit den ersten schritten der gemeinde auch den 

institutionellen rahmen für ihre arbeit sicher, sie gibt ihr gleichsam ein 

dach. symbolischerweise fand auch ein ZdF-Fernsehgottesdienst 2018 

in der Botschaft statt, ausgerichtet von der emmausgemeinde. in bester 

ökumenischer tradition haben auch mitglieder der anderen deutschen 

auslandsgemeinde in moskau, der katholischen st. elisabeth-gemeinde, 

diesen gottesdienst mitgefeiert.

Für das beständige Wirken der emmausgemeinde über vier Jahrzehnte 

hinweg gibt es viele gute gründe. drei möchte ich anführen:

die emmausgemeinde gibt deutschen evangelischen christen in moskau 

eine geistliche heimat, sie gibt halt und Beistand. die gottesdienste und 

die andachten, das gemeinsame Feiern von Festen und das aktive ge-

meindeleben vermitteln kindern, Jugendlichen und erwachsenen christ-

liche Werte. unter der leitung der engagierten pfarrerinnen und pfarrer 

erzeugen sie auch ein gemeinschaftsgefühl, das so wichtig ist, um fernab 

der heimat in vertrauter Form und in seiner muttersprache geborgenheit, 

trost und raum für engagement zu finden. ein eindrucksvolles aktuelles 

Beispiel ist die beherzte arbeit der gemeinde in der corona-pandemie, 

um gerade auch unter den auflagen zur häuslichen abgeschiedenheit 

den gewohnten Beistand zu leisten. 
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die emmausgemeinde engagiert sich in einer vielzahl von sozialen und 

Bildungsprojekten. sie beteiligt sich an den Weihnachtsbasaren der Bot-

schaft und der deutschen schule moskau, deren einnahmen der unter-

stützung Bedürftiger ebenso zugutekommen wie ihre kollekten. in bester 

diakonischer tradition und auch im sinne von abbé pierre, dem gründer 

der weltweiten emmaus-Wohltätigkeitsbewegung, unterstützt sie soziale 

initiativen in russland. der Botschaft tut es gut, dass sie auch ein zu-

verlässiger mitgestalter zahlreicher projekte zur erinnerungskultur ist, so 

beispielweise des jährlichen gedenkens anlässlich des volkstrauertages 

wie auch vieler deutsch-russischer themenjahre.

die emmausgemeinde interagiert nicht nur in sozialen projekten mit un-

serem gastland. sie fördert auch den austausch und die Begegnung mit 

russischen partnern wie der evangelisch-lutherischen kirche russlands, 

der gemeinde st. peter-und-paul in moskau, der russisch-orthodoxen 

kosmas-und-damian gemeinde und dem interkonfessionellen Bibel-

übersetzungsinstitut. damit wirkt sie auch sichtbar und wertvoll als deut-

sche institution in der auswärtigen kultur- und Bildungsarbeit.

Zum 40. Jubiläum danke ich der emmausgemeinde moskau für ihr wohl-

tuendes Wirken. sie hat getreu der biblischen geschichte von emmaus 

unzählige menschen auf ihrem lebensweg ein stück begleitet, gab ihnen 

in der Fremde halt und trost, vermittelte Beistand und Zuversicht. und 

sie schafft verbindungen in unserem gastland, die Bestand haben. möge 

sie diese wichtigen Funktionen noch viele weitere Jahre engagiert leisten! 

Dr. Géza Andreas von Geyr

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der 

Russischen Föderation 
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Der Dienst von Pfarrerinnen 
und Pfarrern im Ausland

rund 2 millionen evangelische deutsche leben im ausland – einige für 

immer, andere zeitweise, für einige Jahre oder monate oder nur für weni-

ge Wochen im urlaub. in allen erdteilen gibt es mit der ekd verbundene 

deutschsprachige evangelische gemeinden. in all diesen gemeinden 

wird gottesdienst gefeiert. hier erfahren menschen Begleitung in allen 

situationen ihres lebens. sie erhalten unterstützung, Beratung und seel-

sorge. die gemeinden pflegen ökumenische und interreligiöse kontakte 

und bilden eine Brücke zu den kirchen und kulturen im gastland.

im Jahr 2019 hat die ekd in 96 deutschsprachige gemeinden 101 

pfarrerinnen und pfarrer entsandt – darunter 10 ehepaare, die sich eine 

stelle teilen. Zusätzlich 45 pensionierte theologinnen und theologen, 

die in kleinen gemeinden, als unterstützung in tourismuspfarrämtern 

oder als vakanzvertretungen die pastorale versorgung übernehmen.

Frank Kopania

Oberkirchenrat, Leiter der 

Abteilung Auslandsarbeit im 

Kirchenamt der EKD
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Bereits in der grundordnung der evangelischen kirche in deutsch-

land (ekd) ist diese heutzutage als „auslandsarbeit“ zusammenfas-

send benannte aufgabe aufgenommen: „die evangelische kirche in 

deutschland fördert den dienst an evangelischen christen und chris-

tinnen deutscher sprache oder herkunft im ausland in partnerschaft-

licher Zusammenarbeit mit deren kirchen und gemeinden oder nimmt 

diesen dienst in gemeinschaft mit anderen kirchen wahr.“ (artikel 17 

absatz 3). die ekd steht dabei in der langen tradition der auslandsdi-

asporafürsorge der preußischen landeskirche aus dem 19. Jahrhun-

dert, die 1922 auf den deutschen evangelischen kirchenbund über-

tragen wurde.

unser heutiges verständnis von auslandsarbeit bildet sich wesentlich 

durch vier perspektiven ab:

primär sind die menschen im Blick, die weltweit die mit uns verbunde-

nen gemeinden bilden oder diese gemeinden aufsuchen. sie finden 

hier eine religiöse und kulturelle heimat. dies betrifft im ausland vielfach 

auch menschen, die in deutschland ein eher distanzierteres verhältnis 

zur ev. kirche haben. hier wird in gottesdiensten, seelsorge, unter-

richt und vielen kulturellen angeboten die vertraute deutsche sprache 

gesprochen. Besonders menschen, die begrenzt auf einige Jahre im 

ausland leben und arbeiten, behalten durch die kirchenjahreszeitlichen 

angebote den Bezug zu deutschland, der ihnen nach der rückkehr 

auch die reintegration erleichtert.

viele menschen stellen oft erst in einem neuen oder fremden umfeld 

Fragen nach der Quelle ihres lebens, ihrer kultur und ihren Über-

zeugungen und finden somit wieder neu oder erstmals Zugang zum 

glauben, zu gott und zur kirche. da die auslandsarbeit der ekd und 

der mit ihr verbundenen gemeinden konsequent mit der Zeugnis- und 

dienstgemeinschaft der kirchen am jeweiligen ort verbunden ist und 

sowohl ökumenisch als auch interreligiös ausgerichtet ist, bekommen 

menschen über den dialog der evangelischen gemeinden mit anderen 

konfessionen oder anderen religionen ebenso einen fundierten kon-

takt zu den religiösen orten des gastlandes.
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sodann sind die entsandten pfarrerinnen und pfarrer ein wesentlicher 

teil der auslandsarbeit der ekd. Für sie eröffnen sich internationale ho-

rizonte interkonfessioneller, interreligiöser und interkultureller art. sie er-

fahren kompetenzerweiterungen für ihre pfarramtliche praxis durch sehr 

unterschiedliche pastorale anforderungen und gemeindliche strukturen. 

stärker als in deutschland müssen sie wegen der großen Fluktuation 

permanent gemeindemitglieder gewinnen, immer wieder neue ehren-

amtliche finden, Fundraising betreiben in einer gemeinde, die nicht von 

kirchensteuern finanziert wird, und vor ort den interkonfessionellen und 

interreligiösen dialog führen. durch unser programm „Beraten und Be-

gleiten durch Besuch“, das zu Beginn der zweiten hälfte der entsen-

dungszeit durchgeführt wird (in kooperation mit personalverantwort-

lichen der beurlaubenden landeskirchen), werden diese im ausland 

verstärkten oder neu gewonnenen kompetenzen evaluiert und reflek-

tiert, auch mit Blick auf eine gelingende reintegration in die landeskir-

chen nach der rückkehr. vor dem hintergrund der sich differenzierter 

ausprägenden religiösen und kulturellen vielfalt und der politischen und 

gesellschaftlichen veränderungen in deutschland bringen pfarrerinnen 

und pfarrer aus ihrer lebens- und dienstzeit im ausland wesentliche 

erfahrungen mit, die für die zukünftige gestaltung kirchlichen lebens in 

deutschland von unschätzbarer Bedeutung sein werden.

dieser Zusammenhang weist schon auf die gliedkirchen der ekd (lan-

deskirchen) als dritte perspektive der auslandsarbeit: die erfahrung ei-

ner auslandspfarrerin oder eines auslandspfarrers, in einer minderhei-

tenkirche zu arbeiten, ist eine Fähigkeit, die auch in deutschland immer 

wesentlicher wird. hinzu kommen die interkulturellen und interreligiösen 

kompetenzen, die eine tragfähige grundlage sind für pastorales han-

deln in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden gesellschaft. dies 

trägt im hybriden sinne auch zu einer religiösen und kulturellen horizon-

terweiterung der entsendenden landeskirchen bei.

und nicht zuletzt leistet die auslandsarbeit auch für die ekd selbst 

Wesentliches: der ratsvorsitzende der ekd, landesbischof prof. dr. 

heinrich Bedford-strohm, drückte es im gottesdienst zur eröffnung der 

auslandspfarrkonferenz im sommer 2018 in Bad Boll so aus: „die aus-

landspfarrerinnen und -pfarrer sind kundschafter der Wirklichkeit. sie 
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sind für uns die tür zur Welt.“ der ratsvorsitzende würdigte den „Blick 

von außen“, den die auslandspfarrerinnen und -pfarrer in die ekd ein-

bringen. damit leisten sie einen wichtigen Beitrag dafür, die themen-

stellungen innerhalb der ekd anschlussfähig zu halten an die vielen 

ökumenischen und internationalen kontexte und gesprächsfäden in 

der Welt. die auslandsarbeit, und damit vor allem die entsandten pfar-

rerinnen und pfarrer, sind somit ein wichtiger teil der Ökumenearbeit 

der ekd. neben der internationalen arbeit, die von deutschland aus 

getan wird in der verbindung zu den partnerkirchen durch vielfältiges 

mitwirken im Ökumenischen rat der kirchen (Örk), in der konferenz 

europäischer kirchen (kek), in der gemeinschaft der evangelischen 

kirchen in europa (geke), in der arbeitsgemeinschaft christlicher kir-

chen in deutschland (ack), im interreligiösen dialog und in der men-

schenrechtsarbeit, mit den ergänzenden themenfeldern migration und 

integration, geschieht diese arbeit weltweit vor ort als tägliche gemein-

dearbeit an der Basis.

es ist festzustellen, dass in den vergangenen Jahren die einbindung 

der mit der ekd verbundenen gemeinden und der in und für sie tä-

tigen pfarrerinnen und pfarrer in das ökumenische und interreligiöse 

umfeld immer wichtiger geworden ist. in einer anonymer werdenden 

Welt geben sie deutschsprachigen im ausland eine geistliche heimat. 

gleichzeitig vernetzen sie sich mit den kirchen und menschen vor ort. 

Zudem sind sie auch in der seelsorgerlichen und diakonischen arbeit 

kompetente akteure. so geben sie ein umfassendes und beeindrucken-

des christliches Zeugnis ab.

dafür, dass die emmausgemeinde in moskau, gemeinsam mit den je-

weils entsandten pfarrerinnen und pfarrern, nunmehr seit 40 Jahren teil 

dieser weltumspannenden aufgabe ist, dankt ihnen die ekd sehr herz-

lich. Wir wünschen ihnen auch für ihre Zukunft gottes stärkenden und 

inspirierenden segen.
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„Jeder Mensch ist ein Ausländer – fast überall.“ 

dieses sprichwort ist immer wieder auf aufklebern und plakaten zu le-

sen. Was es wirklich bedeutet, verstehen wohl nur menschen, die selbst 

für eine längere Zeit im ausland gelebt haben. erst durch eigene erfah-

rungen lässt sich begreifen, welche Bedeutung die eigene mutterspra-

che haben kann, wie wichtig vertraute Feste und traditionen werden 

können und wie gut es tut, menschen um sich zu haben, die diese er-

fahrung teilen und verstehen können. das gilt gerade für moskau. hier 

leben etwa 8000 deutsche, viele von ihnen für eine Übergangszeit von 

3-4 Jahren im auftrag des auswärtigen amtes oder einer der vielen 

Die Bedeutung der 
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Oberkirchenrat, Leiter der 

Abteilung Auslandsarbeit im 

Kirchenamt der EKD

Dr. Wolfram Langpape

Kirchenrat, Referent für Orthodoxie, 

allgemeine Ökumene und 

Stipendien im Kirchenamt der EKD

  



15

e v a n g e l i s c h e 
e m m a u s g e m e i n d e 

m o s k a u

deutschen Firmen, die in moskau und umgebung eine niederlassung 

haben. oft kommen menschen mit ihrer Familie nach moskau, wobei 

meistens ein Familienmitglied im Berufsleben steht während der part-

ner die Familie versorgt. Über die Firmen ist eine gewisse verankerung 

im russischen alltag gegeben, während das leben der anderen Famili-

enmitglieder vielfach sehr auf das umfeld der beiden großen deutschen 

compounds zentriert ist, „gated communities“, die einen sichtbar ab-

geschlossenen lebensbereich markieren. doch nicht nur abgrenzung 

und das gefühl von Fremdheit bestimmen das leben von deutschen 

expats in moskau, sondern auch das abenteuer einer vielfältigen und 

vibrierenden metropole voller möglichkeiten und erlebnisangebote. 

meiner Wahrnehmung nach steht die emmausgemeinde genau an die-

ser schnittstelle: durch ihre verbindung zur Botschaft und über die mit-

arbeitenden deutscher und russischer unternehmen verkörpert sie das 

weltoffene, internationale umfeld und gleichzeitig bietet sie ein stück 

vertrautheit, Zugehörigkeit, eine gemeinschaft derer, die sich in ihrem 

erleben verstehen können und in alledem ein stück heimat. sie hat 

anteil an der Wechselhaftigkeit, da sie ständig gemeindeglieder ver-

abschieden muss, um dann wieder neue menschen in ihrer mitte will-

kommen zu heißen, und sie bringt Beständigkeit, da sie den glauben 

lebt, der die menschen schon in deutschland prägte, auch wenn er hier 

in der Ferne vielleicht noch einmal eine ganz neue Bedeutung gewinnt. 

die gemeinde bringt in sprache, traditionen und vertrautem, wie dem 

weihnachtlichen krippenspiel, ein stück verbundenheit mit der heimat, 

und sie führt zugleich ein in die Welt moskaus mit ausflügen, Begeg-

nungen oder der partnerschaft zur russischen lutherischen gemeinde. 

sie steht auch an einer Brücke zwischen den deutschen residenten auf 

Zeit und denen, die schon vor der politischen Wende hier lebten und für 

die moskau schon lange ihre dauerhafte heimat war.

Während in deutschland die gemeinden die hoffnung auf eine lebens-

lange Bindung pflegen, von der taufe bis zur Bestattung, ist die rolle 

der emmausgemeinde, eine Begleiterin auf Zeit zu sein und darin eine 

so wichtige rolle für ihre mitglieder einzunehmen. sie muss einladend 

und sichtbar sein, schnell von neuankommenden wahrgenommen wer-
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den, in vielen medien vernetzt und auffindbar, weil die Zeit miteinander 

begrenzt ist. gerade darin sind die erfahrungen der emmausgemeinde 

ein schatz, der für die gesamte evangelische kirche wichtig ist, denn 

die Fragen „Was lockt menschen in eine gemeinde?“ und „Was reizt 

sie, sich einzubringen?“ stellen sich ja nicht nur in moskau.

vor diesem hintergrund finde ich die antwort, die ich immer wieder aus 

moskau zu lesen bekam, eine sehr spannende: das herz unserer ge-

meinde ist der sonntägliche gottesdienst. den gottesdienst in deut-

scher sprache zu feiern, während die kinder im kindergottesdienst 

sind, unter gottes segen willkommen geheißen und verabschiedet zu 

werden aus moskau – das ist das herz dessen, was immer wieder neu 

menschen in der Ferne in die evangelische gemeinde zieht. inzwischen 

wird in der gemeinde jeden sonntag gottesdienst gefeiert, sei es im 

Festsaal der deutschen Botschaft, an der deutschen schule, auf einer 

datscha im grünen oder in der kathedrale st. peter-und-paul der evan-

gelisch-lutherischen kirche russlands. und noch etwas erscheint mir 

sehr wichtig: im gottesdienst nimmt die musik großen raum ein: immer 

wieder gab und gibt es gemeindenahe musikgruppen, wie das chörlein, 

das kleine vokalensemble, „tonart“, den chor der deutschen schule, 

die gemeinde-Band, konfi-Bands oder den gospelchor. musikalische 

gäste kommen aber auch aus dem moskauer umfeld, vom goethe-

institut oder der renommierten gnessin-musikakademie, aus dem Bot-

schafts-umfeld, wie das heeresmusikkorps, und manchmal von weit 

her wie vom tonhalle-orchester in Zürich. nicht nur musikalisch bewegt 

sich die emmausgemeinde auf internationalem parkett. gerade im lu-

therjahr waren immer wieder referenten aus deutschland für vorträge 

und gottesdienste zu gast, unter ihnen auch die präses der ekd und 

der ehemalige ratsvorsitzende. 2018 wurde der ZdF-Fernsehgottes-

dienst von hier aus übertragen.

neben musik und kultur sind es aber auch gerade die kleinen, die die 

emmausgemeinde prägen: kaum eine andere gemeinde hat einen so 

hohen Familienanteil, und so spielen angebote für kinder, wie die öku-

menischen kinderbibeltage, der kindergottesdienst oder die koope-

rationen mit der deutschen schule eine große rolle, ebenso wie die 
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Begegnung unter den Familien beispielsweise beim lebendigen ad-

ventskalender.

Zur emmausgemeinde gehört unauflöslich die Ökumene, die enge Zu-

sammenarbeit mit der katholischen st. elisabeth-gemeinde und die 

besondere ökumenische erfahrung, dass hier das verbindende – die 

deutsche sprache, die Zugehörigkeit zur Botschaft oder die ähnliche 

lebenssituation der gemeindeglieder – die konfessionellen unterschie-

de vergleichsweise klein erscheinen lässt. die verbindungen zum ortho-

doxen umfeld zeigen sich besonders in diakonischen aufgabenfeldern, 

über die Jahre hinweg immer wieder in unterschiedlicher gestalt, wie 

der mitarbeit in armenspeisungen, der versorgung der kleiderkammer 

oder den Weihnachtsfeiern im kinderheim und dem kinderkrankenhaus. 

ein weiterer ort, an dem die gemeinde für viele Jahre ins deutsche, 

ebenso wie ins russische umfeld hineingewirkt hat, ist der Jugendclub: 

vor 20 Jahren wurde der mietvertrag unterzeichnet und seit der club 

das erste mal seine türen geöffnet hat, stieß er gleich auf eine sehr gute 

resonanz unter deutschen und russischen Jugendlichen. 2005 konn-

te der club dann in die trägerschaft des schulvereins der deutschen 

schule übergeben werden.

eine der aufgaben der auslandsarbeit in moskau ist es, immer wieder 

neu den eigenen platz der gemeinde in den verschiedenen kontexten, 

in denen sie steht, zu bestimmen, nicht nur im russischen umfeld oder 

in der kooperation mit st. peter-und-paul. auch der langjährige pro-

zess der installation von religionsunterricht an der deutschen schule 

zeigt, an wie vielen stellen die gemeinde ihren platz zu bestimmen hat-

te und hat und gleichzeitig verrät die vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

wie sie heute besteht, wie gut dies glücken kann.

in den 40 Jahren seit dem Beschluss des rates der ekd zur entsen-

dung eines ständigen hauptamtlichen pfarrers nach moskau wurde von 

den mitgliedern der deutschen gemeindegruppe die bewegte Zeitge-

schichte hautnah miterlebt, hoffnungsvolle entwicklungen ebenso wie 

unsagbares grauen. der Wandel in der religionspolitik russlands wur-

de an der peter-und-paul gemeinde erlebt, von den anfängen in der 
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rückgabe enteigneten kirchenbesitzes, über die Jahre des aufbaus bis 

hin zum heutigen stand der Zusammenarbeit zwischen emmaus und 

der russischen lutherischen gemeinde. Briefe aus der gemeinde be-

richten aber auch von den unvorstellbaren erfahrungen, auf alltäglichen 

Wegen durch die stadt an panzern vorbeizugehen, selbst Zeuge von 

kampfhandlungen während der russischen verfassungskrise von 1993 

zu werden, oder die geiselnahme im dubrowka-theater von 2002 so 

hautnah zu erfahren, dass auch menschen aus dem eigenen Bekann-

tenkreis betroffen sind. gerade der ökumenische volkstrauertagsgot-

tesdienst gehört bis heute zu den anlässen, in denen in moskau nicht 

nur auf Zeitgeschichte zurückgeblickt wird, sondern in denen die ge-

meinde mitten drin ist in der politischen gegenwart. 

schließlich gehört zur emmausgemeinde natürlich auch das Bewusst-

sein, eine mit der ekd verbundene gemeinde zu sein. diese verbunden-

heit wird auf vielen Wegen gepflegt, im schriftlichen austausch ebenso 

wie durch Besuche. Zu den 40 Jahren gemeinsamer geschichte gehört 

die beiderseitige dankbarkeit für die unterstützung und die ausgezeich-

nete arbeit, die in moskau geleistet wird, ebenso wie auch krisen teil 

unserer gemeinsamen geschichte sind. eine auslandsgemeinde zu sein 

bedeutet auch, abhängig zu sein von strategischen und finanziellen ent-

scheidungen, die in fast 2000 km distanz in hannover getroffen werden. 

Besonders in den 1990er Jahren, als durch die neuausrichtung der aus-

landsarbeit der ekd die emmausgemeinde sich in ihrer bisherigen exis-

tenz infrage gestellt sah, kam es zu tiefen verunsicherungen, die noch 

einmal aufbrachen, als der geplante kauf einer pfarrwohnung in letzter 

sekunde von deutschland aus gestoppt wurde. in dieser Festschrift ha-

ben auch die verletzungen ihren ort, nicht nur, um ehrlich rückschau 

zu halten, sondern auch um zu erinnern, dass krisen bewältigt werden 

können, und dass auch in der vergangenheit pfade gefunden wurden, 

heraus aus den schwierigen Wegstücken und bitteren enttäuschun-

gen. vielleicht kann man so sagen: Zur Bedeutung der evangelischen 

auslandsarbeit gehört es, die Beziehung zwischen heimatkirche und 

auslandsgemeinde zu leben, mit allem, was menschliche Beziehungen 

ausmacht, vertrauen, dankbarkeit und Wertschätzung ebenso wie ver-

letzungen und die Bereitschaft zu verzeihen. 
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Wir als ekd sind dankbar, dass durch die emmausgemeinde menschen 

auch in 2000 km entfernung die Beziehung zu ihrer evangelischen kir-

che halten oder auch neu finden können. Wer aus deutschland nach 

moskau übersiedelt, findet dort nicht nur eine pulsierende stadt und 

ein abenteuer, das man sicher nicht vergisst, sondern auch einen ort, 

der nicht so weit weg von Zuhause wirkt, an dem man vertraute lieder 

singt und an dem man mit dem, was einen in der Fremde beschäftigt, 

gehört und verstanden wird, ein ort, an dem man erfahren kann, dass 

gott an jedem ort der Welt ganz nahe ist. Bei meinem Besuch im letz-

ten Jahr in moskau konnte ich dies in besonders eindrücklicher Weise 

erfahren, im gemeinsamen Feiern des sonntäglichen gottesdienstes, 

als gastprediger und in den vielen bewegenden Begegnungen während 

meines aufenthaltes.

um zusammenfassend die mit der Überschrift gestellte Frage nach der 

Bedeutung der auslandsarbeit in moskau in aller kürze zu beantwor-

ten, könnte man vielleicht sagen: sie hat für die deutschen in moskau 

eine wichtige Brückenfunktion zwischen heimat und Fremde. die er-

fahrungen, die hier damit gemacht werden, was in einer sich schnell 

wandelnden gemeinde Bestand hat und was neuankommende in eine 

gemeinde lockt, haben aber noch weit über moskau hinaus Bedeutung.
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Gründung und Anfänge 
der Emmausgemeinde1 

Geschichte deutscher protestantischer Christen 
in Russland2

die anfänge der evangelischen gemeinden in moskau gehen zurück 

auf ivan iv. den schrecklichen im 16. Jahrhundert. die erste gemeinde 

wurde 1576 gegründet. erste evangelische pastoren waren die Balten-

deutschen tieman Brakel und Johann Wettermann. 

1 Der Autor dankt dem Evangelischen Zentralarchiv in Berlin, insbesondere 

Herrn Henner Grundhoff, für die Unterstützung bei der Einsicht in die Akten 

zur Gemeinde am 05. Dezember 2019 und 20. - 22. Januar 2020.

2 Die Anfänge zur Zeit Ivans des Schrecklichen sind dargestellt in einem Be-

richt der allerersten Ausgabe des „Fährmann“, Nr. 1, 30.11.1982, S. 4. Das 

Auswärtige Amt hat in einem Aktenvermerk vom 31.05.1977 die Zeit ab dem 

1. Weltkrieg zusammengefasst.
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Bis zum ende des 1. Weltkrieges belief sich die Zahl der angehörigen 

der evangelisch-lutherischen gemeinden auf ca. 685.000, davon ca. 

605.000 russland- und reichsdeutsche. diese wurden im Jahre 1916 

von ca. 80 russlanddeutschen geistlichen betreut. in moskau bestan-

den die gemeinden st. peter-und-paul (gegründet 1626), st. michaelis 

(1576) und st. Johannis (keine angabe) mit insgesamt 24.000 mitglie-

dern, von denen zu peter-und-paul ca. 20.000, darunter viele reichs-

deutsche, gehörten. nach der sowjetischen machtergreifung und im 

gefolge des Zweiten Weltkrieges wurden diese gemeinden – ebenso 

wie die katholischen – zerstört. 

der letzte Bischof, theophil meyer, verstarb 1934. nach seinem tode 

amtierte nur noch pastor streck bis zu seiner verbannung etwa im Jahre 

1936. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich außer ihm nur noch der lette 

pastor miklas in leningrad und die pastoren reichart (vater und sohn) 

in odessa im dienst. nach der verhaftung der reicharts ende 1937 wa-

ren in der udssr keine russlanddeutschen pastoren mehr tätig. 

die michaeliskirche in moskau3 wurde abgerissen. die peter-und-paul-

kirche wurde in ein kino mit restaurant und vergnügungsbetrieb umge-

wandelt und nach dem ende des kommunismus der wiedererstandenen 

gemeinde zunächst zur nutzung, später ins eigentum zurückgegeben. 

Lutherischer Weltbund

ende der 1970er Jahre arbeitete paul hansen vom lutherischen Weltbund 

mit dem rigaer oberpfarrer harald kalnins an der organisation und ver-

besserung der lage der deutschsprachigen evangelischen christen in der 

udssr. im mai/Juni 1977 hielt hansen sich dazu zu Besuchen bei russ-

landdeutschen evangelischen christen in sibirien und Zentralasien auf.

Über einen weiteren Besuch einer delegation des lutherischen Welt-

bundes in karaganda, alma ata, duschanbe und novosibirsk berichtet 

der erste „Fährmann“, nr. 1, 30.11.1982, s. 3.

3 In der ulica Voznesenskja, heute ulica Radio 17.
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Gründung und Entwicklung der ersten 
Gemeindegruppe

die anfänge der heutigen emmausgemeinde liegen in der gleichen Zeit 

wie die Bemühungen des lutherischen Weltbundes und gehen zurück 

bis in das Jahr 1976: am 15. dezember des Jahres wählten die in mos-

kau lebenden (west-) deutschen evangelischen christen im Beisein von 

okr klaus kremkau (europareferent im außenamt der ekd) einen ver-

trauensausschuss, der beauftragt wurde, den seelsorgerischen dienst 

und die gegenseitige hilfe in einer gemeindearbeit wahrzunehmen. 

die sitzung erfolgte im kanzleigebäude der Botschaft der Bundesrepu-

blik deutschland4. Beschlossen wurde, dass der vertrauensausschuss 

sieben mitglieder haben soll. als aufgaben wurden festgelegt:

1. vertretung der gemeindegruppe gegenüber dem außenamt der ekd.

2. Betreuung der evangelischen christen deutscher sprache in moskau. 

3. vorbereitung der gottesdienste und anderer veranstaltungen.

4. verwaltung von geldern.

5. kontakte zu anderen gemeinden in moskau.

in der sitzung des vertrauensausschusses am 19. Januar 1977 wur-

de uta Böhm, lehrerin an der Botschaftsschule, zur 1. vorsitzenden, 

die herren göhmann und schramm zu stellvertretern sowie Winfried 

schmitt zum kassenwart gewählt. Weitere mitglieder waren die herren 

kiderlen, Boomgaarden und vogel. selbstbezeichnung der gruppe war 

nach ihrem Briefkopf: „evangelische gemeindegruppe deutscher spra-

che in moskau“.

4 Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland befand sich seit 1956, nach 

der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, in  der  ulica Bol‘šaja Gru-

zinskaja 17. Im Jahre 1992 erfolgte der Umzug in den Neubau in der ulica 

Mosfilmovskaja 56.



23

e v a n g e l i s c h e 
e m m a u s g e m e i n d e 

m o s k a u

die gottesdienste bei pastorationsbesuchen fanden im kinosaal der deut-

schen Botschaft oder in der residenz des Botschafters5 statt. ca. ein mal 

pro monat kam in wechselnden Wohnungen ein gesprächskreis zusammen.

im märz 1978 wurde ein neuer vertrauensausschuss gewählt. neuer 

vorsitzender wurde dr. reischle (vertretung von robert Bosch), neue 

mitglieder waren die Botschaftsräte dr. dingens und dr. neuer sowie 

Frau thurnheer, die Frau des schweizer gesandten. aus dem bisheri-

gen vertrauensausschuss verblieb legationsrat Boomgarden.

Während des Besuchs des künftigen gemeindepfarrers pastor hans-

peter Friedrich im Juli 1980 wurde ein neuer vertrauensausschuss ge-

wählt: neuer vorsitzender wurde herr possner (Firma otto Wolff ag), 

mitglieder die herren Bartels, dingens, drautz (alle mitarbeiter der 

deutschen Botschaft), reischle (robert Bosch) sowie Frau thurnheer 

(schweizer Botschaft). 

Pastorationsbesuche durch auswärtige Pastoren

Bis zur gründung der gemeindegruppe lud der deutsche Botschafter 

dr. ulrich sahm (Botschafter in moskau 1972 - 1977) geistliche zu ver-

schiedenen gelegenheiten ein. der vertrauensausschuss einigte sich 

daher bereits am 18. dezember 1976 darauf, Hauptpastor Walter Wie-
se6 aus stockholm zu einem pastorationsbesuch einzuladen, der sich 

dann im mai 1977 bei der gemeindegruppe in moskau aufhielt. 

in einem schreiben vom 13.02.1977 an okr kremkau berichtete uta 

Böhm, dass im märz 1977 nochmals Botschafter dr. sahm und seine 

Frau einen geistlichen ihrer Wahl nach moskau einladen. neben der 

5 Die Residenz des Deutschen Botschafters befindet sich seit 1956 bis heute 

in der ulica Povarskaja 46.

6 Walter Wiese (*1933; heute Celle) war von 1974 – 1983 Hauptpastor der 

Deutschen St. Gertrud Gemeinde in Stockholm. Später wurde Wiese Su-

perintendent in Hannover und anschließend Rektor des Pastoralkollegs der 

Hannoverschen Landeskirche in Loccum.
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bisherigen Betreuung durch hauptpastor Wiese möchte der vertrau-

ensausschuss an der auswahl der geistlichen beteiligt werden und bit-

tet daher um entsendung verschiedener pfarrer zur auswahl. 

in seiner antwort vom 13.04.1977 stellte kremkau die damit verbundenen 

erheblichen rechtlichen und praktischen schwierigkeiten dar. die versor-

gung der gemeindegruppe ist nur durch die ekd möglich, auf die die 

landeskirchen die auslandsarbeit übertragen haben. die Betreuung durch 

einen pfarrer einer landeskirche sei daher schwierig bis unmöglich. 

Bei einem treffen zwischen kremkau und Böhm im kirchlichen außen-

amt in Frankfurt am main am 04. august 1977 wurde der vertrauliche 

plan für die dauerhafte entsendung eines geistlichen bekanntgegeben. 

von seiten des vertrauensausschusses wurde dann auf die vorstellung 

verschiedener pfarrer verzichtet. 

nach dem tod seiner Frau bat der neuen Botschafter dr. hans-georg 

Wieck7 über hauptpastor Wiese um die entsendung des ihm bekannten 

Superintendenten Theodor Brandt8 zu einer pastorationsreise nach 

moskau, die vom 05. – 11.04.1977 stattfand.

Während seines Besuchs vom 31.05. – 05.06.1977 hielt hauptpastor 

Wiese eine konfirmation ab. der konfirmationsunterricht war zuvor vom 

vertrauensausschuss-mitglied kiderlen gehalten worden.

vom 23. – 29. Juni 1977 hielt sich pfarrer Branko Gerhard Nikolitsch 

aus Berlin (heute potsdam)9 zu einer pastorationsreise in moskau auf. 

7 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 1977-1980.

8 Theodor Brandt (* 1890, † 1981) war von 1945 bis 1960 Superintendent 

der lutherischen Klasse der Lippischen Landeskirche. In den 1960er Jahren 

gehörte er zum „Bethelkreis“ um Hellmuth Frey, aus dem die Bekenntnisbe-

wegung „Kein anderes Evangelium“ hervorging.

9 Oberkirchenrat i. R. Branko Gerhard Nikolitsch ist heute Vorstandsmitglied 

des Gustav-Adolf-Werks der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz e. V. in Berlin (GAW der EKBO).
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dieser Besuch erfolgte erstmals auf einladung des vertrauensausschus-

ses, nicht des Botschafters. auch die unterbringung erfolgte dann im 

„deutschen haus“ an der moskva, nicht wie bisher in der residenz des 

Botschafters. diese regelung wurde vom vertrauensausschuss und 

vom Botschafter dr. Wiek verteidigt: es werde deutlich, dass der pfarrer 

der gemeindegruppe dient und nicht dem Botschafter verantwortlich 

ist. auch ist eine kontaktaufnahme im deutschen haus einfacher. 

vom 09. bis 14.12.1977 war erneut Walter Wiese in moskau, der in sei-

nem Bericht an die ekd erläuterte, dass pastorationsreisen aus organi-

satorischen gründen nur ca. 4 mal pro Jahr stattfinden könnten.

Bei seiner reise vom 16.-19.03.1978 hatte er gelegenheit zu einem 

Familiengottesdienst auf der datscha der deutschen Botschaft sowie 

jeweils 1 stunde religionsunterricht in den klassen 5-7 und 8-10.

vom 16. – 20.12.1978 besuchte der präsident des kirchlichen außen-

amtes der ekd dr. heinz Joachim held moskau. dabei führte er einen 

adventsgottesdienst mit taufe durch und hatte gelegenheit zu einem 

treffen mit dem russischen patriarchen pimen und einer reise nach 

Zagorsk (heute wieder sergiev posad). 

am 16.05.1979 wurde zwischen okr kremkau und hauptpastor Wie-

se vereinbart, dass pfarrer dr. heinz döring (hofgeismar) eine pasto-

rationsreise zur gemeindegruppe nach moskau unternehmen sollte, 

die im dezember 1979 stattfand. pfarrer döring war vorgesehen, als 

sportpfarrer der ekd die westdeutsche mannschaft zu den olympi-

schen sommerspielen 1980 nach moskau zu begleiten10. 

vom 26.09. - 01.10.1979 war Walter Wiese zur Feier des erntedankfes-

tes bei der gemeindegruppe. Bei seinem Besuch vom 18. - 21.01.1980 

10 Dr. Heinz Döring (* 1930) war Leiter des Arbeitskreises Kirche und Sport in 

der EKD und hatte die (west-) deutsche Olympiamannschaft bereits 1976 

nach Montreal begleitet. Dieselbe Aufgabe sollte er auch 1980 bei den Som-

merspielen in Moskau übernehmen.
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erteilte er konfirmandenunterricht sowie an der deutschen schule religi-

onsunterricht für alle evangelischen und katholischen schüler. konfirman-

den wurden von ihm regelmäßig mit ausgewählten Blättern des Burck-

hardthaus-ringbuches versorgt. die eltern sollten auf die ordentliche 

Bearbeitung achten. Walter Wiese sah dies in einem seiner reiseberichte 

an die ekd als „konfirmandenunterricht in der art eines Fernkurses“. 

Bei seinem Besuch vom 21. – 24. märz 1980 führte Walter Wiese eine 

der seltenen taufen in der gemeinde durch.

Bei seinem vorstellungsbesuch vom 05. - 11.07.1980 hielt der zukünf-

tige pfarrer der gemeindegruppe hans-peter Friedrich gottesdienst, 

erteilte konfirmandenunterricht und religionsunterricht in allen klassen 

und besuchte den deutschen kindergarten. 

in den Jahren 1980 und 1981 – vor dem amtsantritt von pastor hans-

peter Friedrich – übernahm Hauptpastor Fritz-Gert Mayer11 aus hel-

sinki einige pastorationsreisen nach moskau.

pastor Friedrich war vom 04. - 10.02., 13. - 19.05. und 10. - 23.06.1981 

in moskau.

Vorbereitungen zur Entsendung eines hauptamtlichen 
Pfarrers

Zum damaligen Zeitpunkt – am ende der 1970er Jahre – gab es nur zwei 

ausländische geistliche in der udssr, jeweils einen evangelischen und 

einen katholischen aus den usa. grundlage dafür war ein schriftwech-

sel zwischen us-präsident Franklin d. roosevelt und dem sowjetischen 

außenminister maksim m. litvinov vom 16.11.1933. der katholische 

seelsorger war seit 1936, der evangelische seit 1962 im amt. 

11 Fritz-Gert Mayer (heute Berlin-Kladow) war 1979 – 1988 Hauptpastor der 

Deutschen Evangelischen Gemeinde in Finnland. Von 1997 – 2006 und als 

Vakanzvertreter nochmals 2014/2015 war er Pastor der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Irland.
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Bei dem Besuch von okr kremkau im dezember 1976 erklärte Bot-

schafter dr. sahm, dass vergleichbares für einen deutschen pfarrer 

durch regierungsverhandlungen angestrebt werden solle, etwa bei ei-

nem Besuch des sowjetischen staats- und parteichefs leonid Brežnev 

in Bonn, der für 1977 geplant war.

Gespräche mit dem Auswärtigen Amt und Aufgaben 
eines Pfarrers

Besuch Leonid Brežnevs in Bonn 1978

mit schreiben 02. Februar 1977 wandte sich auch der präsident des 

kirchlichen außenamtes dr. heinz Joachim held an prälat h.-g. Binder, 

den Bevollmächtigten der ekd am sitz der Bundesregierung und erläu-

terte einen Beschluss des rates vom 14./15. Januar 1977 zur entsen-

dung eines hauptamtlichen pfarrers.

dessen aufgaben wurden in der Betreuung von ca. 300 (west-) deutschen 

staatsbürgern in moskau und leningrad gesehen. dabei handelte es 

sich um mitarbeiter der Botschaft in moskau und des generalkonsulats 

in leningrad sowie industrievertreter, Journalisten und lehrkräfte an der 

westdeutschen schule moskau, jeweils mit Familien. die besonderen le-

bensbedingungen in der udssr führten zu besonderen psychischen Be-

lastungen12. hier sollte ein pfarrer eine wichtige hilfe sein. Zudem war ende 

12 So berichtet Pfarrer Nikolitsch von seiner Pastorationsreise im Juni 1977 nach 

Moskau, dass bis auf eine Ausnahme (einen Wirtschaftsvertreter) alle Ge-

sprächspartner berichteten, dass sie sich nicht wohlfühlten, sondern das Ende 

ihrer Moskauer Zeit herbeisehnten. Gründe waren das ständige Rechnen mit 

Überwachung, das Wohnen in speziellen Ausländerwohngebieten, Schwierig-

keiten bis zur Unmöglichkeit mit Einheimischen private Kontakte zu pflegen, die 

Sprachbarriere, die staatliche Reglementierung nahezu aller Lebensbereiche. 

Hinzu kam die Ghettosituation in den langen Wintern. In einem Schreiben vom 

26.03.1979 an das EKD-Außenamt bestätigte Walter Wiese, dass die Wirt-

schaftsvertreter die Situation in Moskau viel offener und positiver wahrnähmen 

als die viel mehr ghettoisierten Botschaftsangehörigen.
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der 1970er Jahre geplant, dass ca. 3000 Bundesbürger auf einer Baustelle 

für ein krupp-stahlwerk bei kursk tätig werden sollten.

durch einen pfarrer vor ort sollten auch die Beziehungen zur russisch-

orthodoxen kirche gefördert werden. ein weiterer grund war die vorbe-

reitung und Begleitung der olympischen sommerspiele 1980 in moskau.

Botschafter sahm berichtete am 24.02.1977 heinz Joachim held, dass 

er zur Frage der entsendung eines ständigen geistlichen bereits das 

auswärtige amt unterrichtet hat. der Bevollmächtigte Binder schreibt 

am 18.04.1977 von einem treffen mit staatssekretär gehlhoff im aus-

wärtigen amt, der bereits über die Frage orientiert war. 

auf drängen des auswärtigen amtes fasste die ekd in der 60. sitzung des 

rates am 16./17.09.1977 in Bonn den Beschluss zur entsendung eines 

ständigen hauptamtlichen pfarrers nach moskau ab dem 01. Januar 1979.

schließlich wurde die Frage beim Besuch leonid Brežnevs in Bonn vom 

04. – 07. mai 1978 von der Bundesregierung aus allgemeinen politi-

schen gründen dann doch nicht angesprochen. die ekd war darüber 

vorab nicht benachrichtigt worden. 

den stattdessen vorgebrachten vorschlag des auswärtigen amtes, ei-

nen pfarrer ohne abstimmung mit den sowjetischen Behörden als nor-

malen Botschaftsangehörigen zu entsenden, lehnte die ekd ab. in ei-

nem vermerk vom 06.06.1978 positionierte sich die ekd auch gegen 

den status eines geistlichen als lehrer an der deutschen schule sowie 

gegen ein dienstzimmer in der Botschaft, ein Weisungsrecht des Bot-

schafters und eine Beschränkung der seelsorgerischen arbeit auf das 

Botschaftspersonal und dessen angehörige. aus sicht der ekd soll-

te festgehalten werden, dass eine Zuständigkeit für alle evangelischen 

christen deutscher sprache besteht, begrenzt allerdings auf auslän-

der. gottesdienste sollten auch in räumlichkeiten anderer staaten mit 

deutschsprachigen evangelischen möglich sein, wie Österreich, der 

schweiz und eventuell den niederlanden. mit Überraschung wurde 

evangelischerseits zur kenntnis genommen, dass nun auch die deut-
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sche katholische kirche an einer entsendung interessiert war. dies war 

bisher als prärogative des vatikans gesehen worden.

in einer Besprechung im auswärtigen amt am 03.11.1978, an dem von 

seiten des ministeriums staatssekretär van Well und der vortragende 

legationsrat dr. siefker sowie für die ekd prälat Binder, präsident dr. 

held und okr kremkau teilnahmen, erläuterte der staatssekretär, dass 

das politische klima während des Brežnev-Besuchs einer Frage nach der 

stationierung von geistlichen in moskau nicht günstig war. eine zu be-

fürchtende absage durch Brežnev hätte dann bedeutet, dass auch ande-

re Wege nicht mehr gangbar gewesen wären. von seiten der ekd wurden 

die im vermerk vom 06. Juni 1978 formulierten Bedenken vorgebracht. 

Planungen für die Ausgestaltung der Pfarrstelle

in vorbereitung der moskau-reise von außenamtspräsident dr. held 

vom 16. - 20.12.1978 hatte das außenamt der ekd seine vorstellungen 

für die entsendung eines pfarrers zusammengestellt. danach sollte der 

pfarrer der dienstaufsicht des kirchenamtes unterstellt sein und das 

pfarramt die Bezeichnung „pfarramt für evangelische christen deut-

scher sprache – moskau“ tragen. 

aufgaben des pfarrers sollten die Wortverkündung, sakramentsverwal-

tung, seelsorge, die kirchliche unterweisung (z. B. konfirmandenun-

terricht) und die durchführung von gottesdiensten, nach möglichkeit 

auch in den Botschaften anderer staaten wie der schweiz, Österreich 

oder der niederlande sowie die erteilung von religionsunterricht an 

der deutschen schule sein. der pfarrer sollte durch den vertrauens-

ausschuss unterstützt werden und kontakt zur deutschen Botschaft 

halten. Weiteres element sollten die vorbereitung und Beteiligung am 

kirchlichen dienst für die sommerspiele 1980 sowie die Förderung der 

Beziehungen zur russisch-orthodoxen kirche sein.

in seiner antwort vom 18.12.1978 riet Botschafter dr. Wiek zur amtsbe-

zeichnung „pfarramt für ausländische evangelische christen deutscher 

sprache in der sowjetunion, moskau“. ein eventueller protest der ddr, 
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dass darin ein anspruch auf christen aus der ddr abzuleiten sei, müs-

se ertragen werden. Bei Fragen, die die außenpolitischen interessen der 

Bundesrepublik deutschland betreffen, sei ein letztentscheidungsrecht 

des Botschafters notwendig. Weiter regte dr. Wiek eine genaue abstim-

mung mit der katholischen kirche an, um einen gleichklang beim vor-

gehen zu erreichen. angemahnt wurde durch den Botschafter Zurück-

haltung bei der nennung der russisch-orthodoxen kirche.

Bei einem treffen während dr. helds moskauaufenthalt konnten alle Fra-

gen bis auf die des verhältnisses Botschafter – pfarrer geklärt werden. 

Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche

kurz vor der reise dr. helds war bereits vom 30.11. – 10.12.1978 dr. 

Wolfgang offermanns, pfarrer der diözese essen und mitarbeiter beim 

katholischen auslandssekretariat in Bonn, zur vorbereitung der entsen-

dung eines katholischen geistlichen in moskau. dr. offermanns hatte ei-

nen dienstpass der Botschaft mit dem eintrag „lehrer an der deutschen 

schule moskau“ erhalten, was von den sowjetischen Behörden hinge-

nommen worden war. offermanns – der über landes- und sprachkennt-

nisse verfügte – war als ständiger katholischer pfarrer vorgesehen.

Zur weiteren abstimmung kam es am 09. mai 1979 in Bonn im sekreta-

riat der deutschen Bischofskonferenz zu einem treffen zwischen prälat 

dr. homeyer und pfarrer dr. offermanns von katholischer und den ober-

kirchenräten kalinna und kremkau von evangelischer seite. Beide kon-

fessionen waren sich einig, dass es zum verhältnis pfarrer - Botschafter 

Zusicherungen der kirchen geben sollte, aber keine offizielle Bindung der 

pfarrer an die deutsche Botschaft. eine einschränkung auf die Betreuung 

„ausländischer“ christen wurde beiderseits kritisch gesehen.

Auswahl und Vorbereitung von Pastor Hans-Peter 
Friedrich

Bereits am 31.05.1979 verschickte die ekd ein rundschreiben an die 

personaldezernenten und referenten der gliedkirchen der ekd mit der 
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Bitte, kandidaten für eine entsendung als pfarrer nach moskau zu be-

nennen.13 Wegen der besonderen Bedingungen in moskau wurde von 

den kandidaten gefordert:

- stabile seelische und körperliche gesundheit,

- erfahrungen bzw. kenntnisse in pastoraler gesprächsführung und le-

bensberatung,

- grundkenntnisse der russischen sprache,

- Befassung mit der (russischen) orthodoxie.

Wegen der besonderen Belastungen war eine Begrenzung der entsen-

dung auf nur drei Jahre vorgesehen mit der möglichkeit der verlänge-

rung bei vorliegen besonderer gründe.

dieses rundschreiben blieb ohne ergebnis. oberkirchenrat kremkau 

setzte sich daraufhin mit pfarrer hans-peter Friederich in verbindung, 

der zur damaligen Zeit assistent von professor Wilhelm schneemelcher 

an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-universität Bonn war. pastor 

Friedrich hatte sich selbständig beim ekd-außenamt gemeldet und 

interesse an der entsendung nach moskau bekundet. Zu dem Zeit-

punkt hatte er bereits eine zweijährige vikariatszeit in thessaloniki in 

griechenland absolviert und daher gute kenntnisse der orthodoxie. 

allerdings fehlte noch erfahrung in der gemeindearbeit. die kirche im 

rheinland, pastor Friedrichs heimatkirche, befürwortete ende novem-

ber 1979 seine entsendung.14  

13 Der Bund der evangelischen Kirchen in der DDR erhielt das Rundschreiben 

ebenfalls und dankte mit Schreiben vom 01.08.1979 für dessen Erhalt, ver-

bunden mit der Bitte, über den Fortgang unterrichtet zu werden.

14 In einem Vermerk vom 30.11.1979 wurde auch Pfarrer Eugen Hämmerle 

(* 1923, † 2019) als Kandidat genannt. Er besaß seit seiner Kriegsgefan-

genschaft russische Sprachkenntnisse und hatte sich ausführlich mit der 

russischen Orthodoxie befasst. Ab 1982 war Hämmerle der erste Orthodo-

xiereferent des Konfessionskundlichen Instituts (KI) und hat dieses Referat 

aufgebaut. Das KI in Bensheim an der Bergstraße ist das ökumenewissen-

schaftliche Arbeitswerk der EKD.
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in einem schreiben an das kirchliche außenamt vom 26.03.1980 bat haupt-

pastor Wiese, nunmehr mit Überlegungen für seine ersetzung zu beginnen. 

vom 05. – 11. Juli 1980 befand sich pastor Friedrich mit seiner Frau 

pastorin ulrika Friedrich-dörner zu Besuch bei der gemeindegruppe in 

moskau. im abschlussgespräch mit dem vertrauensausschuss brach-

ten beide zum ausdruck, dass die aufgabe sie reize. sie hätten in ein-

zel- wie gruppengesprächen ein Bedürfnis nach persönlicher seelsorge 

vorgefunden. in derselben sitzung sprach sich der vertrauensausschuss 

in offenem votum mehrheitlich für die Besetzung der stelle mit pastor 

Friedrich aus. Während seines Besuchs hatte hans-peter Friedrich auch 

gelegenheit zu einem gespräch mit dem deutschen Botschafter.

Nach diesem Besuch erhielt Pastor Hans-Peter Friedrich am 29. 
September 1980 seine Berufungsurkunde mit Wirkung vom 01. Ok-
tober 1980 für die Zeit bis zum 30. September 1983. Er hatte die Auf-
gabe, die ihm anvertraute Gemeinde durch Predigt, Unterweisung 
und Seelsorge im Verständnis der Heiligen Schrift zu fördern und 
ihren Glauben zu stärken. Im Rahmen der in Moskau gegebenen 
Möglichkeiten sollte er Gemeinschaft mit den anderen im Ökume-
nischen Rat zusammengeschlossenen Kirchen halten und deren 
Beziehungen zur evangelischen Christenheit in Deutschland för-
dern. Zudem erwartete das Kirchenamt, dass die Verbindung der 
Gemeinde mit der EKD gestärkt würde.

diese aufgaben wurden erläutert und präzisiert durch den entwurf einer 

dienstanweisung vom 30. september 1980. danach waren seine wich-

tigsten aufgaben die Wortverkündung und die erteilung von religions-

unterricht. offiziell würde er als lehrer an der deutschen schule geführt 

werden und einen dienstausweis des auswärtigen amtes erhalten. Wäh-

rend er laufende verbindung zum deutschen Botschafter zu halten hätte, 

wäre davon die dienstaufsicht und Weisungsbefugnis des kirchlichen au-

ßenamtes unberührt. in der endgültigen Fassung vom 09. Januar 1981 

wurde als zusätzliche aufgabe die teilnahme an bestehenden kontakten 

zwischen der russisch-orthodoxen kirche und anderen in der udssr 

anerkannten kirchen und gemeinden sowie der ekd aufgenommen.
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mit telegramm vom 16. dezember 1980 wandte sich der vertrauensaus-

schuss an das kirchenamt und bat wegen der bevorstehenden aufnahme 

des dienstes von pastor Friedrich um Zusendung einer mustersatzung für 

eine auslandsgemeinde, um sich über die aufgaben und verantwortungs-

bereiche von pfarrer, vertrauensausschuss und gemeinde zu verständi-

gen. Zur information übersandte das kirchenamt die geschäftsordnung 

des vertrauensausschusses für das deutschsprachige evangelische pfarr-

amt an der costa del sol. die gemeinde erhielt ihre satzung erst zum ende 

der dienstzeit von pastor Friedrich: am 20.06.1990 schickt dieser einen 

vom vertrauensausschuss genehmigten entwurf an klaus kremkau im 

kirchlichen außenamt, den er am 09.04.1991 von okr grütter mit dem 

genehmigungsvermerk zurückerhielt.15   

im Januar 1981 befand sich pastor Friedrich in der vorbereitung auf sei-

ne entsendung zu einem sprachkurs in Bochum und einem praktikum 

in klinischer seelsorge in hagen i. W.

Die Wohnungsfrage

dr. held wandte sich am 13. Januar 1981 an den neuen deutschen Bot-

schafter dr. andreas meyer-landrut16, um die Wohnungsfrage für den 

pfarrer zu erörtern. eine hotelunterbringung sei aus kostengründen nur 

für einen Übergangszeitraum möglich. auch eine anreise ohne Familie 

sei schwierig, da die Wohnung der Familie Friedrich in deutschland von 

der örtlichen kirchengemeinde für andere Zwecke benötigt wurde. in 

seiner antwort vom 12.02.1981 erläuterte dr. meyer-landrut, dass eine 

Wohnung bei den sowjetischen stellen beantragt und angemahnt sei, 

auch für die Jahresmitte in aussicht gestellt wurde, der tatsächliche 

erhalt aber unklar sei. in seiner sitzung am 24.03.1981 regt der vertrau-

ensausschuss zum Übergang an, dass die unterbringung in freien Woh-

nungen der ausschussmitglieder, dazwischen im hotel erfolgen könnte.

15 OKR Kremkau hatte bereits in einem Schreiben vom 03.08.1987 daran 

erinnert, dass die Gemeinde immer noch keine Geschäftsordnung hat.

16 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 1980-1983 und 

1987-1989.
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als weitere Zwischenlösung wurde überlegt, pastor Friedrich zunächst 

für zwei oder drei monate als student nach Zagorsk zu schicken. dieser 

plan wurde aber auf hinweis von erzbischof pitirim (leiter der Öffent-

lichkeitsarbeit beim moskauer patriarchat), dass eine Übernachtung, 

gar ein längerer aufenthalt von ausländern in Zagorsk nicht zulässig 

war, fallengelassen.

schließlich stand ab dem 11. september 1981 eine 115 m2 Wohnung 

in der ulica dobryninskaya 7, geb. 5, Woh. 141 für umgerechnet 2870 

dm zur verfügung. in einem vermerk des außenamtes vom 15.09.1981 

wurde dieser Betrag als hoch, aber derzeit die entsendung nicht ge-

fährdend angesehen. 

noch vor seinem amtsantritt schaffte pastor Friedrich im sommer 1981 

für seine aufgaben in moskau ein auto an (lada 1600 l, 9415 dm). ge-

währt wurde eine autobeihilfe durch das kirchliche außenamt: 75% des 

kaufpreises waren in drei raten von hans-peter Friedrich zurückzuzahlen. 

Einführung von Pastor Hans-Peter Friedrich in sein Amt

am 06. september 1981 war es dann endlich soweit: pastor hans-pe-

ter Friedrich wurde durch den präsidenten des kirchlichen außenamtes 

dr. heinz Joachim held in sein amt als gemeindepfarrer in moskau ein-

geführt.17 anwesend bei der amtseinführung waren der deutsche Bot-

schafter sowie der stellvertretende leiter des kirchlichen außenamtes 

der russisch-orthodoxen kirche erzbischof platon.

die endgültige dienstliche ausgestaltung der pfarrstelle stellte die ekd 

in einem schreiben an die evangelischen kirchen in der schweiz und 

17 Evangelischer Pressedienst, ZA Nr. 171 vom 08.09.1981. Meldungen erfolg-

ten auch bei der DPA und idea.
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Österreich dar.18 danach erforderten es die politischen verhältnisse in 

der udssr, dass der pfarrer offiziell als religionslehrer an der Bot-

schaftsschule der Bundesrepublik geführt und damit zum personal der 

deutschen Botschaft gerechnet wurde. die Behörden der udssr wa-

ren aber darüber unterrichtet worden, dass pfarrer Friedrich auch ei-

nen seelsorgerischen dienst an ausländischen evangelischen christen 

deutscher sprache in moskau ausüben wird. im innenverhältnis wurde 

mit dem auswärtigen amt geklärt, dass der pfarrer wie jeder andere 

auslandspfarrer der ekd durch das kirchliche außenamt nach dem 

auslandsgesetz der ekd entsandt wurde und der dienstaufsicht des 

kirchlichen außenamtes unterstand. die ekd legte Wert darauf, dass 

die arbeit der mit ihr verbundenen gemeinden deutscher sprache im 

ausland offen gegenüber menschen jeglicher nationalität geschieht. 

daher wurde auch bei der entstehung der gemeindegruppe in mos-

kau darauf geachtet, dass sie sich nicht als „deutsche“, sondern als 

„deutschsprachige“ internationale gemeinschaft verstehe. dies konn-

ten bei den besonderen politischen Bedingungen in der sowjetunion 

nur ausländische evangelische christen sein. Bereits zum Zeitpunkt 

der entsendung von pastor Friedrich war eine schweizer staatsbürge-

rin mitglied des vertrauensausschusses. dementsprechend sollte der 

pfarrer bereit sein, seinen seelsorgerischen dienst denjenigen deutsch-

sprachigen evangelischen christen aus Österreich, der schweiz oder 

anderen ländern anzubieten, die dies wünschten.          

Bei seinen gesprächen im rahmen seines Besuchs zur amtseinführung 

musste dr. held die vertreter der russisch-orthodoxen kirche mehrfach 

darauf hinweisen, dass pastor Friedrich keine „Botschafter“dienste für 

18 Mit Schreiben vom 18.08.1981 informierte das Kirchliche Außenamt der 

EKD die evangelischen Kirchen in Österreich und der Schweiz über die 

Einrichtung einer deutschsprachigen Pfarrstelle in Moskau. In seiner Antwort 

vom 24.08.1981 gab der österreichische Evangelische Oberkirchenrat seine 

ausdrückliche Zustimmung zur Betreuung österreichischer evangelischer 

Christen durch den deutschen Auslandspfarrer. Auch der Schweizerische 

Evangelische Kirchenbund begrüßte es in seiner Antwort vom 07.01.1982, 

dass der Pfarrer auch Schweizer Staatsbürgern zur Verfügung stand.
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die ekd wahrnimmt, dafür blieben die beiden kirchlichen außenämter 

zuständig. der vertreter des rates für religiöse angelegenheiten beim 

ministerrat der udssr zeigte sich interessiert, aber nicht zuständig, da 

es nur um die Betreuung ausländischer christen ging. 

schließlich erfolgt am 11. september 1981 die erwähnte Zuweisung 

der Wohnung in der dobryninskaya. als mieter gegenüber den sowje-

tischen Behörden trat die deutsche Botschaft auf. im innenverhältnis 

wurde sie von der gemeindegruppe von allen kosten freigestellt.19 

Bezeichnung der Gemeinde nach Einrichtung und 
Besetzung der Pfarrstelle

nach der amtseinführung kam es zu diskussionen zwischen dem ver-

trauensausschuss und dem kirchlichen außenamt über die Benennung 

der gemeinde, u. a. im dienstsiegel und auf dem Briefkopf. mit schrei-

ben vom 16.10.1981 drang das kirchenamt unter ausdrücklicher Bezug-

nahme auf die korrespondenz mit Botschafter dr. Wiek auf die dienst-

liche Bezeichnung: „pfarramt für ausländische evangelische christen 

deutscher sprache in der udssr – sitz moskau“. allerdings seien bei 

Bedenken seitens der Botschaft oder des vertrauensausschusses an-

dere Formulierungen möglich. der vertrauensausschuss blieb in seiner 

sitzung am 09.11.1981 aber bei der bisherigen Bezeichnung „der pfar-

rer der evangelischen gemeindegruppe deutscher sprache moskau“ für 

siegel und Briefkopf. 

dem trat das ekd-außenamt in seinem schreiben von 26.04.1982 

entgegen. Bei der entscheidung über den Briefkopf des vertrauens-

ausschusses und auch des pfarrers sei die gemeindegruppe „unbe-

schadet ihres rechtlichen status selbständig“ und könne in dieser Frage 

selbst entscheiden, ebenso wie der pfarrer.

19 Vereinbart durch Telegramm des Vertrauensausschuss-Vorsitzenden Possner 

und Antwortfernschreiben des Außenamtes der EKD vom 20.01.1982 und 

26.01.1982.
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anders aber beim dienstsiegel: Für gestaltung, Beschriftung und 

Führung von dienstsiegeln beständen strenge Formvorschriften. der 

pfarrer in moskau führe das dienstsiegel in seiner eigenschaft als 

vertreter der evangelischen kirche in deutschland, die eine körper-

schaft des öffentlichen rechts sei. nur dadurch sei die öffentlich-

rechtliche Wirkung des dienstsiegels gewährleistet. die evangeli-

sche gemeindegruppe deutscher sprache in moskau könne dem 

dienstsiegel diese Wirkung nicht verleihen. im Übrigen gehe die For-

mulierung („ausländisch“) auf einen Briefwechsel mit dem früheren 

Botschafter zurück. 

der Briefkopf erhielt schließlich die Fassung „evangelische gemein-

degruppe deutscher sprache moskau – der pfarrer (bzw. der ver-

trauensausschuss)“. ein dienstsiegel wurde bestellt mit der umschrift 

„pfarramt für ausländische evangelische christen deutscher sprache 

– moskau –“.

Kommunikation und Öffentlichkeit

Für die kommunikation wurde bei einer reise von dr. held vom 29.09. 

- 05.10.1982 nach moskau vereinbart, dass der pfarrer den Fernschrei-

ber der Botschaft nutzen könne, allerdings nur während der dienstzeit! 

es handelte sich um eine „offene“ verbindung, die von sowjetischen 

stellen überprüft wurde.

am 30.11.1982 erschien die erste ausgabe des „Fährmanns“ 

(Паромщик), „kirchenpostille der ev. gemeindegruppe deutscher 

sprache moskau“.

ansprechpartner in der Botschaft und mitglied des vertrauensausschus-

ses in dieser anfangszeit war der kulturreferent hagen graf lambs-

dorff, Bruder des damaligen Wirtschaftsministers otto graf lambsdorff.

im sowjetischen amt für religiöse angelegenheiten war der Wolgadeut-

sche Jurij p. smirnov kontaktperson.
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noch zur sowjetischen Zeit erfolgte u. a. mit Zusendung des „Fähr-

manns“ durch hans-peter Friedrich der versuch einer kontaktaufnahme 

zu den evangelischen kirchen in estland und lettland.20

vom 13. - 17.09.1985 unternahm pastor Friedrich eine reise zu lutheri-

schen und baptistischen gemeinden in sibirien.

am 13.07.1988 nahm der Bruder21 der mutter des „kremlfliegers“ mat-

thias rust hinsichtlich einer Betreuung rusts nach seiner entlassung 

aus dem gefängnis kontakt zu pastor Friedrich auf. 

Bezahlung für den Religionsunterricht

mit schreiben 19.11.1981 wandte sich Botschafter dr. meyer-landrut 

an das kirchliche außenamt und erläuterte, dass die Belastung der 

eltern durch schul- und Busgeld bereits zuvor erheblich war: 200 dm 

im monat. die schule sähe sich daher nicht in der lage, den vom ge-

meindepfarrer erteilten religionsunterricht zu bezahlen. 

in einem internen vermerk des außenamtes vom 10.12.1981 wur-

de vorgeschlagen, auf grund der besonderen situation in moskau 

zunächst auf die Bezahlung des religionsunterrichts zu verzichten. 

dies erfolgte mit schreiben von dr. held vom 15.01.1982 an den Bot-

schafter.

später wurde der religionsunterricht an der deutschen schule von pas-

tor Friedrichs ehefrau erteilt. sie wurde dafür auch bezahlt und hat die-

sen Betrag jeweils der gemeinde gespendet. 

20 Getrennte Schreiben vom 25. Juni 1984 an Erzbischof Dr. Edgar Hark, Tallinn 

und an Erzbischof Dr. Janis Maulis, Riga sowie Schreiben vom 07. Septem-

ber 1984 an Superintendent Harald Kalnins, Riga.

21 Dieser Onkel von Matthias Rust war selbst Geistlicher.
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Zwischenbilanz nach einem Jahr

Für eine Zwischenbilanz nach einem Jahr hielt sich klaus kremkau 

vom 29.09. bis 05.10.1982 zu gesprächen in moskau auf. der an-

fang der gemeindearbeit wird als gelungen bezeichnet. es war pas-

tor Friedrich gelungen, zu vielen personen und institutionen kontakt 

aufzunehmen. 

allerdings wurde das gemeindeleben vorwiegend von den mitgliedern 

des höheren dienstes der deutschen Botschaft getragen. dazu gehör-

te der Botschafter dr. meyer-landrut, der regelmäßig am gottesdienst 

teilnahm. auch einige Frauen von Botschaftsangehörigen arbeiteten 

aktiv in der gemeinde mit.

selten dagegen war die Beteiligung von mitarbeitern der schweizeri-

schen und österreichischen Botschaft und nur vereinzelt von Firmenver-

tretern. in der gruppe der deutschen presse-, hörfunk- und Fernseh-

korrespondenten war kaum jemand zur Beteiligung bereit, eine reihe 

von korrespondenten war aus der kirche ausgetreten. als besonderes 

problem wurde gesehen, dass Botschaftsmitarbeiter des einfachen, 

mittleren und gehobenen dienstes sich kaum an veranstaltungen oder 

gottesdiensten beteiligten, was jedenfalls zum teil damit erklärt wurde, 

dass es in dieser gruppe viele katholiken gab.

insgesamt lebten zu der Zeit nach sowjetischen angaben 600 – 700 

westliche deutschsprachige ausländer in moskau, darunter jeweils ca. 

40 schweizer und Österreicher. entsprechend ging man von ca. 300 

deutschsprachigen evangelischer konfession aus.

eingehend wurde von okr kremkau mit dem vertrauensausschuss die 

Frage eines mitgliedsbeitrages erörtert. erläutert wurde von kremkau, 

dass das eigenaufkommen der gemeindegruppe merklich angehoben 

werden müsste, wenn nicht der Fortbestand der pfarrstelle mittel- oder 

längerfristig gefährdet werden sollte. die gemeinde könnte für regelmä-

ßige spenden ein eigenes konto in deutschland eröffnen.
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ein weiteres problem stellten in der anfangszeit die kollekten in sowje-

tischen rubel dar, da der rubel zu dieser Zeit noch nicht frei konvertier-

bar war und nur im inland wieder ausgegeben werden konnte, obwohl 

in moskau selbst kaum kosten für die gemeinde anfielen. 

Haushalt

in der sitzung des vertrauensausschusses am 08.02.1981 wurde be-

schlossen, bei der evangelischen kreditgenossenschaft eg, Zweig-

stelle Frankfurt/main ein girokonto zu eröffnen. Zeichnungsberechtigt 

sollten jeweils zwei mitglieder des vertrauensausschuss gemeinsam 

sein sowie – wie bei anderen auslandsgemeinden – drei mitarbeiter 

des auslandsamtes. 

Für das haushaltsjahr 1982 wurde von der ekd eine Zuwendung von 

90 000 dm an die gemeinde veranschlagt. okr kremkau erläuterte in 

der sitzung des vertrauensausschusses vom 04.10.1982, dass nach 

auffassung der ekd ein eigenbeitrag der gemeinde an den kosten von 

10-15% anzustreben sei.

in der Folgezeit betrugen die jährlichen Zuwendungen bis zu 92 000 - 

94 000 dm. Wegen eines hohen Überschusses bat die gemeinde am 

26.02.1986 um eine korrektur von 92 000 dm auf 86 000 dm.

der vertrauensausschuss genehmigte am 01.07.1985 pastor Friedrich 

die anschaffung eines neuen pkW. die gemeinde trug ¼ der anschaf-

fungskosten, der rest wurde dem pfarrer als zinsloses, monatlich zu 

tilgendes darlehen gewährt. die mittel für die anschaffung stammten 

aus der rücklage. 

das kirchliche außenamt wurde von pastor Friedrich mit schreiben 

vom 28.03.1990 informiert, dass in den haushalt der gemeinde 37 000 

dm aus 1990 fälligen obligationen eingestellt wurden. 

im Jahre 1993 betrug der Zuschuss zur gemeinde 140 000 dm.
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Verlängerung der Entsendung und Veränderungen im 
Vertrauensausschuss

in seiner sitzung am 13.10.1983 sprach der vertrauensausschuss 

hans-peter Friedrich für weitere drei Jahre das vertrauen aus. 

im Juli 1984 schied u. a. der vorsitzende Bernd possner aus dem ver-

trauensausschuss aus, dem das kirchenamt mit schreiben vom 10. Juli 

1984 für seine verdienste dankte. 

in seiner sitzung am 29.10.84 wählte der vertrauensausschuss hein-

rich von uechtritz zum neuen vorsitzenden und dr. hans-cajetan 

schmidt-dahlenburg zum stellvertreter. uechtritz gab in der sitzung am 

30.06.1986 seine rückkehr nach Bonn bekannt, schmidt-dahlenburg 

übernahm den vorsitz bis zum Jahresende. 

da für den vertrauensausschuss keine neuen mitglieder gefunden wurden, 

erklärt sich pastor Friederich in der sitzung am 10.12.1986 bereit, den 

vorsitz nach dem ausscheiden von schmidt-dahlenburg am 15.01.1987 

selbst zu übernehmen. erst in der sitzung vom 21.05.1991 übergab der 

pfarrer wieder den vertrauensausschussvorsitz. neuer vorsitzender wurde 

Jens rohde (heeresattaché an der deutschen Botschaft).

Zu der Wohnung kamen später eigene Büroräume am kutuzovskij pro-

spekt 7/4, Woh. 110 hinzu.

Pastorationsaufgaben in Warschau, Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde in Helsinki

neben seinen aufgaben in moskau wurden pastor Friedrich ab 1985 

auch aufgaben in Warschau übertragen. seine erste pastorationsreise 

in die polnische hauptstadt unternahm er vom 12.-16. april 1985. 

in den folgenden Jahren bis 1988 erfolgten mehrere reisen nach War-

schau, z. t. mehrmals jährlich.  
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Bei seinem Warschauer abschiedsgottesdienst taufte er den jüngsten 

sohn von rüdiger und huberta von Fritsch. Freiherr von Fritsch war 

politischer referent an der deutschen Botschaft Warschau und später 

von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in moskau und mitglied der 

emmausgemeinde. seine Frau huberta war in der moskauer Zeit mit-

glied des vertrauensausschusses.  

am 22.10.1986 beschloss der vertrauensausschuss eine engere Zu-

sammenarbeit mit der deutschen gemeinde in helsinki (hauptpastor 

Fritz-gert mayer), z. B. durch kanzeltausch und gemeinsame konfir-

mandenfreizeiten. 

Übergang von Hans-Peter Friedrich zu Michael Kraatz

ende 1990 begann die suche nach einem nachfolger für pastor Fried-

rich mit einer anzeige in der „Jungen kirche“ (nr. 1/91). der neue Bot-

schafter dr. klaus Blech22 drückte gegenüber okr nonne vom kir-

chenamt die hoffnung aus, dass es bald gelänge, einen geeigneten 

kandidaten für die pfarrstelle zu finden.23

der vertrauensausschuss beschloss am 21.05.1991 einstimmig, der 

ekd pfarrer michael kraatz als nachfolger vorzuschlagen. die Woh-

nung an der dobryninskaya wurde der Botschaft zurückgegeben. neue 

pfarrwohnung wurde korovyj val 7, Woh. 207. 

im september 1991 kehrt pastor Friedrich nach deutschland zurück.

vom 21. - 25.12.1991 ist pfarrer kraatz zum pastorationsbesuch in 

moskau. seine amtseinführung erfolgt am 16.02.1992 durch Bischof 

dr. held und okr michael mildenberger.

22 Deutscher Botschafter in Moskau 1989 - 1993.

23 Im Auswahlverfahren für einen Nachfolger von Hans-Peter Friedrich bewarb 

sich auch ein Pfarrer aus der DDR, dem das Sekretariat des Bundes der 

evangelischen Kirchen in der DDR auch eine Zustimmung erteilte.
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in der sitzung vom 28.09.1992 beschloss der vertrauensausschuss, ge-

meinsam mit der katholischen gemeinde den Festsaal im neuen Bot-

schaftsgebäude als gottesdienstraum zu besichtigen. Beim goethe-in-

stitut sollte nicht mehr auf eine mitbenutzung der räumlichkeiten in der 

ehemaligen Botschaft der ddr am leninskiy prospekt gedrängt werden. 

in der sitzung am 31.08.1992 übernimmt pfarrer kraatz bis zum Jah-

resende den vorsitz des vertrauensausschusses. in der sitzung am 

30.11.1992 wird renate von sydow zur neuen vorsitzenden gewählt, 

die ihr amt ab Januar 1993 übernimmt. 

ein wichtiges thema in der gemeinde ist von anfang an die hohe Fluk-

tuation der mitglieder.

Verwendete Akten

Bestand 6 nr. 4974 laufzeit 12/1976-07/1977

Bestand 6 nr. 4975 laufzeit 07/1977-04/1979

Bestand 6 nr. 4976 laufzeit 05/1976-06/1980

Bestand 6 nr. 4977 laufzeit 07/1980-07/1981

Bestand 6 nr. 4978 laufzeit 06/1981-11/1981

Bestand 6 nr. 4979 laufzeit 11/1981-12/1982

Bestand 6 nr. 4980 laufzeit 01/1983-01/1985

Bestand 6 nr. 4981 laufzeit 02/1985-07/1986

aktenzeichen 5161a/1 angefangen 1.8.86 Band 1 geschlossen 31.5.93

aktenzeichen 5161a/2 angefangen 1.8.86 Band 1 geschlossen 31.5.93

aktenzeichen 5161a/3 angefangen 1.8.86 Band 1 geschlossen 31.5.93

aktenzeichen 5161a/4 angefangen 1.8.86 Band 1 geschlossen 31.5.93
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Pastorale Tätigkeit unter 
Deutschen in Moskau in den 

Jahren 1975 – 1980

Walter Wiese

damals Pfarrer in Stockholm 
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Pastorationsreise 
zur Gemeindegruppe 

der Evangelischen Christen 
deutscher Sprache in Moskau 

vom 25.-29.06.1977

Branko Nikolitsch

damals Pfarrer in Berlin
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Wie ist die pastorationsreise zustande gekommen? Üblicherweise wur-

de die moskauer gemeindegruppe, die sich im Zusammenhang mit 

der deutschen Botschaft gebildet hatte, von den pfarrern der evange-

lischen auslandsgemeinden in stockholm und helsinki pastoriert. da 

die kollegen seinerzeit den dienst nicht übernehmen konnten, wurde 

ich vom außenamt der ekd (damals in Frankfurt/m.) gefragt, ob ich, 

pfarrer in Berlin-neukölln, zu einem Besuch bereit wäre. man kam auf 

mich, weil ich durch meine Bewerbung für einen auslandsdienst in la-

teinamerika mit dem kirchenlichen außenamt im kontakt war und als 

Berliner einen etwas kürzeren reiseweg haben würde. ich sagte zu und 

war gespannt.

der vertrauensausschuss der gemeindegruppe, der sich ein halbes 

Jahr zuvor konstituiert hatte, sorgte für ein programm und war bemüht, 

kontakte über einladungen herzustellen. mein Besuch, der gottes-

dienst, ein treffen des gesprächskreises, auf dem ich über den gerade 

gewesenen kirchentag in Berlin berichten sollte und die telefonnum-

mer, unter der ich erreichbar sein würde, waren in der „hauspostille“ 

annonciert. ich wohnte im „deutschen haus“ an der moskwa und war 

in der für einige tage freien kurierwohnung untergebracht. dieses ver-

fahren unterschied sich, so wurde mir erläutert, von früheren arrange-

ments der pfarrbesuche. Während bisher der anreisende pfarrer gast 

des Botschafters war, in der residenz wohnte und dort auch gottes-

dienst hielt, war diesmal der vertrauensausschuss das einladende und 

für die pastoration verantwortliche gremium. der gottesdienst fand im 

kinosaal des Botschaftsgebäudes statt. diese neue regelung, die das 

Zusammenwirken mehrerer menschen und das Bewußtsein von ge-

meinde stärken sollte, wurde von allen, auch vom aktuellen Botschafter 

dr. Wieck, für gut befunden.

die erwartung des vertrauensausschusses und auch des Botschafters 

ging davon aus, dass mit meiner person vom kirchlichen außenamt 

jemand präsentiert würde, der in der lage und auch willens wäre, sich 

kontinuierlich um die gemeindegruppe zu kümmern. als ich erklärte, 

dass mit mir hinsichtlich dieser erwartung nicht zu rechnen sei, war 

man enttäuscht. Würde es überhaupt sinnvoll sein, mir, der eintagsflie-
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ge, alle probleme des gemeindelebens zu erläutern? - das hat jedoch 

nicht verhindert, dass ich sehr freundlich aufgenommen wurde, eine 

reihe interessanter Begegnungen hatte und mir einen Überblick über 

die situation der moskauer gemeindegruppe verschaffen konnte, so 

dass ich nach der reise dem kirchlichen außenamt über erwartungen, 

hoffnungen und schwierigkeiten berichten konnte.

die gespräche, die sich anläßlich der einladungen von gemeindemit-

gliedern entwickelten, machten vornehmlich die Belastungen, unter de-

nen die menschen in der deutschen kolonie in moskau leben mußten, 

deutlich. kaum einer sagte, dass er sich wohlfühlt; vielmehr sehnten die 

meisten das ende ihrer moskauer Zeit herbei. das rechnen mit stän-

diger Überwachung, das Wohnen in den speziellen ausländersilos, die 

schwierigkeit bzw. unmöglichkeit, mit einheimischen private kontakte 

zu pflegen, die sprachbarriere und die staatliche reglementierung in 

nahezu allen lebensbereichen waren die maßgeblichen Faktoren eines 

isolationsgefühls. so war jeder auf den kontakt innerhalb der kolonie 

angewiesen, der seinerseits durch die gesellschaftlichen Formen des 

diplomatischen dienstes geprägt wurde. diese ghettosituation, am 

stärksten empfunden von Frauen, die nicht außerhalb des hauses ar-

beiteten und kindern, die wenig entfaltungsmöglichkeiten hatten, war 

vornehmlich in der langen Winterphase ursache von depressionen.

ein pfarrer/eine pfarrerin mit seelsorgekompetenz könnte eine hilfe 

sein. ich bekam den eindruck, dass die erwartungen an einen pfarrer 

sich in besonderer Weise mit der hoffnung auf einen vertrauensvollen 

gesprächspartner verbanden. auch der Botschafter, der mich zusam-

men mit Frau u. Böhm, lehrerin der deutschen schule und vertreterin 

des vertrauensausschusses, zum gespräch empfing, betonte diese sei-

te des pfarrdienstes. er zeigte verständnis für die menschen, die unter 

den genannten Belastungen in der deutschen kolonie leben, und hatte 

deshalb interesse an der weiteren entwicklung des gemeindelebens. 

die minimalerwartung zielte auf den pro Jahr viermaligen Besuch ein 

und desselben pfarrers. hilfreicher und sinnvoller sei die ständige prä-

senz. der Botschafter verwies zudem auf die kommenden olympischen 

spiele in moskau, mit denen auch spezielle anforderungen der seelsor-
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ge verbunden sein würden. diese aufgabe könne jedoch nur bewältigt 

werden, wenn jemand langfristig die möglichkeit hätte, die moskauer 

situation kennenzulernen und kontakte mit den maßgeblichen stellen 

zu knüpfen. es gab also deutliche erwartungen des Botschafters und 

des vertrauensausschusses an das kirchliche außenamt.

der gottesdienst wurde, wie schon erwähnt, im kinosaal des Bot-

schaftsgebäudes gefeiert. der Zeitpunkt der pastoration fiel auf das 

„saisonende“, an dem sich die termine der abschiedsfeste häuften. 

nur wenige hatten noch Zeit und kraft, auch an gemeindeveranstaltun-

gen teilzunehmen. man bat mich um einen „normalen“ gottesdienst, 

d.h. ohne abendmahl. also hielt ich einen „normalen“ gottesdienst 

mit kurzer liturgie, an dem ca. 35 personen teilnahmen, einschließlich 

der kinder, die die ganze Zeit dabeiblieben. Bei den vorbereitenden 

gesprächen mit der organistin und den verantwortlichen gemeinde-

gruppenvertretern sowie beim gottesdienst selbst wurde mir deutlich, 

wie sehr dieses sonntägliche ereignis ausnahme und nicht „normalfall“ 

war. mir wurde berichtet, dass im vertrauensausschuß die möglichkeit 

von laiengottesdiensten mit lesepredigten geprüft werde. dies war 

auch thema in gesprächen mit Frau kiderlen, Frau Böhm und herrn 

schramm. viele ideen, guter Wille und engagement waren vorhanden.

Für mich war die pastoration in moskau, das kennenlernen der vielen 

interessanten und gastfreundlichen menschen eine wichtige erfahrung, 

für die ich auch heute noch dankbar bin. ich freue mich, dass nicht 

allzu lange nach meinem Besuch die errichtung einer pfarrstelle und 

die gründung der emmausgemeinde, die nun bereits ihr 40-jähriges 

Bestehen feiert, möglich wurden.
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Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele*

Dr. Justus Heinz Döring

damals Pfarrer in Kassel

 

* Der Bericht ist aus dem vom Autor veröffentlichten Büchlein „Justus - einfach leben und 

nicht herunterfallen“, S. 150 – 153 mit dessen freundlicher Genehmigung entnommen, in 

dem Heinz Döring in der Person „Justus“ wichtige Episoden seines Lebens erzählt.
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sport war auch 1979 schon überaus politisch geworden. und doch 

lässt Justus seinen vorsatz fallen, sich vorwiegend um Jedermann-

sport zu kümmern. er kann sagen: dienstlicher auftrag! er gesteht aber, 

dass er die spektakuläre aufgabe der sportkirchlichen vorbereitung in 

moskau gern übernimmt. Für die kirchlichen dienste sollen in moskau 

1980 ähnlich günstige Bedingungen geschaffen werden wie 1976 in 

montreal. da kirche und religion in der sowjetunion eigentlich nicht 

vorhanden sind, suchen seine auftraggeber - dsB und ekd - nach ei-

nem diplomatischen Weg für dieses heikle unternehmen. kurz gesagt: 

sie schicken Justus als vertreter eines deutschen pfarrers aus stock-

holm zur deutschen Botschaft in moskau. Jener pfarrer ist ständiger 

Beauftragter der Botschaft für religions- und konfirmandenunterricht. 

so soll er ihn offiziell vertreten und inoffiziell mit hilfe der Botschaft für 

räume und kirchliche dienste während der spiele im olympischen dorf 

sorgen. er fliegt zuversichtlich mit streng verbotenem material, mit Bibel 

und gesangbüchern, mit unterrichtsmitteln für schüler und konfirman-

den nach moskau.

Bei der ankunft auf dem moskauer Flughafen sieht er das einzige schild 

mit ihm bekannten schriftzügen „deutsche Botschaft“ – alle anderen 

sind in kyrillischer schrift gehalten. die schildtragende sekretärin führt 

ihn zum taxi. ab in die Botschaft! später fällt ihm ein, dass keine ge-

päckkontrolle stattfindet und er sich auch nicht anstellen muss, durch-

gewiesen wird, gerade mal seinen pass soll er zeigen. die freundliche 

dame ist dann im taxi sehr schweigsam. vor der Botschaft halten sie 

an, er nimmt seinen koffer und folgt ihr, an den sowjetischen Wach-

soldaten vorbei. es begrüßt ihn ein angestellter und führt ihn in sein 

Zimmer im hauptgebäude der Botschaft. er erhält den auftrag, sich in 

einer stunde im unteren Flur in der eingangshalle einzufinden. da geht 

er hin. Zwei herren führen ihn in den von außen schon auffälligen käfig 

aus aluminium oder einem anderen metall. da sitzen sie in einem ab-

hörsicheren raum und besprechen die arbeit der nächsten tage. von 

diesem gespräch berichtet er jetzt nichts, vergisst auch mit der Zeit 

das meiste der dienstlichen anweisungen und vorschriften, die privaten 

hinweise und Warnungen.
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ihm wird ein attaché der Botschaft zugeteilt, mit dem er alle aufträge 

und Wege, die vorgehensweisen und die möglichen Ziele sehr genau 

und schrittweise bespricht. eigentümlicherweise ist sein ansprechpart-

ner der landwirtschafts-attaché - oder so gewollt? - da haben sie zu-

nächst fachlichen gesprächsstoff. er nimmt Justus auch mit in seine 

Wohnung, zwei kinder haben sie. noch sehr genau ist ihm ein sonn-

tagsausflug mit dessen Familie in erinnerung, mit schlitten im pkW. 

er will ihn zu einer russischen Familie mitnehmen, weit draußen vor 

moskau in einer kleinen siedlung. sie stellen das auto ab, packen das 

jüngste kind (etwa ein Jahr alt) gut ein und ziehen den schlitten mit der 

älteren schwester dahinter, die Beine links und rechts herunter; beide 

sollen sich festhalten. vor dem haus angekommen, rufen sie die russi-

sche Familie heraus. sie sollen ihr kind mitbringen. die beiden mütter 

hatten ihre kleinen in einem sowjetischen krankenhaus zu gleicher Zeit 

zur Welt gebracht und sehen sich manchmal. sie begegnen sich als 

Freunde. doch da staunt Justus: das kleinkind ist streng gewickelt, von 

oben bis unten. Beine und arme stecken im Wickelpaket drin, keine Be-

wegung möglich. das wollten die beiden Botschaftsleute ihm vor allem 

zeigen; der grund für die spazierfahrt?

am nächsten tag beginnt die arbeit für ihn. Zuerst konfirmandenun-

terricht konspirativ: an zwei aufeinander folgenden tagen wird er drei-

mal zur Wohnung eines Botschaftsangestellten gefahren. dort treffen 

sich fünf oder sechs kinder zum unterricht. da er keinen hinweis des 

stockholmer pfarrers erhält, nimmt er ein paar themen, die ihm aus 

seiner früheren konfirmandenarbeit vorliegen und meint, es so richtig zu 

machen. Zwischenzeitlich lädt die gastgebende deutsche Familie zum 

kaffeetrinken ein, was zu lockeren informativen gesprächen führt. der 

landwirtschafts-attaché, der ihn stets begleitet, berichtet gern von sei-

ner eigenen aufgabe. […]

an den religionsunterricht in der deutschen schule in moskau erinnert 

er sich gern. sie befindet sich in der dritten oder vierten etage eines 

hochhauses. Jeder weiß, dass von oben und von unten eifrig mitgehört 

wird, mitgehört werden kann. sie feiern zu jener Zeit ein schulfest mit 

Basar, getränken und gebäck, wie sie das aus deutschland kennen, 
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heimatgefühl vermitteln. viele gäste sind eingeladen: eltern, Journa-

listen, geschäftsleute, Besucher zum Weihnachtsfest. als Justus beim 

Basar aus seiner tasche bezahlt, macht ihn einer von ihnen aufmerk-

sam: er soll doch sein geld in der tasche behalten, es gäbe reichlich 

schulfest-geld, soll er sich holen und gibt ihm gleich hundert mark ein-

seitig bedrucktes imitat. gerd ruge ist das, der allseits bekannte Jour-

nalist und Buchautor, mit dem er ein langes gespräch führt. […]

ein sportlicher pfarrer muss auch selbst gelegenheit zum sport be-

kommen, meinen die Botschaftsverantwortlichen. sie machen ihn auf 

ein exklusives schwimmbad aufmerksam – vielleicht mit verstecktem 

hintersinn, den er so schnell nicht versteht. Früh am morgen geht er 

hin. ganz gewiss wird er beobachtet von sowjetischen polizisten. er 

fühlt sich persönlich nicht unsicher, weil die Botschaftsleute ihm sagen, 

dass nichts geschehen kann: sein schwimmbadausflug ist angemeldet. 

er findet die große schwimmarena bald: fünf oder sechs strahlenförmig 

angeordnete getrennte Bahnen sind das. eine ganz außergewöhnliche 

Badeanstalt! sprungbecken gibt es auch und eine zentrale 50 m - Wett-

kampfbahn, die an diesem morgen nicht benutzt wird, zu früh wahr-

scheinlich. er denkt nicht weiter darüber nach, wie die exklusive anlage 

wohl entstanden ist.

viele Jahre später, als er wieder einmal, zum dritten male, in moskau 

weilt, sucht er nach diesem schwimmbad. es ist alles freier jetzt, kein 

sowjetstaat mehr, er kann suchen. er orientiert sich anhand des stadt-

planes und meint den platz zu finden. es läuten die glocken der schö-

nen neuen kathedrale. russisch-orthodoxe gläubige bekreuzigen sich, 

viele blicken zum turm, versenken sich zu kurzem gebet, gehen weiter. 

Justus sortiert seine erinnerungen, fragt hier und dort moskauer leute. 

alexejew kennt er länger schon, ein ehemaliger offizier, jetzt verbunden 

mit ihm, weil er einen behinderten sohn hat. Zu Fachgesprächen von 

angehörigen treffen sie sich in hofgeismar und moskau. alexejew mit 

sohn und seine Frau, eine Ärztin, sind sehr arm, wie er ihm andeutet, er 

muss gegen etwas geld hier und da straße fegen. ihn fragt er nach dem 

schwimmbad und nach der neuen kathedrale. Ja, sie bauen jetzt viele 

wieder auf. und das schwimmbad? die größte Badeanstalt europas 
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entsteht als stalin 1932 die wunderschöne erlöserkathedrale abreißen 

lässt. Justus schwimmt demnach 1979 gewissermaßen zwischen den 

grundmauern einer kathedrale. er bemüht sich, dieses erlebnis seinen 

sportfreunden nahe zu bringen, die wohl meinen, er erzähle eine phan-

tasie-geschichte. es ist nur gut, dass alexejew ihm später die wahre 

geschichte bestätigt.

im olympischen dorf in moskau, das zu jener Zeit im dezember für 

nächstes Jahr schon vollständig errichtet ist, findet er mit seinem 

Botschaftsbegleiter geeignete räume, die sie bei einer Behörde an-

mieten: einen recht großen kirchenraum, der sich für gottesdienste 

der deutschsprachigen sportler eignet, und einige gesprächsräume 

auch. die Bereitschaft dazu von seiten des sowjetischen moskau-

er olympischen komitees ist erstaunlich. mit dieser erfolgsmeldung 

fliegt er nach hause und kann dem dsB und der ekd berichten, etwa 

zu neujahr 1980.

doch dann wird die teilnahme an den olympischen spielen in mos-

kau abgesagt. kürzlich hört er in einer Fernsehsendung, wie altkanzler 

schmidt seine damalige entscheidung bedauert. sie sei politisch und 

nicht sportlich gewesen. noch heute fragt Justus, wer damals die an-

gemieteten räume bezahlt hat. […]
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Erinnerungen an 
Pastoralreisen nach Moskau

Fritz-Gert Mayer

damals Pfarrer in Helsinki

 



61

e v a n g e l i s c h e 
e m m a u s g e m e i n d e 

m o s k a u

Bevor eine ständige pfarrstelle von der ekd in moskau errichtet wurde, 

habe ich in deren auftrag und auf einladung des deutschen Botschafters 

in moskau gottesdienste, gemeindeabende, konfirmanden- und religi-

onsunterricht abgehalten. 

als hauptpastor der deutschen ev.-lutherischen gemeinde in helsinki von 

1979-1988 war ich der nächste europäische nachbar in den frühen 80ern 

des letzten Jahrhunderts. einmal habe ich meinen „vorgänger“, hauptpas-

tor Wiese von der deutschen st. gertruds-gemeinde in stockholm, vertre-

ten, und dann hat das außenamt der ekd in Frankfurt angeregt, dass ich 

von helsinki aus die pastoralbesuche in moskau übernehme.

da religiöse „propaganda“ in der sowjetunion verboten war, lud mich der 

Botschafter als lehrer für deutsche sprache ein. mit diesem einladungs-

schreiben beantragte ich dann bei der sowjetischen Botschaft in helsinki 

ein einreisevisum, was teils gelang, manchmal auch nicht. oft war stunden 

vor dem abflug noch unklar, ob man das visum erhielt. ich erinnere mich 

genau an einen Fall, wo ich eines Freitagnachmittags in der sowjetischen 

Botschaft stark intervenierte, abends ging mein Flug.

man hörte mich an, ließ mich über eine stunde dann wieder warten, verband 

mich schließlich mit dem außenministerium in moskau. Wahrscheinlich war 

es eine tote leitung, ich wartete vergebens auf das visum. Über einen ver-

schlüsselten Funkverkehr musste von der Botschaft in helsinki das gottes-

dienstliche vorhaben in moskau kurzfristigst abgesagt werden.

ich vermutete bald, dass die sowjetischen Behörden genau über meine iden-

tität Bescheid wussten, anders konnte ich mir die schikanen bei der Zoll-

abfertigung nicht erklären, stetiges ausfüllen von Zollerklärungen, die dann 

doch nicht genügten, machmal mehr als eine stunde warten als einziger vor 

einem abfertigungstresen, wo mehrere Zöllner ohne arbeit sich die Zeit ver-

treiben mussten. konnte ich dann endlich dort meinen koffer öffnen, war der 

mitgeführte talar immer anlass zu Fragen der art, ob ich transvestit sei...

Jemand aus dem kreis, der für die durchführung der gottesdienste ver-

antwortlich war, holte mich am Flughafen ab, brachte mich auf das gelän-
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de der früheren deutschen Botschaft, wo eine Übernachtungsgelegen-

heit für mich reserviert war.

eine der ersten aufgaben war es immer, mich den großen und kleinen 

sorgen der Bundesgrenzschutzsoldaten zu widmen, die für die sicher-

heit der Botschaft zuständig waren. da sie die Botschaft aus sicher-

heitsgründen nicht verlassen durften, fiel vielen manchmal „die decke 

auf den kopf“. sie waren in spartanisch eingerichteten kellerräumen 

untergebracht, eine tischtennisplatte lockte zum bescheidenen Frei-

zeitvergnügen. Für die jungen männer hatte ich immer ein kleines, hu-

morvolles programm vorgesehen, wo es viel zu lachen gab.

die gottesdienste, die in der planung vierteljährlich stattfinden sollten, 

waren immer gut besucht, ebenso die gemeindeabende zu einem kul-

turellen oder kirchlichen thema. die gottesdienste fanden im abhörsi-

cheren keller der Botschaft statt.

der konfirmandenunterricht erfolgte in privatwohnungen. es waren im-

mer ungefähr 4-5 konfirmanden-kinder aus den Familien der repräsen-

tanten deutscher Firmen, die sich in moskau niedergelassen hatten. die 

Wohnungen befanden sich in riesigen plattenbauten, wo nur ausländer 

wohnten. der konfirmandenunterricht zog sich über mehrere stunden 

hin, und es gab immer ein großes essen für all die hungrigen mäuler. 

das war bestimmt für die gastgeberinnen immer ein großes logistisches 

problem, all die nahrungsmittel aufzutreiben. die staatlichen geschäfte 

waren meist sehr mager bestückt, manchmal gab es auch nur Brot und 

Fischkonserven zu kaufen.

in dieser Zeit gab es für deutschsprachige kinder zwei schulklassen, die 

in eine sowjetische schule integriert waren. dort gab ich auch hin und 

wieder ökumenisch ausgerichteten religionsunterricht. in erinnerung ge-

blieben ist mir, dass die türen der beiden klassenzimmer ausgehängt 

waren, so dass man sehen konnte, was immer dort geschah.

tief bewegt hat mich bei meinem ersten Besuch die Begegnung mit ei-

nem jungen sowjetischen Wachsoldaten, der zur Bewachung der Bot-
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schaft abkommandiert war und in einem kleinen häuschen am anfang 

der kleinen straße lokalisiert war. an einem sehr kalten Februarabend 

wartete ich vor der Botschaft auf ein auto, das mich abholen sollte. eine 

stunde geduldigen Wartens war schon vergangen. in der Botschaft wa-

ren die meisten lichter ausgegangen. einsam und verlassen fühlte ich 

mich in dieser tiefschwarzen nacht. der soldat, der mich wohl ständig 

beobachtet hatte, kam langsam auf mich zu, grüßte militärisch, frug, wo-

her ich komme und wie mir moskau gefalle. ich konnte nur gebrochen mit 

4-5 russischen Worten antworten. der soldat drehte sich eine Zigarette, 

brach sie in zwei teile, gab mir den einen teil. schweigend rauchten wir 

mit einander freundlich zugewandten gesichtern. danach verschwand er 

wieder in seinem kleinen Wachhäuschen, ich fror weiter. nach ungefähr 

einer halben stunde kam der soldat wieder auf mich zu, holte aus seiner 

hosentasche eine Zwiebel, teilte sie wieder in 2 hälften und gab mir eine 

davon. nie hat mir eine rohe Zwiebel besser geschmeckt.

als dann die ekd-gemeinde mit pastor hans-peter Friedrich fest besetzt 

war, haben wir sofort freundschaftlichen kontakt zueinander gefunden. es 

wurde auch eine gewisse kooperation zwischen den gemeinden geplant 

(gemeinsame konfirmandenlager, kanzeltausch). ein erstes konfirmanden-

lager mit moskauer konfirmanden fand auch in Finnland statt, das hans-

peter Friedrich und ich eine Woche lang gehalten haben. ein oder zwei male 

hat pastor Friedrich auch in helsinki gepredigt. im mai 1986, wenige Wo-

chen nach der tschernobylkatastrophe, fand eine regionalkonferenz der 

deutschsprachigen skandinavienpfarrer zur hälfte in helsinki und moskau 

statt. auch das war ein kleiner schritt der gemeinsamen Zusammenarbeit. 

der kooperationsversuch, mit allen deutschsprachigen gemeinden 

rund um die ostsee ein netz der Zusammenarbeit aufzubauen, ging 

von der helsinkier gemeinde aus. so hatten wir Beziehungen zu einer 

gemeinde in der estnischen republik der udssr und zu gemeinden 

in der ddr. da Finnland damals politisch als „neutral“ galt, war es für 

mich als finnischer pfarrer einer finnischen gemeinde eher möglich, 

kontakte in den staaten des ostblocks anzubahnen.
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Als erster Pfarrer 
der Gemeinde in Moskau 

(1980 – 1991)*

Hans-Peter Friedrich

Pfarrer i.R.

 

* Aus: Hans-Peter Friedrich: Beispiel Moskau. Kurzporträt einer Gemeinde; in: Katharina 

Gaede (Hg.): Spuren in der Vergangenheit - Begegnungen in der Gegenwart – Festschrift 

für Hans-Dieter Döpmann, Berlin 1999, S. 64 – 69. Veröffentlichung mit freundlicher Ge-

nehmigung des Wichern-Verlags, Berlin. Die Veröffentlichung in der Festschrift Döpmann 

war zuvor in leicht gekürzter Form in der Hauszeitung des Kirchlichen Außenamtes der EKD 

„Mitteilungen aus Ökumene und Auslandsarbeit“, Nr. 3 / 4 1988 erschienen.
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… im september 1977 beschloss der rat der ekd auch im hinblick auf 

die olympischen spiele 1980 in der sowjetischen hauptstadt die errich-

tung einer auslandspfarrstelle in moskau. im oktober 1980 wurde sie dann 

besetzt. das dienstsiegel trägt die umschrift „pfarramt für ausländische 

evangelische christen deutscher sprache moskau“. damit ist ein perso-

nenkreis bezeichnet, der vor allem aus Bundesdeutschen und schweizern 

besteht, die entweder bei den Botschaften ihrer länder beschäftigt sind, 

deutsche oder schweizerische Firmen in der sowjetunion vertreten oder 

als korrespondenten für Fernsehen, rundfunk und Zeitungen arbeiten. 

insgesamt sind es an die 350 personen. eine dorfgemeinde also in einer 

expandierenden 10-millionen-stadt? Ja, denn auch unsere Wohnsituation 

hat dorfcharakter. die freie Wahl der Wohnung ist nicht gestattet. auslän-

der werden, wie schon im 16. und 17. Jahrhundert üblich, in besonde-

ren, abgeschlossenen Quartieren untergebracht, deren Zugang streng von 

der miliz kontrolliert wird. solche „ghettos“, wie wir sie nennen, gibt es an 

mehreren stellen im riesigen stadtgebiet. so bleibt man zwangsläufig oft 

sogar unter landsleuten, mit denen man nicht selten tür an tür wohnt. 

dazu kommt, dass die sich stetig verschlechternde versorgungslage im-

mer häufiger dazu nötigt, die dienste der drei nur für devisenbringende 

ausländer eingerichteten und der russischen Bevölkerung nicht zugängli-

chen lebensmittelläden in anspruch zu nehmen, wo es von kaviar, käse 

und kaffee bis hin zu Wodka, Wurst und Waschmitteln alles das gibt, was 

man in den normalen geschäften oder auf den kolchosmärkten, wenn 

überhaupt, dann nur nach zermürbendem schlangestehen erhält. so trifft 

sich denn doch „die kolonie“, wie wir uns leicht ironisch selber nennen, in 

diesen „Beriozka“-läden wieder, in denen man mit einer art monopoly-

geld vom abrissblock bezahlt, das man nur bei den Botschaften gegen 

scheck oder Bares in der heimatlichen Währung bekommen kann, und 

klönt miteinander wie zu hause im tante-emma-laden nebenan. Über-

haupt, welcher pfarrer im ausland kann schon ein knappes viertel seiner 

gemeindeglieder in einem Wohnblock besuchen, in dem er selbst wohnt 

(von unserem Balkon hat man übrigens einen fantastischen Blick auf den 

kreml!), und findet dann ein weiteres gutes viertel in der unmittelbaren 

nachbarschaft, wenn er aus dem Fenster seines Büros in einem weiteren 

ausländer-ghetto auf die beiden gegenüberliegenden häuser schaut?
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die große nähe zu einander hat natürlich, wie alles im leben, durchaus 

zwei seiten. meiner meinung nach überwiegt jedoch das positive: viel an-

teilnahme und große hilfsbereitschaft, intensivere persönliche Beziehun-

gen eben. niemand muss hier in moskau einsam sein! als neuankömmling 

wird man sofort freundlich neugierig begrüßt, ist dann schnell bekannt und 

rasch integriert, es sei denn, man will es dezidiert anders. daher kommt es, 

dass sich sonntags um 11:00 uhr im gebäude der Botschaft der Bundes-

republik deutschland an der Bolschaja gruzinskaja uliza 17 durchschnitt-

lich 15 prozent der evangelischen zum gottesdienst einfinden. parallel 

dazu wird auch kindergottesdienst gehalten. Zu einer schönen tradition ist 

es im laufe der Jahre geworden, dass der Botschafter seine residenz für 

den konfirmations-gottesdienst am pfingstsonntag zur verfügung stellt 

und anschließend für die gemeinde einen kleinen empfang gibt. nachmit-

tags ist dann jeder auf die datscha der Botschaft draußen vor der stadt 

eingeladen, im silberwäldchen am hochufer der moskwa bei schon som-

merlich heißen temperaturen um die 30 grad, in einer russischen Bilder-

buchlandschaft, die an novellen von tschechow oder paustowski erinnert. 

dort lassen alle konfirmanden mit ihren eltern, Freunden und dem Besuch 

aus der heimat festlich fröhlich den tag ausklingen, und die ganze kolonie 

kommt gerne dazu und feiert mit. auch zum erntedankfest treffen wir uns 

dort und teilen nach dem gottesdienst die mitgebrachten gaben mitein-

ander, Festes und Flüssiges, wie es sich in russland gehört. allerdings er-

wartet uns dann anfang oktober nicht selten der erste schneeschauer als 

vorbote des nahenden Winters auf dem knapp einstündigen anfahrtswege 

vom stadtzentrum aus…

Zwei dinge habe ich noch nicht erwähnt, die das leben der gemeinde ent-

scheidend bestimmen. da ist zum einen die kurze dienstzeit hier in moskau. 

… kontinuitäten sind sehr schwer aufzubauen. mittlerweile ist der pfarrer 

selbst eine geworden, hat der doch noch Breschnew auf dem lenin-mau-

soleum stehen und den jubelnden massen wie eine mechanische puppe zu-

winken sehen, kann sich noch gut an andropow und seine wenigen, schon 

von krankheit gezeichneten Fernseh-auftritte erinnern und weiß noch, wie 

dramatisch es bei der Beerdigung von tschernenko an der kreml-mauer 

zuging, als offiziere die fassungslose Witwe mit gewalt vom grabe zurück-

reißen mussten. er hat tatsächlich noch die letzten Jahre der „periode der 
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stagnation“ miterlebt, wie man 

jene Zeit jetzt nennt, bevor gor-

batschow generalsekretär der 

kpdsu und vorsitzender des 

präsidiums des obersten sow-

jets wurde. damals bedeutete 

perestroika ja schlicht den um-

bau eines ladens und glasnost 

meinte nur einfach die Öffent-

lichkeit. 

Zum anderen ist der altersquer-

schnitt ein charakteristisches 

merkmal der gemeindesitu-

ation. da die schule bei der 

Botschaft der Bundesrepublik 

deutschland nur bis zum ende 

der 10. klasse führt, gibt es bei 

uns keine Jugendlichen, die äl-

ter als 16 Jahre alt sind. sow-

jetische schulen stehen nur in 

ganz seltenen ausnahmefällen für ausländer aus westlichen ländern offen 

(die ansteckungsgefahr durch den kapitalismus wird offenbar größer einge-

schätzt als die missionarische kraft des real existierenden sozialismus…), 

und für sie ist auch die möglichkeit einer Berufsausbildung hier nicht gege-

ben, so dass nach dem schulabschluss nur der Weggang von moskau übrig 

bleibt. ebenso wenig leben in unserer kleinen gemeinschaft alte menschen, 

da die aufenthaltserlaubnis streng an ein arbeitsverhältnis geknüpft ist, 

wozu man durch seinen ausländischen arbeitgeber (Botschaften, Firmen, 

medien) bei den für sie jeweils zuständigen staatlichen stellen akkreditiert 

sein muss, die auch bereits vor dem geplanten umzug über die Zuzugsge-

nehmigung entscheiden. mit dem abschluss der tätigkeit in moskau ist das 

ende der akkreditierung gekommen, und dann erlischt automatisch auch 

die aufenthaltserlaubnis und man hat innerhalb kürzester Zeit das land zu 

verlassen. so ist das durchschnittsalter der moskowiter auf Zeit recht nied-

rig, es liegt bei 45 Jahren. der anteil der männer überwiegt deutlich, übrigens 
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auch beim gottesdienstbesuch, ganz im gegensatz zum gewohnten Bild in 

den kirchen an rhein, Weser, main oder donau.

aber das eigentlich Besondere am leben in moskau ist damit noch nicht 

erfasst. im herzen russlands und der sowjetunion, die ja bekanntlich bis 

vor kurzem noch für manch einen unserer Zeitgenossen das „reich des Bö-

sen“ war, ist auf schritt und tritt zu spüren, wie sehr mit geschichte gesättigt 

doch gorbatschows Wort vom „gemeinsamen haus europa“ ist und wie 

stark es dabei gerade auf das gedeihliche miteinander von deutschen und 

russen ankommt, damit der europäische hausfriede gewahrt bleibt. spä-

testens an jedem 9. mai, dem „tag des sieges“, wie er offiziell in der sowjet-

union heißt, wenn die hauptstadt in prächtigem Flaggenschmuck und mit 

einem brillanten Feuerwerk über den goldenen kuppeln der kreml-kathed-

ralen die bedingungslose kapitulation nazi-deutschlands feiert, wenn sich 

im gorki-park an der moskwa die ordensgeschmückten veteranen zum 

jährlichen Wiedersehen treffen und immer noch greise soldatenmütter mit 

vergilbten Fotos in der hand nach ihren vermissten söhnen fragen, wenn 

das Fernsehen zum wiederholten male die schlacht vor moskau im Winter 

1941 und den sturm auf den reichstag im Frühling 1945 zeigt, dann hilft uns 

keine gnade der späten geburt mehr: niemandem bliebt die ernüchternde 

einsicht erspart, dass die deutsch-russischen Beziehungen eben kein im-

merwährendes glänzendes ostgeschäft waren! dass jener grauenvolle ver-

nichtungskrieg deutschlands gegen die damals so genannten „slawischen 

untermenschen“ an dnepr, don und Wolga bei den völkern der sowjetunion 

nach allem, was ich bisher auf meinen reisen durch das riesige land erlebt 

habe, dennoch keinen hass und kaum bleibende ressentiments gegenüber 

dem todfeinde von gestern hinterlassen hat, vielmehr allenthalben der tief 

empfundene Wunsch nach Freundschaft gerade mit dem deutschen volke 

spürbar und hörbar wird, das ist für uns alle ein ebenso überraschendes wie 

unverdientes geschenk! …

an ihrem ort und mit ihren mitteln versucht auch unsere gemeinde, einen 

bescheidenen Beitrag zum achtungsvollen verständnis für die großen und 

geistigen traditionen des russischen volkes zu leisten. sie hat dies von an-

fang an als selbstverständlich angesehen, ob wir nun in den gesprächs-

kreisen miteinander die romane von leskow, dostojewiski oder Bulgakow 
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lasen und die stadthäuser von tolstoi und tschechow besichtigten, auf den 

sommerlichen abendspaziergängen moskaus glanzvoller architektonischer 

vergangenheit gleichsam nachgingen, oder uns intensiv auf die spiritualität 

der orthodoxen kirche einließen, ihre gottesdienste an den hohen Feierta-

gen besuchten und dafür sogar ein wenig kirchenslawisch lernten, um die 

göttliche liturgie besser verstehen und glaubensbekenntnis und vaterunser 

mitsingen zu können. natürlich haben wir auch das millennium der taufe 

russlands mitgefeiert. 

lew nikolajewitsch tolstoi sagt einmal in „krieg und Frieden“: „Jeder russe 

fühlt beim anblick moskaus, dass diese stadt seine mutter ist, jeder auslän-

der … wird etwas vom weiblichen charakter dieser stadt empfinden, auch 

wenn er ihre Bedeutung als mutter russlands nicht kennt.“ ich habe in den 

nunmehr acht Jahren meines dienstes in der sowjetunion diese Bedeutung 

verstehen und ehren gelernt. und was den weiblichen charakter der stadt 

angeht, so erliege ich jedes mal ende august, wenn unsere Familie aus dem 

urlaub von der schwäbischen alb an die moskwa zurückkehrt, aufs neue 

ihrem bestrickenden charme, mag der im Winter auch zuweilen recht rau 

und frostig sein…
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Erinnerungen an die Zeit 
von 1992 bis 2000

Michael Kraatz

Pfarrer i.R. 
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obwohl unmittelbar zum ende der sowjetunion der Wechsel von einer 

hessischen kirchengemeinde zu einer »deutschsprachigen gemeinde-

gruppe« in moskau zunächst ein kulturschock war, obwohl das leben 

und arbeiten unter den damaligen Bedingungen ungemein anstrengend 

war, obwohl ich nie vorher so wenig privatleben hatte, wie in moskau: 

es war die schönste Zeit meines Berufslebens. drei schwerpunkte hat-

te meine arbeit dort:

■ die eigentliche gemeindearbeit (allerdings keine Beerdigungen, keine 

trauungen und nur wenige konfirmanden),

■ der mindestens achtmal jährlich erscheinende, sechs bis achtseitige 

gemeindebrief »der Fährmann«,

■ der ethikunterricht an der deutschen schule.

Weitere aufgaben waren u.a.

■ die vertretung der evangelischen kirche in deutschland gegenüber 

der orthodoxen kirche,

■ die Zusammenarbeit mit der katholischen schwestergemeinde,

■ mitwirkung beim Wiederentstehen der ev. luth. kirche, also der kir-

chengemeinde peter-und-paul in moskau,

■ die Betreuung kirchlicher Besucher und Besuchergruppen aus 

deutschland in moskau.

Die Gemeinde und ihr Gottesdienst

und wieso war es die schönste Zeit meines Berufslebens? die men-

schen, die sich zur gemeinde zusammengefunden haben, waren, ob-

wohl deren durchschnittliche verweildauer in moskau selten länger als 

zwei, drei Jahre war, im besten, schönsten sinn gemeinde. man war 

gemeindeglied nicht aufgrund einer konfessionszugehörigkeit und des 

Wohnsitzes innerhalb einer kirchlichen ortsgemeinde. man fand sich 

aus eigenem antrieb zusammen, ohne ausdrückliche mitgliedschaft. 

vieles ergab sich spontan. gottesdienste sollten zum Beispiel nur 

14-tägig sein. Warum das? »Wir wollen nicht jede Woche zum gottes-

dienst kommen. aber wir wollen, wenn wir kommen, sicher sein, dass 

wir alle treffen, die wir beim gottesdienst kennengelernt haben. also 
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kommen wir möglichst regelmäßig alle zwei Wochen.« es bürgerte sich 

ein, dass man schon deutlich früher zusammen kam, ehe gottesdienst-

beginn war, und dass viele auch nach dem gottesdienst noch zusam-

menblieben, oft zum gemeinsamen mittagessen »bei alois«. und wir 

hatten uns vorgenommen, dass, wer neu im gottesdienst auftauchte, 

sofort angesprochen und einbezogen werden sollte, um von da an da-

zuzugehören. oft gelang das.

Konfirmandenunterricht

als ganz junger pfarrer hatte ich1966 über 40 kinder im konfirmanden-

unterricht, dazu die anweisung, sie zweimal die Woche und unbedingt 

nach geschlecht getrennt und nicht in kleineren gruppen zu unterrich-

ten. natürlich streng nach luthers kleinem katechismus. das waren 

die vier schlimmsten stunden in der Woche. in moskau hatte ich selten 

mehr als fünf konfirmanden und konfirmandinnen, wir trafen uns jeweils 

anderthalb Jahre lang einmal wöchentlich für zwei stunden. und diese 

zwei stunden waren für mich die schönsten stunden in der Woche. 

es bürgerte sich ein, dass die von einem langen schultag erschöpften 

kinder zunächst auf sofa und sesseln sitzend bei gebäck und getränk, 

z.B. stollen und kakao, miteinander plauderten, diskutierten, stritten, 

bis jemand aus der gruppe mich mahnte, den eigentlichen unterricht 

zu beginnen. höhepunkt im Jahr war die fünftägige konfirmandenfrei-

zeit, oft auf der Basa in sawidowo. dort haben wir auch unterrichtsin-

halte und lernstoff wiederholt, ehe der unterricht seinen abschluss mit 

der prüfung vor eltern und vertrauensausschuss fand.

Klosterfahrten

unvergesslich sind mir die vielen interessanten gemeindefahrten zu 

verschiedensten klöstern, wo wir jeweils als eingeladene gruppe emp-

fangen, informiert, bewirtet und, obwohl wir als nichtorthodoxe den 

mönchen oder nonnen als häretiker galten, fast immer akzeptiert wur-

den. oft trug zur akzeptanz kurioserweise mein aussehen mit den recht 

langen haaren und einem richtigem vollbart bei: ich sah doch fast aus 

wie ein orthodoxer geistlicher!
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Der Fährmann

auch die anstrengende arbeit 

am »Fährmann« hat mich letzt-

lich glücklich gemacht. die her-

ausgabe dieses gemeindebriefs 

geschah im ein-mann-Betrieb, 

es lag alles in einer, in meiner 

hand: angefangen beim verfas-

sen der artikel, bei der suche 

nach geeigneten grafiken, dem 

layout, bis zum druck, sortie-

ren und heften der seiten und 

verteilen der anfangs 300, am 

ende 600 exemplare. und es 

hat die gemeinde nichts gekos-

tet. das meist positive echo hat 

mich für den aufwand entschä-

digt, und vor allem konnte ich 

die anvisierte Zielgruppe errei-

chen: neben den kirchlichen le-

sern auch solche menschen, die 

der kirche nicht mehr nahe standen oder noch nie nahegestanden hatten 

oder gar zu den verächtern des christentums gehörten.

Positives und Negatives

viel zu erzählen gäbe es auch über positive und negative erfahrun-

gen mit der orthodoxen kirche. oder über die von mir auf russisch 

gehaltenen gottesdienste in der wieder entstehenden lutherischen 

gemeinde der russlanddeutschen – und die enttäuschung darüber, 

wie korrupt und falsch es damals in dieser gemeinde zuging. oder 

über die gegen ende meiner tätigkeit schwierigen auseinanderset-

zungen mit der ekd. man war in hannover geradezu besessen von 

der idee einer Zusammenlegung der deutschsprachigen ausländer-

gemeinde mit der lutherischen gemeinde der russlanddeutschen, 

Titelblatt der 1. Ausgabe des Fährmanns, 
Nr. 1, 30.11.1982.
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aus rein finanziellen gründen. dass da völlig unterschiedliche geistli-

che herkünfte miteinander verbunden werden sollten, spielte eigent-

lich gar keine rolle.

Überhaupt gäbe es viel zu erzählen, großartiges, schönes, haarsträu-

bendes, schlimmes. ich könnte ein ganzes Buch schreiben – umso 

schwerer fällt es mir, mich hier relativ kurz zu fassen.

Personen

vieles könnte ich noch nennen, z.B. wie toll es war, dass ich es in 

moskau mit so vielen interessanten, aufgeschlossenen menschen zu 

tun bekommen habe. es war natürlich für mich eine Überraschung: 

ob West oder ost, Botschaft oder Wirtschaft, kultur, Journalisten, 

militär, kirche: tolle leute damals in moskau. da hat man als pazifist 

plötzlich mit militärattachés zu tun, die einem höchsten respekt ab-

nötigen. mit überzeugten ddr-kommunisten, die zwar (stasi etc.!) 

„belastet”, aber doch hochgebildet und absolut respektabel waren. 

mehrfach begegneten mir russen, von deren intelligenz und Bildung 

und neugier ich tief beeindruckt war. Wenn das nicht faszinierend ist, 

in solchen „kreisen” zu verkehren und als pfarrer befragt, gebraucht 

und geachtet zu werden!

Als Pfarrer an der DSM

Bevor ich ganz in erinnerungen eintauche und mich verzettele, gehe ich 

jetzt nur noch auf ein thema ein, das allerdings etwas ausführlicher. es 

betrifft meine tätigkeit an der schule.

es war in moskau unmittelbar nach der Zusammenlegung der großen 

ddr-schule mit der kleinen Brd-schule höchst umstritten, ob ein pfar-

rer an der schule unterrichten sollte. Wir haben damals eine, wie ich mei-

ne, sehr gute lösung gefunden. trotzdem gab es in den 90er Jahren 

unausgesprochen erhebliche vorbehalte, weniger bei schülern und leh-

rern, als bei den eltern. ich habe sehr gern ethik unterrichtet, besonders 

gern bei den kindern bis zur 5., 6. klasse. mancher kollege hat mich 
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darum beneidet. Zum abschied habe ich 1999 folgendes resümee verfasst, 

das ich hier leicht gekürzt und fast unverändert wiedergebe.1

Hintergründige Konflikte machen den Ethikunterricht an der 
Deutschen Schule Moskau schwierig.
Als Pfarrer sitzt man zwischen allen Stühlen, zwischen Ost und 
West, »oben« und »unten«, »reich« und »arm«. 
Ein Rückblick nach fast acht Jahren auf die Zeit von 1992 bis 2000.

glauben sie daran, dass adam und eva die beiden ersten menschen wa-

ren?« »nein.« »glauben sie, dass maria Jesus als Jungfrau geboren hat?« 

»nein.« »glauben sie, dass sich gestorbene im himmel wiedersehen?« 

»nein.« »glauben sie, dass Jesus auf dem Wasser gehen konnte?« »nein.«

»dann sind sie gar kein richtiger pfarrer. – sind sie verheiratet?« »Ja.« 

»komischer pfarrer!«

nicht neugier weckt dieses Frage- und antwortspiel in einer neunten klas-

se, die ich 1992  neu im ethikunterricht übernommen habe. nicht neugier 

und die lust, weiter zu fragen, ist das ergebnis, sondern enttäuschung.

denn was ein pfarrer ist, meinen diese schüler recht gut zu wissen. 

ein pfarrer ist der vertreter einer religion, und religion verdummt die 

menschen. so ist das. eigentlich unbegreiflich, was so einer in der 

schule zu suchen hat! ein mensch aus einer anderen Welt, befangen 

in einer art mittelalterlichem denken, von jeder aufklärung unbeleckt. 

so urteilen viele schüler – wobei sie vermutlich weder über das mittel-

alter noch über die aufklärung einigermaßen ausreichende kenntnisse 

besitzen.

enttäuscht sind sie also, wenn sie ihr vorurteil über pfarrer und religion 

nicht bestätigt finden. Wie soll man so einen typ fertig machen, wenn der 

dem klischee partout nicht entsprechen will? Wie die eigene Überlegen-

1 Das Folgende findet sich, leicht angepasst, im Fährmann Nr. 145 vom Novem-

ber 1999, S. 3-4.
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heit über all den christlichen unsinn beweisen, wenn der mann gar kein 

richtiger pfarrer ist?

so ist das bei uns in moskau, wo kinder aus der ehemaligen ddr in 

der mehrzahl sind und in dieser hinsicht jedenfalls tonangebend: ju-

gendgeweiht und einem denken verhaftet, das tiefverwurzelt ist. der 

ost-West-gegensatz, der, glaubt man den Festtagsreden, längst über-

wunden ist, der tatsächlich selten zur sprache kommt – dieser ost-

West-gegensatz ist, so sehe ich es, die leiche im keller der dsm.

gerade und besonders im ethikunterricht macht sich der leichenge-

ruch breit. hier prallen auf einmal die geleugneten gegensätze (die na-

türlich nicht nur ost-West-gegensätze sind!) aufeinander.

das ist ganz anders als in jeder anderen deutschen schule. denn dort 

versteht sich – so in den alten Bundesländern – »religion« irgendwie 

von selbst, jedenfalls im nur für »gläubige« einer bestimmten konfes-

sion erteilten religionsunterricht. dort ist ja im grund das gespräch 

und die auseinandersetzung mit andersdenkenden, mit andersglau-

benden, nicht unbedingt nötig. oder – so in den neuen Bundeslän-

dern – es findet gar keine richtige auseinandersetzung mit religion 

und christentum statt, weil dort im alternativfach »ethik« das thema 

»kirche« ausgeklammert ist, und weil letztlich bei lehrenden wie ler-

nenden auch nur gleichgesinnte zusammengefasst sind.

denn das gibt es wohl nur an unserer schule: dass alle schüler gemein-

sam ethikunterricht haben; nicht als alternative zu irgendeinem evan-

gelischen, katholischen oder orthodoxen religionsunterricht, sondern 

diesen einschließend.

ich befürworte die »ethische koedukation«, wie sie an der dsm prak-

tiziert wird. ich sehe darin nicht eine notlösung, sondern eine chance, 

die wahrgenommen werden muss, gerade in einer solchen schule, wo 

ost und West zusammenwachsen sollen, wo schüler aus vielerlei Bun-
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desländern, dazu überhaupt aus anderen ländern und kulturen bunt 

gemischt miteinander und voneinander lernen sollen.

natürlich prägt dieser gegensatz nicht nur die situation im klassen-

zimmer, natürlich bezieht er sich nicht nur auf den sektor glauben und 

religion. ganz sicher spielt auch im lehrerzimmer die tatsache eine 

rolle, dass die kollegen sehr unterschiedliche Biografien und dadurch 

bedingt völlig unterschiedliche erfahrungen und auffassungen haben. 

aber da man im schulalltag probleme genug hat, wird dieser grund-

konflikt selten oder nie diskutiert.

die angesprochene spannung zwischen ost und West ist im übrigen 

nicht der einzige konflikt, der im hintergrund wirksam ist.

da gibt es zum Beispiel in der schülerschaft (nur dort?) eine sehr aus-

geprägte hackordnung. das zu beobachten, tut mir sehr weh, weil mir 

natürlich alle kinder gleich nahe stehen, ehe ich weiß, wo jemand her-

kommt oder hingehört. aber ich kann es nicht leugnen: untereinander 

rivalisieren sie.

im rahmen dieser hackordnung fühlen sich in der regel die kinder 

aus den diplomatenkreisen zweifellos als etwas Besseres – und werden 

umgekehrt von anderen oft erst in diese rolle gedrängt.

Konfirmation 
Juni 2000
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Wer aus den alten Bundesländern stammt, glaubt sich immerhin ir-

gendwie denen gegenüber im vorteil, die aus dem gebiet der ehema-

ligen ddr kommen.

Wer nur deutsche eltern hat, fühlt sich denen überlegen, die einen rus-

sischen elternteil haben.

und am unteren ende der stufenleiter müssen sich die russischen 

schüler behaupten. häufig tun sie es so, dass sie eher das schlechte 

verhalten deutscher schüler imitieren und überbieten, nur um ja noch 

cooler zu sein als diese.

und schließlich spielt das geld eine rolle. das freilich dürfte in anderen 

schulen ähnlich sein. es gibt kinder aus sehr wohlbetuchten Familien, 

egal ob aus russischen oder deutschen. manche von denen spielen 

bedenkenlos und taktlos diese unverdiente Überlegenheit gegenüber 

anderen aus, die niemals zugeben würden, dass sie, was geld, was 

konsumartikel, was klamotten, was reisen in ferne länder betrifft, un-

ter der »armut« ihrer elternhäuser leiden.

allen problemen und enttäuschungen zum trotz habe ich gern an der 

dsm unterrichtet. Was mir als frischgebackenem vorruheständler am 

meisten fehlen wird, ist nicht die arbeit in der gemeinde, ist nicht der 

Beruf, sind auch nicht nur bestimmte menschen, die ich schätze und 

von denen ich viele (auch solche, die es nicht wissen) gern habe. alles 

das und alle die werden mir fehlen. aber am meisten werden mir die 

kinder fehlen, insbesondere die kleineren. Was ist ein leben ohne 

kinder?
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Zum 40-jährigen Bestehen 
der Ev. Emmausgemeinde 

in Moskau

Fridtjof Amling

Gemeindepfarrer in Dinklage

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Hebräer 13,14
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mit meiner Frau galina und tochter irina bin ich, pfarrer Fridtjof am-

ling, im september 2000 nach moskau in die evangelische gemeinde 

in moskau gekommen, die sich 2006 den namen emmausgemeinde 

gab. Wir haben im Wohngebiet vernadskogo 103 gewohnt. 2001 wur-

de unser sohn theodor geboren und 2005 unsere tochter annabelle, 

beide in moskau. nach neun Jahren sind wir im Juli 2009 zurück nach 

deutschland gezogen, wo ich seitdem wieder pfarrer in der ev.-luth. 

kirche in oldenburg bin, und zwar in dinklage. 

elf Jahre nach der rückkehr auf die moskauer Zeit zurückzublicken, ist 

kein leichtes unterfangen. dabei mangelt es nicht an Quellen: außer auf 

den gemeindebrief „der Fährmann“, den ich von meinem vorgänger, 

pfarrer michael kraatz, übernommen und weitergeführt habe, gibt es 

die protokolle der sitzungen des vertrauensausschusses. und vor al-

lem kann ich auf meinen jährlichen, ausführlichen Weihnachtsrundbrief 

zurückgreifen. doch all das ist zu viel, besonders, da bei jedem lesen 

neue erinnerungen hochkommen. deshalb will ich anders ansetzen: 

in eine lebendige, brodelnde, sich rasant entwickelnde, manchmal in 

ihren mechanismen undurchschaubare metropole einzutauchen wie 

moskau zu Beginn des Jahrtausends, war etwas ganz Besonderes, was 

mich schon bei der normalsten autofahrt im harten, oft rücksichtslosen 

moskauer straßenverkehr wie ein heißes Fluidum durchströmte, das – 

was den autoverkehr betrifft – ab und zu auch mal die Zornesröte in 

mein gesicht trieb!

in eine deutsche gemeinschaft in diesem moskau einzutauchen, die für 

mich ihre Zentren um die Botschaft und die deutsche schule moskau 

mit dem angrenzenden Wohngebiet hatte, in eine deutsche gemein-

schaft, die ich häufig als „jung, dynamisch, erfolgreich und oft sogar 

kinderreich“ charakterisiert habe, und die im permanenten Wechsel be-

findlich war – man blieb im schnitt drei Jahre – war etwas, was mich 

besonders in anspruch genommen hat.

in eine evangelische gemeinde einzutauchen, in der evangelische ver-

schiedener prägung und mit faszinierenden Biographien zusammen-
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fanden und mehr oder weniger verbindlich füreinander da waren, sich 

um neuankömmlinge kümmerten, Freundschaften schlossen, schwe-

res miteinander trugen, sich in der gemeinde oder auch schule enga-

gierten, einen – ja, meinen – Jugendclub mittrugen, sozial in die russi-

sche gesellschaft hineinwirkten und schönes und gutes im beruflichen 

und privaten alltag miteinander teilten, war etwas zutiefst erfüllendes!

in diesem gesamtzusammenhang in das leben verschiedener kirchen 

einzutauchen, einblicke in ihre entwicklung und glaubenspraxis zu er-

halten und in einer mehr oder weniger ausgeprägten ökumenischen 

verbundenheit glauben zu leben, war eine inspirierende herausforde-

rung. der Besuch und die Begleitung hoher kirchlicher delegationen der 

ekd war interessant, was die entwicklung insbesondere der orthodox-

evangelischen Ökumene betraf, und schuf kontakte.

und in das leben der unterschiedlichsten menschen einzutauchen, 

seien es russen oder russlanddeutsche oder deutsche aus deutsch-

land, ostdeutsche mit klassischen ddr-Biographien oder Westdeut-

sche, mitglieder des vertrauensausschusses und russische täuflinge, 

ökumenische krippenspieler oder katholische kollegen, seien es alte 

russen mit ihren vergangenen lebenshöhepunkten in der sowjetunion 

oder aufstrebende junge russen, usbeken, dagestaner oder sibiria-

Gottesdienst in der Botschaft



82

r ü c k b l i c k  a u f  d e n  d i e n s t 
i n   m o s k a u  ( a b  1 9 8 0 )

ken, seien es moskauer oder st. petersburger, datschenbesitzer oder 

Bewohner von provinzstädten oder entlegenen dörfern, seien es  or-

thodoxe, katholische oder evangelische christen oder atheisten, geist-

liche oder laien der evangelischen gemeinde an st. peter-und-paul in 

moskau, seien es gestrandete oder durchreisende, Wandervögel oder 

praktikanten, verwirrte oder nach lebenssinn suchende, seien es stu-

denten, touristen oder Freiwilligendienstleistende, lebensfrohe oder 

tödlich verunglückte, seien es von Wenigem dahinvegetierende Bedürf-

tige oder im Überfluss schwelgende reiche, kinderreiche oder sing-

les, frisch verliebte oder menschen mit zerbrochenen ehen, seien es 

menschenrechtler oder leiter von politischen stiftungen, kanzler oder 

abgeordnete, russische oder deutsche präsidenten, patriarchen oder 

metropoliten, Wissenschaftler oder Journalisten, Bibelübersetzer oder 

orthodoxe priester, lehrer oder kulturschaffende, seien es historiker 

oder militärs, russische kriegsveteranen oder deutsche kriegsteilneh-

mer, russen auf den spuren ihrer lebensgeschichte oder deutsche auf 

der suche nach den gräbern ihrer väter, seien es ehemalige russische 

kinder-kZ-häftlinge oder heutige Banker, Firmenvertreter oder Bot-

schaftsangehörige, auf der wirtschaftlichen erfolgswelle schwimmende 

oder über nacht ins nichts abgestürzte, seien es hoffnungsfroh ange-

kommene oder fluchtartig das land verlassende, seien es aus liebe zu 

russland eingereiste oder widerwillig mitgeschleppte ehepartner und 

kinder, von russland traumatisierte oder russlandbegeisterte, inner-

Besuch einer EKD-
Delegation unter 
Bischof Wolfgang 
Huber
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lich Zerbrochene oder über sich selbst hinausgewachsene, seien es 

pubertierende deutsche schüler oder russische Jugendliche in meinem 

Jugendclub, seien es mitreisende in der transibirischen eisenbahn oder 

im Zug nach st. petersburg, seien es die kaukasischen händler an der 

metrostation oder die handwerker des Wohngebiets, mit denen man 

sich unterhielt, seien es ausreisewillige russlanddeutsche oder oft ins 

ausland reisende russen, seien es russische Bachliebhaber oder be-

kannte sänger, seien es schwerstkranke kinder im krankenhaus oder 

die Frauen, die sie regelmäßig besucht haben, schlecht bezahltes me-

dizinisches personal oder sozial aktive russen, seien es Betreiber von 

kinderheimen oder suppenküchen, in der kleider- und möbelkammer 

engagierte oder die russischen mütter mit farbigen kindern – in das le-

ben dieser unterschiedlichsten menschen selber einzutauchen oder hi-

neingezogen zu werden, zumindest Berührungspunkte zu ihrem leben 

zu bekommen, oft von einem tag, von einem moment zum anderen, 

mal kurz-, mal langfristig, das ließ mich meine Zeit in moskau in einem 

existentiell äußerst dichten lebensgefühl durchlaufen und war eine rie-

sige Bereicherung, an der sich mein glaube geweitet und insbesondere 

in meinen predigten abgearbeitet und entwickelt hat!

ihnen allen möchte ich rückblickend und voller dank die Worte Jesu 

zurufen (matthäus 5,13-14): „ihr seid das salz der erde! ihr seid das 

licht der Welt!“

Was ist geblieben? vor allem das grundgefühl, dass in dieser Welt alles 

im Fluss ist und man nichts festhalten kann. alles verändert sich stetig, 

nichts bleibt, wie es war. die schönste konstellation an menschen und 

politischen umständen verändert sich genauso wie die größten un-

möglichkeiten. sich darauf einzulassen, heißt lernen, gott in seiner lie-

be und im auferstandenen immer wieder neu zu entdecken – und damit 

gemeinde auf dem Weg zu sein, darum auch emmausgemeinde. des-

halb steht über meinem rückblick hoffnungsfroh hebräer 13,14: „Wir 

haben hier keine bleibende stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

aber es sind bis heute tatsächlich auch etliche russische und deutsche 

Beziehungen und Freundschaften geblieben, die gepflegt werden im 
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gefühl, mit ihnen beschenkt worden zu sein. mehrmals waren wir inzwi-

schen aus verschiedenen anlässen wieder in moskau. Zudem war ich 

2014 für drei monate an der orthodoxen geistlichen akademie in st. pe-

tersburg. und seit zehn Jahren laden wir an einem novemberwochen-

ende ehemalige moskauer, also deutsche, die mal in moskau gearbeitet 

und gelebt haben, zu einem treffen der „moskaufreunde“ zu uns nach 

dinklage ein: ehemalige gemeindeglieder, lehrer der deutschen schule 

moskau, Botschaftsangehörige ... - eben Freunde! verbunden durch das 

gustav-adolf-Werk oldenburg war auch schon mehrere male pröpstin 

dr. elena Bondarenko aus moskau bei uns.

außerdem war es mir in den letzten Jahren eine große Freude, immer ei-

nen direkten draht zu meinen nachfolgern christina und markus schne-

pel und zu meiner nachnachfolgerin aljona hofmann gehabt zu haben.

darüber hinaus hört man immer wieder um ein oder zwei ecken etwas 

von ehemaligen konfirmanden und schülern der deutschen schule 

moskau, die gut miteinander vernetzt sind. 

und manchmal – und damit will ich schließen – ist man überrascht über 

die kontaktaufnahme ehemaliger „moskauer“. so schrieb mich anfang 

2020 eine ehemalige schülerin mit namen alexandra an. ich habe sie als 

sehr sympathische Jugendliche in erinnerung, die von anfang an dabei 

war in meinem Jugendclub, den ich 2001 aufgemacht hatte, und in dem 

Musizieren in der 
Pfarrwohnung
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viele deutsche und auch russische Jugendliche von außerhalb des Wohn-

gebiets verkehrten – bis hin zu vereinzelten Besuchen der präsidenten-

töchter. im Jugendclub, der sich schallneutral im unteren parkdeck des 

deutschen Wohngebietes befand, gab es immer günstig etwas zu essen, 

umsonst einen tee zu trinken und für die Älteren zu späterer stunde auch 

ein Bier, wenn sie wollten. alexandra, mittlerweile eine gestandene Frau, 

hatte nun eine ganz profane Bitte: „mit meinen Freundinnen aus moskau 

… denken wir gerne an die gemeinsame Zeit im Jugendclub zurück und 

vor allem an die käsebrote, die sie immer gemacht haben. ich hatte sie 

damals nach dem gewürz gefragt, mit dem sie die Brote bestreut haben 

… sie wollten das damals nicht direkt preisgeben. aber vielleicht wür-

den sie es mir jetzt verraten? denn ich muss gestehen, dass mich die 

erinnerung an diesen tollen geschmack nach den Jahren nicht loslässt 

…“ - alexandra ist mittlerweile zum besagten gewürzsalz für die damals 

beliebten käseecken gekommen. hinter ihrer anfrage habe ich auch die 

erinnerung an eine als gut empfundene Zeit gespürt, in der wir uns ge-

genseitig zum salz und licht der Welt geworden sind: „ihr seid das salz 

der erde! ihr seid das licht der Welt!“

ich gratuliere der ev. emmausgemeinde in moskau und pfarrerin aljona 

hofmann zum Jubiläum und wünsche gottes reichen segen für die Zu-

kunft, dass sie weiterhin ein anlaufpunkt für viele menschen sind und 

alle diese menschen im sinne Jesu christi jetzt und auch rückblickend 

das salz des lebens auf der Zunge spüren und sich das licht der men-

schenfreundlichkeit und liebe gottes in ihren gesichtern widerspiegelt 

– auf diese Weise mögen sie mit Freude den auftrag Jesu umsetzen 

(matthäus 5,16): „so lasst euer licht leuchten vor den leuten, damit sie 

eure guten Werke sehen und euren vater im himmel preisen.“

Dinklage, am Palmsonntag 2020
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Amling mit 
Konfirmanden

Im Jugendclub des 
dt. Wohngebiets

Sitzung des 
Vertrauensausschusses

Familien Amling und 
Vietinghoff

Krippenspiel am 
Heiligen Abend in 
der Botschaft
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Ökumenisches 
Gespräch

1. v. l. Pfarrer Wehling

ökumenischer 
Datschagottesdienst

Konfirmanden vor der 
Christi-Erlöser-Kirche

Maslenitsa

Beim Zusammenlegen 
des Fährmanns
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Durch Vielfalt beschenkt

Christina Schnepel

Studienleiterin an der 

Evangelischen Akademie 

Hofgeismar

Markus Schnepel

Gemeindepfarrer der 

Stadtkirchengemeinde 

Hofgeismar

  

von sommer 2009 bis zum sommer 2015 waren wir, christina und mar-

kus schnepel, als stellenteilendes pfarrehepaar hauptamtlich für die em-

mausgemeinde zuständig. eigentlich war es ein mittleres Wunder, dass 

es dazu kam. nachdem wir interesse an verschiedenen auslandsstellen 

der ekd geäußert hatten, machte uns diese auf die stelle in moskau auf-

merksam. Wir besaßen praktisch keine russlanderfahrungen und frag-

ten uns, warum das was für uns sein sollte. „kalt, dunkel, kriminell“, so 

schwirrten die üblichen vorurteile durch unsere köpfe. na gut, wenn es 

interesse an uns gibt, schauen wir es uns an. so waren wir eine Woche 

nach ostern 2009 in der gemeinde zu gast, um uns vorzustellen. der 

schnee schmolz gerade und der dreck kam zum vorschein. die alljährli-

che anstreichoffensive hatte noch nicht stattgefunden, so dass moskau 

sich nicht sehr attraktiv präsentierte. der damalige und langjährige vor-

sitzende der gemeinde, karl Bauer, holte uns vom Flughafen ab und fuhr 

uns durch endlose hochhausschluchten im regen. Warum sollte man 

hier her wollen? Bei der aktuellen pfarrfamilie amling wurden wir sehr 
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freundlich empfangen, plötzlich kam die sonne raus und horden von 

kindern strömten aus den türen im deutschen dorf. nachdem wir dann 

noch ein wenig metro gefahren waren, den roten platz im sonnenschein 

besichtigt, und ein mitglied uns mit schönen russlandbildern, wie sich 

später herausstellte die meisten aus st. petersburg, bezirzte, gaben wir 

uns einen ruck und sagten zu, wenn man uns wählen würde. so kam es. 

Wir kamen mit drei kindern und haben keinen tag bereut!

in der gemeinde gab es in diesem Zeitraum bis zu 100 mitglieder aus 

bis zu 50 haushalten. Jeden sommer verlor die gemeinde ein drittel 

ihrer mitglieder, so dass die Zahlen stark schwankten. Wir entwickelten 

dann mit dem vorstand und der hilfe einer designerin das logo der ge-

meinde. die Farben gehen zurück auf ein Bild von caravaggio zur em-

mausgeschichte, die der gemeinde den namen gibt. kurze Zeit später 

zog auch die emmamaus in den kindergottesdienst ein. 

geprägt war die gemeinde durch die enge verbindung zur deutschen 

Botschaft, zur deutschen schule und zur katholischen st. elisabeth-

gemeinde. Wir versuchten immer wieder die improvisierte räumliche 

situation in der Botschaft zu verbessern. sehr glücklich waren wir, als 

wir einen raum in der Botschaft ertrotzt hatten, den wir exklusiv für die 

beiden kirchengemeinden nutzen durften. Wir fanden eine wilde litur-

gische mischung vor, die wir mit der Zeit lieben lernten. die gemein-

de war bunt gemischt, gerade was Frömmigkeitsstile anging. parallel 

zum gottesdienst gab es einen kindergottesdienst, der auf der empo-

re im eingangsbereich des Botschaftsgebäudes stattfand. Besondere 

Freude hat uns die Zusammenarbeit mit den motivierten leuten vom 

vertrauensausschuss gemacht. vorsitzende in dieser Zeit waren karl 

Bauer, gerhard keitel, esther kramer und katja Bruisch.

ein wichtiger teil war das engagement in der deutschen schule mos-

kau. christina schnepel unterrichtete nicht nur acht stunden religion, 

sondern brachte sich in vielen Bereichen der schule ein. als Beispiel sei 

das sozialpraktikum genannt. Wir konnten die verknüpfung zu den so-

zialprojekten unserer gemeinde und der schule herstellen. Wir nutzten 

die spendenbereitschaft von Firmen und Familien und gaben schüle-
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rinnen und schülern die möglichkeit, das bedürftige moskau kennen-

zulernen und in Berichten öffentlicher zu machen. 

Zwei schülerinnen aus der achten klasse, aliona harten und milena 

haendschke, berichteten 2011 im gemeindebrief:

„unsere aufgaben in der suppenküche waren vielfältig: wir verteilten 

das essen und erfüllten zahlreiche Wünsche der rentner. ob sie ihr 

essen in großen Behältern haben wollten, doppelte portionen oder 

sich darum stritten, wer zuerst bedient werden sollte, wir blieben stets 

freundlich. es war auch sehr interessant, sich mit den alten menschen 

zu unterhalten, die uns meistens ausführlich über ihre vergangenheit 

oder die geschichte russlands berichteten.

unser zweiter teil des projektes bestand darin, im kinderkrankenhaus 

(rdkB) zu helfen. dort unterstützten wir die mütter der kranken kin-

der, indem wir bügelten, Binden banden, spielzeuge putzten und laken 

zusammenlegten. danach wurden wir zu einer tasse tee und kuchen 

eingeladen und mussten schließlich leider weiter.

außerdem trugen wir tatkräftig kartons und tüten mit spenden für die 

kleiderkammer. als rückblick auf diese erlebnisreiche Woche müssen 

wir uns alle eingestehen, dass es sehr anstrengend war. aber wir wis-

sen doch alle, dass es sehr sinnvoll und hilfreich war, dass wir am prak-

tikum teilnahmen.“

sehr bereichernd war der geschwisterliche kontakt zur katholischen 

elisabethgemeinde und dem kollegen Wilfried Wehling. Besondere 

höhepunkte waren die gemeinsamen datschagottesdienste zunächst 

noch auf der datscha der Familie Bauer, später bei Familie harten. dort 

wurde gemeinsam über Fußball gepredigt und dann auch gespielt. 

und natürlich auf vielerlei andere Weise gemeinschaft gefeiert. auch 

die kinderbibeltage waren echte highlights. Bis zu 100 kinder, 30 mit-

wirkende, Band, catering…. da tobten die „Bibelentdecker“ über die 

Bühne und in der aula der deutschen schule wurden „Brücken von 

mensch zu mensch“ gebaut. 
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ein besonderer ökumenischer kontakt ergab sich auch über pfarrer 

Wehling zur orthodoxen cosmas-und-damian-gemeinde in der innen-

stadt. dort brachten wir die gaben des erntedankgottesdienstes hin. 

Wir besuchten die gemeinde mit konfirmand*innen, erlebten taufen 

und lernten die tradition von alexander men1 kennen. 

ein protestantisch–ökumenischer kontakt war der zur lutherischen 

„peter-und-paulgemeinde in der innenstadt. Zunächst gab es dort ei-

nen chaotischen neuanfang und einige schwierige Begegnungen mit 

den dortigen geistlichen. ein undurchsichtiger kampf um die peter-

und-paulgemeinde entbrannte. erst das engagierte einschreiten von 

dietrich Brauer, als ganz junger mann von kaliningrad gekommen, aber 

in moskau aufgewachsen, beendete diese unselige Ära unter drama-

tischen umständen. die ekd unterstützte durch uns diesen neustart. 

markus schnepel predigte dort ab und zu in dieser phase. Wir hatten 

dann freundschaftliche kontakte und konnten unsere konfirmationen 

dort feiern. eine enge verbundenheit ergab sich auch mit elena Bonda-

renko, der pröpstin von moskau. christina schnepel gestaltete drei mal 

besondere einkehrtage für pfarrerinnen und predigerinnen der elkras 

(evangelisch-lutherische kirche in russland und anderen staaten) in 

1 Alexander Men (1935 - 1990) war ein russisch-orthodoxer Theologe, der von 

der Idee des sozialen Engagements für die Armen und Kranken geprägt war.

Ökumenischer 
Erntedankgottesdienst 
in der Aula der DSM mit 
Wilfried Wehling
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samara, kasan und kaliningrad. gab es zu Beginn unserer Zeit auch 

noch einige offizielle einladungen des außenamtes der russisch-or-

thodoxen kirche, war dies, in Folge der Wahl von margot käßmann zur 

vorsitzenden des rates der ekd, nicht mehr der Fall.

guten kontakt hatten wir zu den Botschaftern in diesen Jahren. Be-

sonders zu den ehepaaren Brandenburg und von Fritsch. sie standen 

der gemeinde wohlwollend und unterstützend gegenüber. Frau Bran-

denburg lud die konfirmanden einmal im Jahr zu einem kochkurs in die 

küche der residenz ein, wo unter ihrer professionellen anleitung Fin-

gerfood, alkoholfreie cocktails und ähnliches zubereitet wurden, die wir 

dann stilvoll in den repräsentativen räumen der residenz verspeisten. 

die konfirmanden kamen auch mit zum diakonischen einsatz im kin-

derkrankenhaus am leninskij prospekt. Über viele Jahre hat sich va-

lentina Bauer mit einer gruppe von Frauen dort auf einer station en-

gagiert. es wurde mit den kindern gebastelt, gespielt und gekocht. 

es ergaben sich zum teil jahrelange kontakte, so mit radha und 

ihrer mutter soja aus machatschkala. Zunächst gab es auch einen 

guten kontakt zur orthodoxen krankenhausseelsorge dort. leider 

wurde der priester ausgetauscht und wir durften nicht mehr in die 

kapelle kommen. 

Orthodoxe 
Osternacht



93

e v a n g e l i s c h e 
e m m a u s g e m e i n d e 

m o s k a u

ein weiteres, wichtiges, diakonisches tätigkeitsfeld war die sozialarbeit 

unter larisa nabatschikowa. hier kam der gemeindebully zum vollein-

satz. immer wieder fuhren wir mit einem rappelvollen auto zur kleider-

kammer und gaben die spenden dort ab. auch kochwettbewerbe und 

Weihnachtsfeiern wurden unterstützt. 

einen engen kontakt hielt siggi geike nach rjasan. dort leitete olga 

pereira eine besondere sozialarbeit, die zunächst für dunkelhäutige 

kinder gedacht war und sich später weiter öffnete. einmal im Jahr 

brachten wir sachspenden dorthin. leider verstarb olga in dieser Zeit 

sehr plötzlich und die arbeit wurde eingestellt. 

Wir hatten sechs wundervolle Jahre mit und in der emmausgemein-

de moskau! Wir erinnern uns an unzählige besondere gottesdienste in 

der Botschaft, in der schule, im Freien, an pilgertage, glaubenskurse, 

aschermittwoch ökumenisch mit Fischessen, ausflüge nach kaluga 

ins vW-Werk und den schweizer Bauernhof und und und…. Wir freuen 

uns, dass die gemeinde weiterbesteht, und wünschen von herzen got-

tes segen für das zukünftige gemeindeleben.

Abschied 2015
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Familiengottesdienst 
in der Aula der DSM

Konfirmanden auf dem 
Spielplatz im Deutschen Dorf

Besuch in Rjasan mit Barbara Kausch, Olga Pereira, 
Markus Schnepel, Siggi Geike

Taufe mit Christina 
Schnepel

Datschagottesdienst 
2010
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Kindergottesdienst 
in der Botschaft

Kinderkirche in der 
Pfarrwohnung mit 

Christina Schnepel

Spendenübergabe Kinderkrankenhaus

Kinderkrankenhaus mit Valentina Bauer Familie Schnepel 
Abschiedsbild Juli 2015
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Чувствуй себя как дома, 
но не забывай, что ты 

в гостях.*

Aljona Hofmann

Pfarrerin der Evangelischen 

Emmausgemeinde Moskau

 

* Fühl dich wie Zuhause, aber vergiss nicht, dass du zu Gast bist. 

(russisches Sprichwort)
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i.

ich sitze in meinem arbeitszimmer und blicke auf den park gegenüber 

dem deutschen Wohngebiet am vernadskogo. eine бывшая, eine ehe-

malige, bin ich noch nicht. ich bin die amtierende pfarrerin der emmaus-

gemeinde moskau. seit 2015 lebe und arbeite ich nun schon in moskau 

- für die deutschsprachige community hier eine ziemlich lange Zeit. Was 

schreiben? Wo anfangen? 

am besten mit dem anfang: nach 12 Jahren pfarramt in der beschauli-

chen brandenburgischen kleinstadt kyritz plumpsten wir in das turbulente 

leben der megacity moskau. Wir - das sind mein mann thomas, unser 

jüngster sohn gustav und ich, unserer Ältester niklas blieb in deutsch-

land. in der ersten Zeit musste ich mich an das hohe tempo des moskauer 

lebens erst gewöhnen. Bis heute fühlt sich das leben hier manchmal an 

wie im Zeitraffer: dicht, intensiv, bunt und oft genug auch herausfordernd. 

in diesem trubel und dieser vielfalt will unsere emmausgemeinde ein 

hafen und ein ort zum auftanken sein. ich mag den namen unserer ge-

meinde. er passt gut zu uns. Wie Jesus mit den Jüngern gehen wir als 

gemeinde eine Wegstrecke zusammen. Wir alle haben Fragen an das 

leben und suchen nach antworten, wir alle brauchen ermutigung und 

trost. gerade im unterwegssein, im ständigen Wechsel, suchen wir halt 

und konstanten: wir finden sie - wie die emmausjünger - in der vertrau-

ten sprache, kultur und tradition und im glauben an den auferstande-
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nen, lebendigen herrn. unsere gemeinde will heimat in der Fremde sein, 

wohlwissend, dass alles nur auf Zeit ist.

ii.

Wenn ich an meine bisherigen knapp fünf Jahre als pfarrerin in moskau 

denke, dann fallen mir zuerst höhepunkte ein. 

höhepunkte wie das reformationsjubiläum im Jahr 2017. mit hilfe en-

gagierter gemeindemitglieder stellten wir ein ansehnliches programm 

zusammen: wir organisierten eine abwechslungsreiche, vierteilige ge-

meindeabendreihe, luden zu einem musikalisch-literarischen abend mit 

künstlern aus der schweiz ins goethe-institut und in die deutsche Bot-

schaft ein und konnten interessante persönlichkeiten bei unseren veran-

staltungen begrüßen wie die präses der ekd-synode, dr. irmgard schwa-

etzer, oder altbischof dr. Wolfgang huber. am 31. oktober 2017 feierten 

wir einen schönen reformations-gottesdienst und schlugen - wie sollte 

es anders sein - unsere thesen an eine selbstgezimmerte thesentür.

oder unser ZdF-Fernsehgottesdienst: im Juni 2018, im Jahr der Fuß-

ball-Wm in russland, feierten wir ihn in der deutschen Botschaft. darin 

Amtseinführung von Pfarrerin Aljona Hofmann am 29.11.2015
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steckte immens viel arbeit. auch dieser wäre 

nicht möglich gewesen ohne das große enga-

gement der menschen in unserer gemeinde. 

Besondere unterstützung erfuhren wir dabei 

von mitarbeitern der deutschen Botschaft, das 

war echtes teamwork!

Zu unseren höhepunkten zähle ich auch die 

wiederkehrenden veranstaltungen, z.B. den all-

jährlichen lebendigen adventskalender. men-

schen auf den beiden compounds öffnen ihre 

Wohnungstüren für manchmal sehr viele gäste - 

eine bereichernde aktion, die ganz unterschied-

liche menschen zusammenbringt und verbindet. 

und aktuell begehen wir unser 40jähriges Be-

stehen als ekd-gemeinde in moskau. Wir sind 

eine gemeinde ohne „festes haus“ und schon seit 40 Jahren bei vielem, 

was wir tun, auf den räumlichen rahmen und die unterstützung, die uns 

die deutsche Botschaft moskau und auch die deutsche schule moskau 

bietet, angewiesen. dafür sind wir sehr dankbar. 

iii.

aber es sind nicht nur die höhepunkte, die ich in diesem Beitrag erwäh-

nen möchte. es sind die vielen menschen unterschiedlicher herkunft 

und nationalität, künstlerinnen, intellektuelle, Journalistinnen, politiker, 

geistliche, diplomatinnen, lehrer, schülerinnen, Frauen, männer, kin-

der, die das leben hier reich machen. so viele verschiedene charakte-

re, so viele Besonderheiten, so viele eigenarten! und ich als pfarrerin 

und seelsorgerin kann wieder einmal feststellen: ganz gleich, aus wel-

chem milieu die menschen kommen - ihre Bedürfnisse, sorgen, Freu-

den sind gar nicht so unterschiedlich: man will gebraucht und in seiner 

einzigartigkeit gesehen werden, gesund sein, in Frieden leben, einen 

sinn im leben finden, Zukunft haben. und auch hier spielt die Familie 

eine große, eine tragende rolle. -

In Corona-Zeiten: Online-Gottesdienste 
via Skype
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iv.

ich schreibe diesen Beitrag in der Zeit der corona-krise. mein Blick aus 

dem Fenster bietet derzeit im lockdown nicht viel – leerer schulhof, lee-

rer compound, leere straße, leerer park. mein eindruck ist: in diesen 

so anderen, verunsichernden Wochen ist das Bedürfnis nach kontakt 

und austausch besonders groß. gut, dass wir die digitalen möglichkei-

ten auch als gemeinde nutzen können. unsere gottesdienste feiern wir 

weiter - jetzt über skype - und bleiben so zusammen. selbst unser kir-

chenkaffee kann stattfinden, digital. und wir treffen uns jetzt auch zu 

online-gemeindeabenden … 

gut, dass wir einander haben - in guten und in schlechten Zeiten. 

Moskau, am 4. Mai 2020

Begrüßungfest 2016 
in der Pfarrwohnung

Besuch aus Hannover, 
im März 2019 OKR 

Frank Kopania predigt 
bei uns im Gottesdienst
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Dienstbezeichnung: 
Ehemann der Pfarrerin

Thomas Hofmann

Prädikant, mitausreisender Ehemann 

der Pfarrerin

 

so steht es in meinem deutschen dienstpass. und als dienstort ist na-

türlich moskau angegeben. dieser pass stellt mich offiziell als ange-

hörigen einer sog. pro-Forma-mitarbeiterin der deutschen Botschaft 

unter einen besonderen schutz und macht zugleich deutlich, in welcher 

nähe sich unsere kleine emmausgemeinde hier in moskau zur hiesigen 

Botschaft befindet. dort im extraterritorialen liegen die personellen und 

räumlichen anfänge unserer gemeinde. und bis heute feiern wir dort 

unsere gottesdienste.
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„ehemann der pfarrerin“ könnte, wenn es sie denn gäbe, auch meine 

dienstbezeichnung in unserer kirchengemeinde lauten. schon in der 

vorbereitung auf die moskauer Zeit wurde mir klar: „Jetzt wird’s erst!“ 

deutlich mehr als ich das noch in deutschland gemacht habe, werde 

ich mich in die gemeinde einbringen. als pfarrmann bin ich dabei kaum 

erwartungen seitens der gemeinden ausgesetzt - zumal als berufstäti-

ger pfarrmann. so hatte ich in unserer alten gemeinde meine nischen 

und habe diese auch hier in moskau. allerdings sind sie hier größer. 

meine Frau ist die einzige hauptamtliche mitarbeiterin der emmausge-

meinde. da bieten sich folglich zahlreiche möglichkeiten des ehrenamt-

lichen engagements. ich beteilige mich aktiv und zumeist mit Freude 

am gemeindeleben, indem ich z.B. kindergottesdienste feiere, mich 

am jährlichen adventskalender oder kinderbibeltag beteilige, die inter-

netauftritte der gemeinde pflege und mich an der Öffentlichkeitsarbeit 

beteilige, als prädikant gottesdienste übernehme, meine Frau bei offi-

ziellen anlässen begleite und ihr ein ansprechpartner in theologischen 

und organisatorischen Fragen bin. und ich habe meinen persönlichen 

gottesdienstbesuchsrekord aufgestellt und baue ihn sonntag für sonn-

tag weiter aus!

Der Prädikant 
im Einsatz
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es gibt aber nicht nur eine besondere nähe zur Botschaft. ein weiterer 

Bezugspunkt ist die deutsche schule moskau. als lehrer für berufliche 

schulen im sozialen und pflegerischen Bereich hatte ich hier in moskau 

zunächst wenig aussicht auf arbeit. Jedoch ergab sich zum glück die 

möglichkeit, in der grundschule der deutschen schule zu unterrichten. 

natürlich unterscheiden sich die pädagogisch-didaktischen anforde-

rungen, aber ich konnte mich gut einarbeiten. als theologe begann ich 

zunächst im Fach ethik. Über die Jahre kamen dann weitere Fächer suk-

zessive hinzu. dieser tätigkeit gehe ich in teilzeit nach, so dass zumeist 

genügend Zeit für die liebe Familie und das bisschen haushalt bleibt. 

und noch eins: nachdem ich mich nach meinem theologiestudium als 

junger erwachsener über eine längere Zeit von kirche und religion ent-

fernt hatte, konnte und kann ich den Weg der annäherung unter dem 

geduldigen und liebevollen mentorat meiner Frau weiter fortschreiten. 

in deutschland war ich in unserem ehemaligen kirchenkreis schon als 

lektor unterwegs. Über die ekd konnte ich dann an einer prädikan-

ten-Weiterbildung für auslandsgemeinden teilnehmen. so darf ich nun 

nicht nur lesegottesdienste feiern, sondern als prädikant auch eigene 

predigten verfassen, was mir persönlich neue religiöse und spirituelle 

perspektiven eröffnet. ein segen!

so ist unsere Zeit in moskau für mich persönlich, familiär und beruflich 

wie ein großes geschenk. und über die schönheiten der stadt und 

dieses wunderbaren landes und seine menschen ist hier noch gar 

nichts gesagt …

Moskau, am 10.05.2020
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Empfang zum Tag der 
Deutschen Einheit 2018 

in der Residenz, mit 
Botschafter Rüdiger 

von Fritsch

Dr. Irmgard 
Schwaetzer an 
unserer Thesentür 
2017

Begrüßungs-
Gottesdienst im 
Sept. 2019 in der 
Aula der DSM

Fußball 
WM 2018 in 
Russland, auch 
Philipp Lahm ist 
gekommen

Das Chörlein unter der 
Leitung von Gero Markus 
im Konfirmations-
Gottesdienst 2017
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Der katholische Erzischof Heiner Koch aus 
Berlin konzentriert beim Kickern mit Familie 
Hofmann ...

Datscha-Gottesdienst 2016 bei Familie 
Harten - leider im Regen

Gemeindeausflug nach Istra ins Kloster 
Neu-Jerusalem im Mai 2019

Deutsche Gedenk- und 
Kriegsgräberstätte Wolgograd-
Rossoschka, Beisetzung von Gebeinen 
deutscher Soldaten am 12.09.2019

Die Deutsche Botschaft Moskau macht 
auf das Reformationsjubiläum 2017 
aufmerksam.
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Name und Symbolik 
der Emmausgemeinde

Dr. Tim Lassen

Mitglied im Vertrauensausschus der 

Evangelischen Emmausgemeinde Moskau

 

Der Gemeindename

in den anfängen war die Bezeichnung der gemeindegruppe gegen-

stand von auseinandersetzungen zwischen dem vertrauensausschuss 

und dem kirchenamt. 

als Briefkopf führte die gemeinde schließlich die Fassung „evangeli-

sche gemeindegruppe deutscher sprache moskau – der pfarrer (bzw. 

der vertrauensausschuss)“. das dienstsiegel hingegen trägt bis heute 

die umschrift „pfarramt für ausländische evangelische christen deut-

scher sprache – moskau –“.
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einige Jahre nach der katholischen gemeinde, die sich nach der heili-

gen elisabeth von thüringen benannt hatte, begann auch die evangeli-

sche gemeinde, nach einem namen für sich zu suchen.1 

erster vorschlag war „auferstehungsgemeinde“. es wurde damit begrün-

det, dass die auferstehung ein zentrales christliches thema sei, sich die-

ser name als Brückenschlag zur orthodoxie eigne und die auferstehung 

auch bei den innergemeindlichen Wechseln, auf und abs immer wieder 

aktuell sei. Biblische grundlage waren die ostererzählungen. 

Zweiter vorschlag war „emmausgemeinde“. dies sei der name für eine 

gemeinde unterwegs. denn gemeinsam sei den meisten mitgliedern, 

dass die ihre „stadt“ verlassen hätten und nun für eine bestimmte Zeit 

in moskau lebten. es tröste sie, dass Jesus christus bei ihnen sei und 

sie stärke. Biblische grundlage war lukas 24, 13 - 35.

dritter vorschlag war „st. michaelisgemeinde“. dies wäre in der tra-

dition der ersten deutschen evangelischen gemeinde in russland, 

die 1576 in moskau gegründet wurde. die michaelisgemeinde hätte 

mindestens 100 Jahre starke verbindungen nach deutschland, so zur 

hamburger kirche gehabt. Biblische grundlage war daniel 10,13; 12,1; 

Judas 9; offenbarung 12, 7 - 9.

Weitere vorschläge, die nicht in die engere Wahl kamen, waren martin-

niemöller-gemeinde oder dietrich-Bonhoeffer-gemeinde.

die entscheidung traf die gemeindeversammlung zu pfingsten, am 04. 

Juni 2006 knapp im zweiten Wahlgang zugunsten des bis heute beste-

henden namens „emmausgemeinde“.

dieser name wurde auch für die damals neu eingerichtete internetseite 

genutzt (www.emmausgemeinde-moskau.de).

1 Der Fährmann, Nr. 175, März/April/Mai 2006, S. 2; Nr. 176, Juni bis August 

2006, S. 2; Nr. 177, September bis November 2006, S. 1 und 4.
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die Bezeichnung „evangelische gemeindegruppe deutscher sprache 

moskau“ wurde als präzisierender untertitel, so auf dem Briefkopf oder 

bei Bekanntmachungen, beibehalten.

Die Symbolik der Gemeinde

als erkennungszeichen beibehalten wurde nach der namensgebung im 

Jahre 2006 das kreuz mit dem abendmahl feiernden Jesus (s. u.).

das heutige logo hat der vorstand im herbst 2009 mit der designe-

rin Birgit Berke (Zierenberg, nordhessen) entwickelt. die Farben gehen 

zurück auf das gemälde „abendmahl in emmaus“ von michelangelo 

merisi da caravaggio. eine reproduktion des gemäldes wird von der 

gemeinde auf tauf-, konfirmations- und trauurkunden verwendet.

entsprechend dem neuen logo und der Farbgebung wurde auch der 

internetauftritt der gemeinde mit nicola uphoff-Watschong (ebenfalls 

aus nordhessen) umgestaltet. 
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„Ein Anker auch in 
schwierigen Zeiten“

Struktur und Arbeit der Emmausgemeinde heute 

Frederik Klaustermeyer

Vorsitzender des Vertrauensausschusses 

der Evangelischen Emmausgemeinde 

Moskau

 

meterhohe häuser links und rechts der breiten straße. autos vor, ne-

ben und hinter mir. straßenschilder, deren schrift ich auf die schnelle 

nicht lesen kann. dann wiederum komplette gegensätze zu den hoch-

häusern: die Basilius-kathedrale mit ihren „Zuckertürmchen“ – so wie 

man moskau aus Bilder- und märchenbüchern kennt. das imposante 

Bolshoj-theater. grünflächen, die sich weit mitten in der stadt erstre-

cken. eindrücke von der millionen-metropole und wohl größten stadt 

europas. 
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vor vier Jahren bin ich mit meiner Familie nach moskau gekommen und 

war positiv überrascht und beeindruckt von der stadt, von der ich in der 

vorstellung ganz anderes erwartet hatte.

doch gerade, wenn man einen großen Wechsel im leben hat, einen 

Wandel wie wir damals, suchen die meisten menschen neben aller neu-

gierde und offenheit für das neue auch konstanten. diese war und ist 

für mich eine deutschsprachige evangelische gemeinde – hier gefun-

den mit der emmausgemeinde.

so wie mir geht es rund 100 weiteren menschen in der stadt, die zu den 

mitgliedern der emmausgemeinde gehören. damit hat unsere gemein-

de keineswegs ihr potential ausgeschöpft: schätzungen zufolge leben 

im einzugsgebiet etwa 1300 deutschsprachige protestanten. 

doch das sind nur Zahlen. Wer verbirgt sich dahinter und was bewegt 

sie, zu mitgliedern der gemeinde zu werden?

das gros innerhalb der mehr oder weniger aktiven mitglieder sind an-

gehörige der deutschen Botschaft. daneben finden sich noch von deut-

schen Firmen hierher entsandte mitarbeiter oder deutsche, die in russi-

schen unternehmen tätig sind oder sich selbstständig gemacht haben 

- sogenannte expats - und, in sehr überschaubarem rahmen, wenige 

einheimische. 

dieser umstand bedingt einen ständigen Wechsel in der Zusammen-

setzung der gemeinde: die mitarbeiter der Botschaft und der Firmen 

kommen in der regel nur für drei bis vier Jahre; mal sind es mehr ka-

tholiken; mal mehr evangelische glaubensanhänger. mal personen, die 

sich dem religiösem kirchenleben verbundener fühlen; mal welche, die 

diesem eher fern stehen.  

der Wandel als markenzeichen einer gemeinde: im ausland nichts unge-

wöhnliches und sicher auch wiederum ein vorteil. die neue arbeitsumge-

bung; ein neues Wohnumfeld; andere traditionen und alltagsabläufe - da 

werden die eingangs erwähnten konstanten gesucht; anker, die einen 
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erden. und diese konstante kann dann besonders die kirchengemeinde 

sein. so sagt zum Beispiel auch susanne achilles, seit 2017 mit ihrer Fa-

milie in moskau und genauso lange schon mitglied der gemeinde: „die 

emmausgemeinde ist für mich ein anker auch in schwierigen Zeiten“, 

und ergänzt später: „sie ist ein wichtiger inhalt meines lebens hier in 

moskau, an den ich mich später noch erinnern werde“.

der ständige Wandel ist somit sicher herausforderung, aber auch chan-

ce zugleich: die pfarrerin und der vertrauensausschuss als leitende or-

gane der gemeinde müssen sich auf wechselnde interessen und ideen 

einlassen. das mag einer der gründe sein, weshalb das angebot der em-

mausgemeinde trotz ihrer vergleichsweise kleinen größe sich in seiner 

vielfalt durchaus sehen lässt und von den mitgliedern geschätzt wird.

dieses erschöpfend darzustellen, würde den rahmen sprengen, doch 

sollen besonders beliebte angebote nicht unerwähnt bleiben: das sind 

neben den „klassischen“ gottesdiensten der Begrüßungsgottesdienst 

mitte september in der deutschen schule moskau (dsm) - gelegen-

heit für viele neuankömmlinge, untereinander und mit den „alteinge-

sessenen“ sowie der pfarrerin zu einem ersten austausch zu kommen. 

Begrüßung, ankommen ist das eine. dem gegenüber steht der nicht 

minder beliebte verabschiedungsgottesdienst ende Juni: gelegenheit, 

mit dem kapitel moskau abzuschließen und dem nächsten entgegen 

zu sehen.  

Wiederum andere erfahren hier zum ersten mal, was ein taizé-got-

tesdienst ist: einmal im monat erfolgt diese meditative andacht in der 

pfarrwohnung mit  anschließendem Beisammensein – der sogenannten 

vetscherinka.   

und auch nicht selbstverständlich: Jahr für Jahr findet sich – wenn auch 

meistens nur in kleiner Zahl - eine konfirmandengruppe zusammen, die 

sich über ein Jahr einmal monatlich an einem sonnabend für beinahe 

den ganzen tag in der pfarrwohnung trifft und hier christliche gemein-

schaft mit kochen und einem intensiven religiösen austausch erlebt. 
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kindergottesdienst, der gemeindekaffee im anschluss an die gottes-

dienste, der sogenannte „lebendige adventskalender“, bei dem immer 

wieder andere Bewohner der beiden deutschen compounds ihre türen 

für etwa eine stunde öffnen – die liste des „gemeindelebens“ ließe sich 

noch lange fortführen. die gemeinde ist klein, aber durchaus lebendig.

geleitet wird die emmausgemeinde von pfarrerin aljona hofmann so-

wie dem vertrauensausschuss (vergleichbar mit dem in deutschland 

geläufigeren gemeindevorstand), deren mitglieder bedingt durch die 

Zusammensetzung der gemeinde häufig wechseln und zu dem aber 

immer auch die pfarrerin oder der pfarrer der gemeinde gehört.  

schließlich: ist die emmausgemeinde nur für sich? eine kleine evan-

gelische gemeinschaft inmitten moskaus ohne kontakte nach außen? 

mitnichten.

einen offiziellen austausch mit der russisch-orthodoxen kirche gibt es 

zwar nicht, und auch die Zusammenarbeit mit der hiesigen evangelisch-

lutherischen peter-und-paul-kathedrale beschränkt sich – nicht zuletzt 

durch unterschiedliche traditionen und, natürlich, auch sprachbarrie-

ren - auf unregelmäßige gemeinsame veranstaltungen und einen losen 

austausch zwischen der pfarrerin und der peter-und paul-kathedrale. 

dafür ist allerdings die Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen ka-

tholischen st. elisabeth-gemeinde sehr intensiv: gemeinsame ökume-

nische gottesdienste wie der datscha-gottesdienst, der gottesdienst 

am volkstrauertag sowie der gemeinsame gottesdienst an heiligabend 

prägen diese Zusammenarbeit genauso wie die ökumenische Boots-

fahrt zu Beginn der saison, wo sich regelmäßig vor allem die neuan-

kömmlinge beider gemeinden kennenlernen können, oder wie auch 

der ökumenische kinderbibeltag in der deutschen schule moskau. 

daneben bieten die beiden gemeinden mehrmals im Jahr ökumenisch-

theologische gesprächskreise an.

in kleinem umfang leistet die emmausgemeinde diakonische arbeit: es 

gibt unter anderem eine begrenzte annahme von kleiderspenden, die 

regelmäßig zu einer moskauer kleiderkammer gebracht werden; eine 
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monatliche kollekte für soziale Zwecke und eine erntedank-kollekte für 

den malteser hilfsdienst.

klein, aber bunt, engagiert und wandelbar wie seine mitglieder: so lässt 

sich die emmausgemeinde wohl ganz gut in wenigen Worten zusam-

menfassen. sie ist heimat, konstante, anker für immer wieder neue 

protestanten, aber auch für ein paar, die sie schon über lange Zeit be-

gleiten.

einer von ihnen ist siegfried geike, der bereits seit 1994 der gemeinde 

angehört und die für ihn nicht mehr wegzudenken ist: „die emmausge-

meinde ist schon lange auch in seiner kleinen vielfalt ein ruhepol für 

mich geworden“. 

etwas Beständigkeit im Wandel.
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Verlässliche Partnerschaft – 
zur Zusammenarbeit der 

Emmausgemeinde mit der 
Deutschen Schule Moskau

Uwe Beck
Schulleiter der Deutschen Schule Moskau 
(DSM) 

 

Wir blicken heute auf 40 Jahre evangelische emmausgemeinde in mos-

kau.

in diesen vielen Jahren waren die pfarrer und pfarrerinnen stets an der 

deutschen schule moskau herzlich willkommen. nicht nur wegen ihrer 

seelsorgerischen und sozialen unterstützung, sondern auch, weil sie 

den religionsunterricht an der dsm tatkräftig durch das erteilen der 

unterrichtsstunden ermöglichten. es gab sogar ab dem Jahr 2001 auch 

einen Jugendclub für unsere schülerinnen und schüler, der sich aller-
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dings im Wohngebiet befand. dieser Jugendclub wurde damals von 

einem vorvorgänger der derzeitigen pfarrerin in absprache mit der ver-

waltung des deutschen Wohngebiets vernadskogo ins leben gerufen.

der inhalt dieser arbeit ist es eben nicht, nur die stunden abzusichern, 

sondern auch den sozialen gedanken deutlich in Wort und tat zu reprä-

sentieren. so finde ich den vers aus dem 1. Johannesbrief 3, 18 sehr 

passend:

„lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der 

tat und mit der Wahrheit.“

in den vergangenen 5 Jahren, in denen ich mit der pfarrerin Frau hof-

mann und ihrer Familie zusammenarbeiten durfte, ist genau dies er-

kennbar gewesen.

offen, aufgeschlossen, ehrlich, eben mit tat und Wahrheit haben wir 

wichtige aufgaben in guter kooperation von schule und emmausge-

meinde realisiert.

Blick aus der 
Pfarrwohnung auf 

die DSM
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Zudem entstand im rahmen des sozialpraktikums der klassenstufe 8 

eine weitere möglichkeit, den leitgedanken unseres namensgebers, dr. 

Friedrich-Joseph haass, „Beeilt euch, gutes zu tun.“ mit leben und 

inhalt zu füllen und unseren schülerinnen und schülern zu zeigen, was 

getan werden kann und (getan werden) muss, um anderen menschen 

aktiv zu helfen.

Für mich als leiter der deutschen schule hier in moskau sind es men-

schen mit solchen einsichten und einstellungen, die wichtige stützen 

in unserer gesellschaft sind. Zupacken, wo mann oder Frau gebraucht 

wird, aufrichtig und ehrlich, wo auch unangenehme Wahrheiten auf den 

tisch gebracht werden müssen.

auch in schwierigen Zeiten, wie z. B. in der jetzigen corona-pandemie,  

wird deutlich, wie wichtig der soziale Zusammenhalt und die gegenseiti-

ge unterstützung sind, und dies nicht nur für die mitglieder der eigenen 

gemeinde, sondern auch für alle menschen, die hilfe benötigten und 

bekamen.

in diesen vielen Jahren sind die pfarrer und pfarrerinnen gekommen 

und gegangen; auch die schulleitung und die schule sind einem steti-

gen Wechsel unterworfen. doch bei all dieser veränderung ist der feste 

grundgedanke der gemeinde erhalten geblieben: mitarbeit, offenheit, 

solidarität, unterstützung – in tat und mit der Wahrheit. dies stellt für 

viele menschen eine feste säule in ihrem leben dar und stärkt zudem 

den Zusammenhalt aller im ausland lebenden menschen.

ich wünsche der gemeinde Wohlergehen und viel erfolg in ihrem ver-

antwortungsvollen dienst für die menschen. persönlich freue ich mich 

auf die weitere gute Zusammenarbeit von gemeinde und dsm.
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Sozialpraktikum 
2019

Reinigung von 
Soldatengräbern

Sozialpraktikum 
2017, Schüler*innen 
verteilen Lebensmittel 
an Bedürftige

Sozialpraktikum 2017, in der 
Behindertenwerkstatt Turmalin
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Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Russlands – 

Gestern-Heute-Morgen 

Dietrich Brauer

Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Russlands
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die evangelisch-lutherische kirche im russischen reich, in der so-

wjetunion und dem modernen russland sowie in den nachbarstaaten 

ist seit Jahrhunderten in der gesellschaft verankert. die evangelischen 

christen nahmen sogar anteil an den anfängen des modernen russi-

schen staatswesens. unmittelbar nach der reformation in deutschland 

gelangten die evangelischen ideen samt ihren trägern nach russland. 

das war möglich dank des intensiven wirtschaftlichen und kulturellen 

austauschs und der offenheit 

der Zaren gegenüber den «deut-

schen». deutsch damals hieß 

bloß «stumm». das markierte 

menschen, die der lokalen spra-

che nicht mächtig waren. also 

ausländer. aber nicht beliebige 

ausländer waren gemeint. sie 

waren keine Fremdlinge. das 

land war ohnehin von anfang an 

ethnisch gemischt. Wichtig war 

aber, dass diese deutschen lo-

yale, fleißige und treue menschen 

waren, die sich auch sehr schnell 

in die überwiegend orthodoxe 

gesellschaft integrierten. 

die orthodoxe kirche und besonders die elite russlands tolerierten die 

lutherischen gemeinden. so entsteht zum Beispiel die erste gemeinde 

in moskau in den 60er Jahren des Xvi. Jahrhunderts. ihre kirche wird 

schon 1576 eingeweiht. ein wenig später erhält sie den namen des 

heiligen schirmherrn, des ersten Zaren der romanow-dynastie st. mi-

chaelis. das wird zur tradition. Fast alle kirchen werden nach den kai-

serlichen patronen genannt. nicht zuletzt, weil sie selbst diese kirchen 

stifteten. außerdem ist bemerkenswert, dass ivan der schreckliche für 

die erste Buchdruckerei den evangelischen Fachmann hans messing-

heim einlädt. er machte den Zaren und die orthodoxen theologen mit 

den lutherischen Bekenntnisschriften bekannt. 

Amtseinführung von Pfn. Hofmann 2015
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die rolle der evangelischen im russischen establishment wächst nun 

mit der Zeit. peter der große und katharina die große trugen wesentlich 

dazu bei, dass die lutherische kirche sich konstituiert, strukturell ent-

wickelt und ihren dienst auf alle regionen des landes ausbreitet. aber 

auch die allgemeine Wirkung des evangelischen denkens auf die or-

thodoxie war spürbar. so wurde zum Beispiel 1717 in der russisch-or-

thodoxen kirche der posten des patriarchen aufgehoben und synodale 

strukturen eingeführt. dabei folgte peter i. dem vorbild der lutherischen 

monarchen, die ihren kirchen selber vorstanden. 

im Jahre 1832 wird die kirchenordnung der ev.-luth. kirche ins gesetz-

buch des russischen reiches aufgenommen. sie regulierte das leben 

sowohl der lutherischen, als auch der reformierten gemeinden. 

die Blütezeit endet aber schnell nach der oktoberrevolution 1917. es 

beginnt die phase des martyriums. noch vor dem ii. Weltkrieg werden 

kirchen geschlossen und eigentum nationalisiert. in der Zeit des soge-

nannten «roten terrors» wurden gläubige aller historischen konfessionen 

Reformationstag 2015, ökumenische Konferenz in der luth. Peter-und-Paul-Kathedrale
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inklusive die evangelischen 

zu klassen- und volksfein-

den erklärt. die geistlichen 

und auch die führenden 

laien werden festgenom-

men, zur Zwangsarbeit ge-

schickt und hingerichtet. 

1941 kommen noch neue 

massenhafte repressalien 

und deportationen ange-

sichts des großen vaterlän-

dischen krieges hinzu. 

nach dem krieg leben die 

gemeinden weiter in neuen 

Formen als untergrundkir-

che, gebetskreise, haus-

gruppen. die erste und lange Zeit die einzige legale gemeinde in der 

sowjetunion (abgesehen von den baltischen kirchen) war die gemein-

de in Zelinograd - bis vor kurzem astana, heute nur-sultan, die haupt-

stadt kasachstans. 

nach dem Zerfall der sowjetunion sind in den unabhängigen staaten 

gleich mehrere kirchen entstanden. sie bleiben aber in ihrer mission 

nach wie vor miteinander verbunden. 2015 wurde ein zwischenkirch-

licher vertrag unterschrieben und der Bund der evangelisch-lutheri-

schen kirchen russlands und anderer staaten (elkras) gebildet. der 

Bischofsrat des Bundes ist dabei ein wichtiges Beratungs- und koordi-

nierungsgremium. 

unsere kirche heute ist gewiss eine andere als vor 100 Jahren. aber sie 

gründet auf einem alten, reichen Boden. uns sind unsere Quellen wich-

tig. kultur und tradition spielen eine bedeutende rolle. dieses erbe ist 

wichtig, nicht nur aus der geschichtlichen perspektive betrachtet, son-

dern auch im Blick auf die gegenwärtigen dienste der gemeinden. ein 

historisches kirchengebäude aus einer ruine wieder aufzubauen, ist 

Pröpstin Elena Bondarenko und Erzischof 
Brauer bei uns im Gottesdienst
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ein kolossaler aufwand. aber es lohnt sich. diese kirchen sprechen für 

sich selbst. sie laden ein, ein Zuhause unter dem segen gottes zu fin-

den. sie sind orte der erinnerung und orte der hoffnung für alle. 

die meisten russlanddeutschen sind in diesen drei Jahrzehnten nach 

deutschland ausgewandert. als Folge haben wir kaum noch geborene 

lutheraner und traditionsträger. also muss unsere kirche heute behut-

sam ihre identität bewahren und zugleich aktiv, kreativ und offen in ihrer 

arbeit sein. Bildung spielt dabei eine zentrale rolle. das einzige evange-

lische theologische seminar im russischsprachigen raum befindet sich 

in st. petersburg. es ist ein Zentrum für aus- und Fortbildung unserer 

mitarbeiter, für kirchliche veranstaltungen und den ökumenischen dia-

log. Wir wollen weiter zusammen lernen, den glauben mit dem alltag, 

die Freiheit mit verantwortung, den Westen mit dem osten zu verbinden. 

in einer solchen großstadt wie moskau ist es besonders wichtig, dass 

menschen ihre geistliche heimat finden und sich wohl fühlen. diesem 

Ziel dient die emmausgemeinde mit der arbeit ihrer pastorinnen, mit-

arbeiter und ehrenamtlichen. seit 40 Jahren ist diese gemeinde ein 

untrennbares element der internationalen und interkonfessionellen 

landschaft der hauptstadt russlands. ich danke gott, dass wir uns als 

schwestern und Brüder im dienst des herrn so eng verbunden fühlen 

können. 

das hauptkapital für uns sind und bleiben solche menschlichen Bezie-

hungen. Wichtig ist nicht die Zahl der mitglieder, die statistiken, der 

einfluss. Wichtig ist jede und jeder einzelne mit ihren/seinen gaben und 

talenten sowie ihren sorgen und schmerzen. groß oder klein, stark 

oder schwach, deutsch oder russisch – wir gehören zu christus und 

zueinander.
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Ut unum sint!
Gelebte Ökumene in Moskau

Lothar Vierhock

Pfarrer der Deutschsprachigen 

Katholischen St. Elisabeth-Gemeinde 

Moskau

 

Wenn in moskau von der „deutschen gemeinde“ die rede ist, sind viel 

mehr menschen gemeint als die mitglieder der kirchlichen gemeinschaf-

ten. im Jargon meint „deutsche gemeinde“ alle diejenigen landsleute in 

der diaspora, die man regelmäßig trifft, sei es auf einem sommerfest, der 

premiere eines deutschen theatergastspiels oder bei einer veranstaltung 

der Botschaft. diese gemeinschaft hat verschiedene Zentren wie eben 

die Botschaft, deutsche politische und wissenschaftliche organisationen, 

institutionen der Wirtschaft, die deutsche schule und nicht zuletzt die 

beiden deutschen Wohngebiete. dass man sich dieser „gemeinde“ zu-

rechnet, meint, dass uns etwas verbindet, das über interessen-, arbeits- 
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und Wirtschaftsgemeinschaften hinaus-

geht – auch wenn dieses „etwas“ nur 

für einige Jahre besteht und niemand es 

vielleicht in klaren Worten beschreiben 

kann. Übrigens sind die grenzen dieser 

gemeinde offen, sie sind keineswegs 

politisch gemeint (Österreicher, schwei-

zer u.a. sind selbstverständlich dabei), 

und durch die vielen gemischten ehen 

mutet die „deutsche“ gemeinde ohne-

hin sehr international an.

kirchliche gemeinden gedeihen auf diesem Boden besonders gut. Wer 

glauben und Bekenntnis mit anderen teilen möchte, tut dies sehr ger-

ne mit menschen, die ohnehin schon zu einer größeren gemeinschaft 

zählen. das gilt für katholiken wie protestanten – und das schafft eine 

besondere grundlage für die Ökumene. Was wir in unserer moskauer 

lebenssituation gemeinsam haben, wiegt oft viel mehr als das, was uns 

in der glaubenslehre trennt. 

Jedes Jahr im sommer verändert sich das angesicht der gemeinde. 

einige gemeindemitglieder ziehen aus moskau weg – ihr vertrag ist aus-

gelaufen oder eine dienstliche versetzung steht an – und neue kommen 

in moskau an. es braucht Zeit, bis sich die gemeinden wieder neu for-

miert haben. die erste ökumenische aktion im herbst ist eine gemein-

same schifffahrt auf der moskwa. dort lernen sich unsere gemeinden 

gut kennen. spontane, unkomplizierte Begegnungen der gemeinden 

finden fast jeden sonntag zwischen den gottesdiensten im Foyer der 

Botschaft statt – eine gute chance, um auf kurzem Wege neuigkeiten 

und termine auszutauschen. 

Zu den schon traditionellen ökumenischen gottesdiensten zählen seit Jah-

ren der volkstrauertag, das erntedankfest, die andacht mit krippenspiel am 

heiligabend und der gottesdienst zum aschermittwoch. natürlich finden 

wir uns auch zu gottesdiensten bei speziellen anlässen zusammen – je 

nachdem, was das Jahr an Jubiläen und besonderen Festen zu bieten hat.

Unsere Kantorin Kristina Kasantshian, nach 
dem ökumen. Erntedankgottesdienst 2017
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Besonderer Beliebtheit erfreut sich der einmal jährlich stattfindende 

„datscha-gottesdienst“. auf einer datscha vor den toren moskaus fei-

ern wir zunächst gottesdienst. die kinder haben dort vielfältige mög-

lichkeiten zum spiel im Freien, während die erwachsenen miteinander 

plaudern. der abschluss ist ein kulinarischer höhepunkt mit gegrilltem 

und guten getränken. 

die kinderarbeit spielt im rahmen 

der Ökumene ebenfalls eine wichti-

ge rolle. unter guter mitarbeit vie-

ler eltern wird jährlich der kinder-

bibeltag in der deutschen schule 

organisiert und durchgeführt. ein 

biblisches thema wird verschie-

denartig durch anspiel, lieder, 

katechese, Basteln variiert. als 

abschluss präsentieren die kinder 

zwischen 5 und 14 Jahren in einer 

andacht ihre ausarbeitungen. niko-

laus, st. martin, die sternsinger, der „lebendige adventskalender“ sind 

weitere projekte unserer gemeinsamen Bemühungen.

eine schöne initiative von beiden gemeinden sind die theologischen 

gesprächsabende (Bibelgespräche), die regelmäßig im kleinen, gemüt-

lichen kreis stattfinden und die kernfragen unseres glaubens betreffen.

und natürlich gehört zum gemeinsamen ökumenischen leben auch ein 

bisschen spaß. „Wie schön, dass unsere evangelischen geschwister 

gar nicht wissen, dass der kleine Jesus in der krippe katholisch ist“, 

sagen wir (katholiken) jedes mal zu Weihnachten, wenn beide gemein-

den die geschnitzte krippe herausholen, die von einem katholischen 

künstler gemacht wurde. 

ist das alles, was an „Ökumene“ passiert? ganz sicher nicht. denn so 

wie überall im deutschsprachigen raum haben wir auch konfessions-

übergreifende paare und Familien. dort geschieht eine ganz besondere 

Ökumenische Bootsfahrt 2018
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art von Ökumene, die sich nicht in statistiken oder Berichten findet – 

manchmal gelitten, aber täglich gelebt. 

Wir freuen uns aufrichtig, dass Ökumene bei uns keine theoretische 

idee ist, sondern unsere alltägliche realität in moskau. 

herzlichen glückwunsch zu eurem Jubiläum, liebe emmausgemeinde,

wünscht euch

die katholische gemeinde sankt-elisabeth mit pfarrer lothar vierhock! 

Ökumenischer Gottesdienst 
an Erntedank 2019. 
Die „Erntegaben“ gehen an die 
Malteser in Moskau.
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viele freundliche, nachdenkliche, dankbare und auch ermutigende Worte 

finden sich in dieser Festschrift. an dieser stelle bleibt uns, allen Betei-

ligten von herzen zu danken! Wir bedanken uns für die rückschau, die 

gespräche und auch für die materielle hilfe. Besonders sagen wir der 

deutschen Botschaft moskau dank für die finanzielle unterstützung bei 

der erstellung dieser Festschrift. 

Wir sind froh, dass wir im rahmen unseres Jubiläums so viele Zeitzeugen 

befragen konnten. so war es uns möglich, erinnerungen aus erster hand 

zusammenzutragen. aus ihnen entspinnen sich Fäden, die sich von Bei-

trag zu Beitrag ziehen: 

Zum einen ist es die enge Bindung an institutionen wie die deutsche Bot-

schaft in moskau, die deutsche schule moskau, an der die pfarrerinnen 

und pfarrer von anfang an unterrichtet haben, und an die ekd, die uns 

vielfältig unterstützt und ohne die unsere gemeindegruppe nur schwer 

existieren könnte. Zum anderen ist es die bunte, sich stetig wandelnde 

vielfalt der menschen, die für wenige Jahre zu uns gehören und dann in die 

Welt weiterziehen. menschen, die unsere gemeinschaft prägen und von ihr 

geprägt werden. in dieser Festschrift wird sehr deutlich: unsere gemeinde 

ist so lebendig, weil es die menschen, die zu ihr gehören, auch sind. 

„Es ist schon alles gesagt, nur 
noch nicht von allen.” 

Karl Valentin

nachWort



128

n a c h w o r t

und noch etwas wird in alledem sichtbar: dass gott die gemeinde gnä-

dig durch die wechselhaften Zeiten führt. in der emmausgeschichte 

bitten die Jünger: „herr, bleibe bei uns!“ und das tun auch wir immer 

wieder. ganz gleich, wo wir gehen und stehen, fern der heimat oder zu 

hause – wir vertrauen darauf, dass gott bei uns bleibt, unsere Wege 

mitgeht und uns kraft und mut, hoffnung und Zuversicht gibt. 

Jetzt in der corona-krise erleben wir, dass wir als gemeinde noch et-

was stärker zusammengerückt sind. große nähe und verbundenheit 

sind bei unseren online-gottesdiensten spürbar. die gemeindeabende 

in vorbereitung auf unser Jubiläum waren geprägt von einem lebendi-

gen austausch im digitalen raum. unser glaube verbindet und trägt 

uns. diese und die vielen guten erfahrungen der vergangenheit lassen 

uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. 

eine solche perspektive passt gut zum 40. Jubiläum. denn die bibli-

sche Zahl 40 ist die Zahl der Besinnung und der Bewährung. Bewährt 

hat sich unsere gemeinde in ihrer wechselvollen geschichte. auf dieser 

grundlage wird neues möglich. 

Was die nächsten 40 Jahre wohl für die emmausgemeinde bringen wer-

den? Wir dürfen gespannt sein und gott bitten: herr, bleibe bei uns!

moskau, am 17. Juni 2020

aljona hofmann, pfarrerin

dr. tim lassen, mitglied des vertrauensausschusses
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