
Termine 
Gottesdienste 
02.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


09.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


16.09.	 16.00 Uhr	 Begrüßungs-Gottesdienst  
	 	 	 für alle Neuen und 	
	 	 	 Wiedergekommenen, DSM 

anschließend Begrüßungs-
	 	 	 Fest in der Pfarrwohnung 

23.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl


28.09.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst in der 
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung


07.10.	 11.00 Uhr	 Erntedank-Gottesdienst, 
	 	 	 DSM


14.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


21.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


04.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst, anschl. 
	 	 	 Gemeindeversammlung 

09.11.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst in der 
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung


18.11.	 9.30 Uhr	 ökumen. Gottesdienst  
	 	 	 zum Volkstrauertag


25.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


Unsere Gottesdienste finden, wenn nicht anders 
angegeben, im Festsaal der Deutschen Botschaft Moskau, 
Mosfilmowskaja Ul. 56, statt.  
Gleichzeitig ist Kindergottesdienst.

Kontakt 
Pfarrerin Aljona Hofmann

Prospekt Vernadskogo 103/3/26

119526 Moskau

Telefon +7 495 433 22 95

info@emmausgemeinde-moskau.de


Vertrauensausschuss 
Huberta von Fritsch, Siggi Geike, Pfn. Aljona Hof-
mann, Tim Lassen, Regina Snell, 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
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Liebe Freundinnen und Freunde  
der Emmausgemeinde! 
„Einfach anfangen!“ - diese Worte höre ich oft als gut 
gemeinten Rat. Anfangen nach einer längeren Ferien-
pause, nach einem Streit, das morgendliche Aufstehen, 
ein Ortswechsel … ich finde, das ist alles nicht ganz so 
einfach. 


Egal, wo, wie und wann ich anfange - ich beginne ja 
nicht bei null. Ich selbst bin immer dabei mit dem, was 
ich mitbringe: meine Fähigkeiten, Schwächen, Eigen-
heiten, meine Tagesform - meine ganz persönliche 
Geschichte eben. Oft ist ja auch mein Umfeld ein nicht 
komplett neues. Anfangen heißt also auch immer: 
anknüpfen am Vorhandenen. 


Jetzt, im Blick auf die neue Saison in Moskau, schaue 
ich auf meine hier bereits gemachten Erfahrungen und 
frage mich dabei, was und vor allem wen ich brauche, 
damit das neue Jahr für mich ein gutes wird. Wo will 
ich mich stärker einbringen, wo eher zurücknehmen? 
Was sollte ich noch mit anderen klären und wo mehr 
Klartext reden? Mit wem möchte ich mehr Zeit verbrin-
gen? Wem eher aus dem Weg gehen? Solche Über-
legungen helfen mir, den Anfang ein bisschen zu ord-
nen und mich zu motivieren. Denn anfangen bedeutet 
ja auch, die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten zu 
sehen, sie zu nutzen und sich bestenfalls daran zu 
freuen, etwas auf den Weg bringen zu können.


„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde …“ - mit 
diesen Worten beginnt die Bibel. Und zwischen den 
einzelnen kreativen Schöpfungseinheiten heißt es im-
mer wieder: „Und Gott sah, dass es gut war.“ Das 
gefällt mir! Anfangen, aktiv sein und das Erarbeitete 
auch zufrieden genießen können und wert schätzen. 
Gut gemacht! 


Einfach anfangen? Ich sage ja, und darauf vertrauen, 
dass es gut wird. Mit Gottes Hilfe und der Unter-
stützung unserer Mitmenschen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen  
gesegneten Start in die neue Saison!

Ihre Pfarrerin Aljona Hofmann

Lust auf Zahlen?! 
Wussten Sie, dass im Ausland ungefähr 1,5 Millio-
nen evangelische Deutsche leben? Manche für ein 
paar Jahre und andere für immer. Damit sie auch 
dort eine religiöse Heimat finden können , gibt es 
weltweit deutschsprachige evangelische Gemein-
den. Im Jahr 2017 wurden von der EKD (Evange-
lische Kirche in Deutschland) 99 PfarrerInnen in 84 
deutschsprachige Gemeinden entsandt - und eine 
davon befindet sich hier bei uns in Moskau! 


Eine Aufstellung der Auslandsgemeinden finden 
Sie auf der folgenden Seite der EKD: https://
www.ekd.de/evangelische-Auslandsgemeinden-
finden-14002.htm Zusätzlich sind pensionierte 
PfarrerInnen in kleineren Gemeinden und in der 
Urlaubsseelsorge tätig. 

Einmal in zwei Jahren treffen sich alle aktiven Aus-
lands-PfarrerInnen zu einem mehrtägigen, sehr 
anregenden Austausch. Unten sehen Sie ein Foto 
mit 6 Pfarrerinnen der diesjährigen Konferenz. Ihre 
Einsatzorte v.l.n.r.: Seoul, Harare, Auslandsbi-
schöfin Petra Bosse-Huber aus Hannover, Cam-
brige, Kairo und Moskau. 

Auch die Auslandsarbeit ist nur möglich durch Ihre 
Beiträge und Spenden - herzlichen Dank dafür!

Einladung zum KonfirmandInnen-
Unterricht 
Alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens in 
die 8. Klasse gehen (in Ausnahmefällen auch 
jünger), sind herzlich zum Konfi-Unterricht einge-
laden. Er dauert in unserer Gemeinde ein knappes 
Schuljahr: von September bis Mai. Die Konfirma-
tion 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 Konfi-Unterricht hier eher praxisorientiert: die 
jungen Menschen werden angeregt und einge-
laden, sich mit der eigenen Spiritualität auseinan-
derzusetzen und gebeten, bei Gottesdiensten 
mitzuwirken. 

Unser erstes Treffen wird bei mir in der Pfarrwoh-
nung am Samstag, dem 22. September, von 11 
bis 14.30 Uhr stattfinden: Prospekt Vernadskogo 
103, Zickzackhaus, 1. Eingang, 8. Etage, Wohnung 
26. Die Eltern sind gebeten, im Anschluss 
dazuzukommen. Wer Lust und Interesse am Konfi-
Unterricht hat, melde sich bitte bei mir. Ich freue 
mich! Aljona Hofmann
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