
Termine 
Gottesdienste 

01.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


08.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl


15.09.	 16.00 Uhr	 Begrüßungs-Gottesdienst  
	 	 	 für alle Neuen und 	 	
	 	 	 Wiedergekommenen, DSM 

anschließend Begrüßungs-
	 	 	 Fest in der Pfarrwohnung 

22.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst, anschl.  
	 	 	 ökumenische Bootsfahrt 


29.09.	 11.00 Uhr	 ökumenischer Erntedank- 
	 	 	 Gottesdienst, DSM


06.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


11.10.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst in der 
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung


20.10.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl


03.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


10.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst, anschl. 
	 	 	 Gemeindeversammlung 

17.11.	 9.30 Uhr	 ökumen. Gottesdienst  
	 	 	 zum Volkstrauertag


22.11.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst in der 
(Freitag)	 	 	 Pfarrwohnung


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 
Siggi Geike, Pfn. Aljona Hofmann, Frederik 
Klaustermeyer, Dr. Tim Lassen, Regina Snell, Natalja 
Sorokina


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

!

Herzlich willkommen  
in Moskau - 

добро пожаловать  
в Mоскву!

Herbst 2019 
Info-Flyer
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Unser Kindergottesdienst-Team 
sucht Verstärkung 
Kindergot tesd iens t (K iGo ) i s t uns sehr 
wichtig! Viele Kinder interessieren sich für religiöse 
Fragen. Im Kindergottesdienst am Sonntag kön-
n e n K i n d e r u n s e r e  e v a n g e l i s c h e 
Glaubenstradition  besser kennenlernen. Durch 

Singen und Sprechen von 
Liedern, Texten und Ge-
beten sowie durch kreative 
Aktivitäten kann in ihnen 
ein Grundstein des Ver-
trauens in Gott gelegt wer-
den, auf den sie sich 
spä te r immer w iede r 
beziehen können. 

Wir bieten in unserer Em-
mausgemeinde zu jedem 

Gottesdienst Kindergottesdienst an. Dazu haben 
wir ein KiGo-Team von ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die im Wechsel den 
Kindergottesdienst - auf Wunsch mit Unter-
stützung unserer Pfarrerin - vorbereiten und durch-
führen. Das Team ist stets offen für neue Mit-
glieder, die sich je nach ihren zeitlichen 
Ressourcen ganz individuell einbringen können. 
Manche übernehmen jeden Monat einen Kinder-
gottesdienst, manche auch nur einen im Quartal. 

Begleitend werden von Pfarrerin Hofmann KiGo-
Treffen angeboten, bei denen das Team Erfahrun-
gen austauschen und an einem bestimmten The-
ma arbeiten kann. Bei Bedarf stehen auch aktuelle 
Materialien zur Verfügung, die die Vorbereitung 
vereinfachen sollen.

Interessiert? Bitte sprechen Sie uns an! Oder 
schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht: info@emmausgemeinde-moskau.de


Thomas Hofmann

Einladung zum Konfirmanden- 
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- 
gionen 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. 


Konfirmation 2019 
Unser erstes Treffen wird bei mir in der Pfarrwoh-
nung am Samstag, dem 21. 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

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Emmausgemeinde! 
Biblischer Spruch für den Monat September:  
Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, dabei aber an seiner Seele Schaden 
nimmt? (Matthäusevangelium 16,26) 

Diese Frage hat etwas, das einen sofort berührt, 
noch bevor man sie richtig verstanden hat. Was 
tun wir eigentlich für unser Seelenheil? Seelenheil 
mag ein veraltetes Wort sein, aber eine heile, 
gesunde Seele haben wir bekanntlich ebenso 
nötig wie einen gesunden Körper. 

Die ganze Welt gewinnen … materiel les 
Gewinnstreben … die menschliche Hybris, sich die 
Welt und alle, die darauf wohnen, untertan zu 
machen. Wie viel Unheil, Leid und Tod hat das 
schon über die Erde gebracht? Wo bleibt die Seele 
bei all dem Streben nach mehr, nach größer, nach 
höher? Und wie viele Seelen haben Schaden 
genommen auf der Verlierer-Seite, aber auch auf 
der Gewinner-Seite? 

Ich habe die Gedenktage dieses Herbstes vor Au-
gen: 01. September 1939 (Beginn des Zweiten 
Weltkrieges, heute Weltfriedenstag). 09. November 
1938 (die sog. Reichspogromnacht). Volks-
trauertag. Buß- und Bettag. Totensonntag.

Der 09. November 1989 macht in dieser Reihe der 
Gedenktage eine Ausnahme, er ist ein Tag der 
Freude. „Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht 
mit Kerzen und Gebeten“, sagte ein ranghoher 
DDR-Funktionär. Dieser Tag zeigt uns: Gewinnen 
geht auch anders. Und die Seele? Nicht wenige 
von uns haben diesen Tag miterlebt - erzählen wir 
doch einander, was er mit unseren Seelen 
gemacht hat.

Herzlich grüßt Sie 

Ihre Pfarrerin Aljona Hofmann
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