
Gottesdienst-Termine 
04.09.	  11.15 Uhr	 Gottesdienst, Predigt: 

	 	 	 OKR Dirk Stelter, Hannover 
	 	 	 anschließend ökumen.

Bootsfahrt 

11.09.	 16.00 Uhr	 Begrüßungs-Gottesdienst 
	 	 	 in der DSM, 
	 	 	 anschließend Begrüßungs- 

fest in der Pfarrwohnung


18.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst 


25.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl


02.10.	 11.00 Uhr	 ökumenischer Erntedank-

	 	 	 Gottesdienst in der DSM 

07.10.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst in der  
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung 

16.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


30.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst 

	 	 	 Predigt: Pröpstin Elena 	
	 	 	 Bondarenko, Moskau


06.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl


13.11.	 09.30 Uhr	 ökumenischer Gottesdienst 
	 	 	 zum Volkstrauertag, 

	 	 	 Predigt: Erzbischof Heiner 
	 	 	 Koch, Berlin	 


18.11.	 20.00 Uhr	 Abendandacht mit Taizé	, 
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung (T. Hofmann)


27.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst zum 1. Advent


Unsere Gottesdienste finden, wenn nicht anders 
angegeben, im Botschaftssaal, Mosfilmowskaja Ul. 56, 
statt. Gleichzeitig gibt es Kindergottesdienst. 

Kontakt 
Pfarrerin Aljona Hofmann

Prospekt Vernadskogo 103/3/26 (Pfarrwohnung)

119526 Moskau

Telefon +7 495 433 22 95

info@emmausgemeinde-moskau.de


Vertrauensausschuss 
Elke Bernstein, Matthias Borcholt, Siggi Geike, 

Pfn. Aljona Hofmann, Eva Knirsch, Tim Lassen, 

Natalja Sorokina, Martina Steglich


Homepage 
www.emmausgemeinde-moskau.de


Mitglied werden 
In Auslandsgemeinden wird niemand automatisch Mit-
glied, da es kein Einwohnermeldeamt gibt, das Ihre 
Daten durch Ummeldung weiterleitet. Deshalb bitten 
wir Sie, sich selbst in der Emmausgemeinde 
anzumelden (z.B. direkt über die Homepage) und damit 
zu bekunden, dass hier kirchliches Leben besteht und 
gewünscht wird. Wenn Sie sich unserer Gemeinde-
gruppe zugehörig fühlen und getauft sind, sind Sie bei 
uns als Mitglied herzlich willkommen!

Als Mitglied werden Sie in besonderer Weise darüber 
informiert, was in der Gemeinde gerade ansteht. Sie 
können an der Gemeindeversammlung teilnehmen und 
dort das aktive und passive Wahlrecht ausüben.

Wir bitten Sie dann, die Gemeinde mit einem 
monatlichen Gemeindebeitrag nach Ihren Möglichkei-
ten zu unterstützen. Ihr regelmäßiger finanzieller 
Beitrag ist eine der Grundlagen für das Fortbestehen 
unserer Gemeindegruppe hier in Moskau.


Konto: 	Kirchenamt der EKD

IBAN: 	 DE05 5206 0410 0000 6600 00

BIC:	 GENODEF1EK1

Stichwort: Emmausgemeinde Moskau

!

Du stellst meine Füße  
auf weiten Raum! 

(Psalm 31,9b) 

Herbst 2016 
Info-Flyer 

Добро пожаловать  
в москву! 
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Liebe Freundinnen und Freunde  
der Emmausgemeinde! 
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos 
sein …“ diese Liedzeile geht mir nicht aus dem Sinn. 
Wehmütig blicke ich aus dem Fenster des Flugzeugs 
auf die Wolkendecke unter mir. Ach ja. Die Freiheit 
des Sommers geht unvermeidlich zu Ende. Und die 
habe ich nicht nur „über den Wolken“ verspürt. Die 
Freiheit auszuschlafen, den Tag oder Teile davon 
nach meinen Wünschen zu gestalten, Verwandte 
und alte Freunde zu besuchen und mit ihnen Zeit zu 
verbringen, einen hochkalorigen Eisbecher oder 
auch eine Schweinshaxe zu essen, Weite zu sehen 
und langsam auch innerlich weit zu werden … wie 
schön ist doch der Sommer, denke ich mit Wehmut. 
Vielleicht empfinden Sie das ganz ähnlich.

In Kürze landen wir auf dem Boden der Tatsachen in 
einer Welt, die angefüllt ist mit Pflichten und Termi-
nen. Eine neue Saison in Moskau steht nun bevor. 
Uns erwartet Arbeit, die Schule und der Alltag. Was 
wird aus der Freiheit des Sommers? Was nehmen 
wir mit oder was retten wir hinüber?

Zu Beginn meines zweiten Jahres in Moskau finde 
ich den Gedanken ziemlich entspannend, mich (im 
Unterschied zum letzten Jahr) in ein bekanntes und 
vertrautes Umfeld zu begeben. Die wiederge-
wonnene Weite bietet Platz für Neues und neue 
Menschen, die nach Moskau kommen. Ich möchte 
in mir Platz frei halten - für Muße, für Unvorhergese-
henes, für Überraschendes, für Gespräche, die mehr 
Zeit brauchen … 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“, heißt es 
im Psalm 31. Weiten Raum gibt es nicht nur über 
den Wolken, er wird uns auch in den Niederungen 
des Lebens verheißen und geschenkt. Ich nehme 
mir vor, es nicht zu vergessen und zu beherzigen.

Ein gutes und gesegnetes Ankommen wünscht 

Ihre Pfn. Aljona Hofmann

KonfirmandInnenunterricht 
Auch im neuen Schuljahr 2016/17 wird es wieder 
einen KonfirmandInnenkurs geben. Erfreulicher-
weise gab es bereits jetzt schon einige Anfragen 
seitens der Eltern bzw. sogar erste Anmeldungen. 


Der Konfi-Unterricht dauert in unserer Gemeinde 
ein knappes Schuljahr: von September bis Mai. - 
Die Konfirmation findet zu Pfingsten statt. 

Da es die Regel ist, dass die KonfirmandInnen den 
Religionsunterricht besuchen und dort über Reli-
gion und Glaubensdinge eine Menge lernen, ist 
der KonfirmandInnenunterricht hier eher praxisori-
entiert: die jungen Menschen werden angeregt und 
eingeladen, sich mit der eigenen Spiritualität au-
seinanderzusetzen und gebeten, bei Gottesdien-
sten mitzuwirken. 

Die Organisation des Konfi-Unterrichts habe ich 
immer als eine besondere Herausforderung erlebt. 
Es ist nicht leicht, alle unter einen Hut zu bekom-
men, weil sie z.T. unterschiedliche Schulen, AGs, 
Freizeitangebote, Musikschulen besuchen und ja 
auch mit der Familie Zeit verbringen möchten. 

Deshalb lade ich zum ersten Treffen an einem 
Samstag zu mir in die Pfarrwohnung ein: am 17. 
September, von 11 bis 14.30 Uhr. Die Eltern sind 
dann gebeten, im Anschluss dazuzukommen, um 
gemeinsam Absprachen zu treffen. Wer Lust und 
Interesse am Konfi-Unterricht hat, melde sich bitte 
bei mir. Ich freue mich! 	 	    Pfn. A. Hofmann


Was uns bevorsteht … 
Einen sanften (Wieder-)Einstieg ins Moskauer 
Leben bietet die ökumenische Bootsfahrt, die 
nach dem Gottesdienst am 04.09. unternommen 
wird. Seien Sie auch herzlich eingeladen zum Be-
grüßungs-Gottesdienst am 11.09. um 16.00 Uhr 
in die DSM - nicht nur für die „Neuen“! Und 
bleiben Sie zum anschließenden Begrüßungsfest 
in der Pfarrwohnung. 

Unser Kindergottesdienst-Team sucht neue 

Mitarbeiter/-innen, damit wir sonntags den KiGo 
parallel zum Gottesdienst anbieten können. Bei 
Bedarf bieten wir gern Patenschaften an. Näch-
stes Treffen: 21.09., 17.30 Uhr in der Pfarrwoh-
nung.


Foto: Datscha-Gottesdienst vom 04.06.2016


Geplant ist auch eine Gemeindeabend-Reihe 
zum bevorstehenden Reformationsjubiläum. 
Über Inhalte und Termine werden Sie auf unserer 
Homepage bzw. über den Newsletter informiert. 

Im Advent wollen wir wieder die Türchen des 
Lebendigen Adventskalenders öffnen - auf dem 
Botschafts- und auf dem Vernadskogo-Com-
pound. Sind Sie bereit, an einem Abend Ihre Woh-
nungstür zu öffnen und ein Zeitfenster von 15-20 
min zu gestalten? Wie - das bleibt ganz Ihnen 
überlassen.



