
Gottesdienst-Termine 
29.11.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst zum 1. Advent 	
	 	 	 über Skype


06.12.	  11.15 Uhr	 Gottesdienst zum 2. Advent


13.12.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst zum 3. Advent 

	 	 	 

20.12.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst zum 4. Advent

	 	 	  
24.12.	 16.00 Uhr	 Gottesdienst 

	 	 	 am Heiligen Abend **


24.12.	 22.00 Uhr	 Lichterweihnacht auf dem 	
	 	 	 Compound Vernadskogo, 	
	 	 	 Grillplatz


10.01.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst 


17.01.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


24.01.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


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

ACHTUNG! Aufgrund der unsicheren Pandemie-
Lage kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen 
kommen, und wir müssen auf Online-Gottesdienste 
ausweichen. Informieren Sie sich deshalb bitte auch 
auf unserer Homepage. 

** Wie genau unser Gottesdienst am Heiligen Abend 
aussehen und wo genau er stattfinden wird, ist jetzt 
(Ende November) noch nicht klar. Der Ort und wei-
tere Informationen werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

Kontakt 
Pfarrerin Aljona Hofmann

Prospekt Vernadskogo 103/3/26 (Pfarrwohnung)

119526 Moskau

Telefon +7 495 433 22 95

info@emmausgemeinde-moskau.de


Vertrauensausschuss 
Anne Braun, Siggi Geike, Pfn. Aljona Hofmann,

Frederik Klaustermeyer, Dr. Tim Lassen, 

Sönke Lorenz, Robert von Vietinghoff-Scheel

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

!

Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch 

große Freude! 
aus der Weihnachtsgeschichte,  

Lukasevangelium

Winter 2020/21 
Info-Flyer
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aus dem Weihnachtsoratorium vorspielen oder die 
schönste Bibelstelle vorlesen oder etwas basteln 
oder gemeinsam ein Weihnachts-Elfchen dichten 
oder oder … 


Simone Hillmann hat Origami in der Adventszeit 
als einen Adventskalender vorbereitet. Wer gern 
basteln möchte, kann auf unsere Emmaus-Home-
page gehen. Dort sind die Vorlagen zu finden. 


Hinweisen möchten wir auch auf die Weihnachts-
Aktion der Deutschen Schule Moskau. Man 
kann Advents- und Weihnachtsartikel online 
bestellen, Geld spenden und damit etwas Gutes 
tun. Der Reinerlös dieser Aktion geht an zwei 
soziale Einrichtungen in Moskau, an die „Malteser“ 
und an die Werkstatt für Menschen mit Behin-
derungen „Turmalin“. Bestellen auch Sie unter: 
www.weihnachtsaktion.ru 


Zu guter letzt: der Gottesdienst am Heiligen 
Abend findet statt! Wo genau und in welcher 
Form, das wird von der Pandemielage abhängen. 
Ein klassisches Krippenspiel wie in den Jahren 
zuvor wird es leider nicht geben können. Aber wir 
lassen uns etwas einfallen - und halten Sie auf 
dem Laufenden!

Lebendiger Adventskalender 
In diesem Jahr dürfen wir besonders kreativ sein. 
Wir haben die Möglichkeit, die uns bekannten und 
gewohnten Rituale der Weihnachtszeit zu erweitern, 
zu ergänzen und zu bereichern. Auch wenn man-
ches, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, 
in diesem Jahr so nicht geht, bedeutet es nicht, 
dass der Advent weniger “lebendig“ werden muss. 
Phantasie ist gefragt. 


So möchten wir mit euch an den Adventssonn-
tagen um 18 Uhr gemeinsam singen. Vom Balkon 
mit einer Kerze in der Hand oder mit Abstand 
draußen auf dem „Roten Platz“ auf dem Compound 
Vernadskogo und auch in der Mosfilm (?) - so wie 
wir es im Frühling schon gemacht haben.


Und ganz allein muss niemand im Advent bleiben, 
auch nicht zu Corona-Zeiten. Zwei Haushalte dürfen 
ja zusammenkommen. Warum sich also nicht mit 
einer anderen Familie, einem Bekannten, mit der 
Nachbarin bewusst abwechselnd an einem Ad-
ventsabend um 18 Uhr für eine Stunde verabreden. 
Diese Woche bei uns, nächste Woche bei euch. Und 
dann sein schönstes Advents- und Weihnachts-
gedicht vortragen oder einander die Lieblingsstellen

Liebe Freundinnen und  
Freunde der Emmausgemeinde! 
Dieses Jahr ist vieles anders. Unentwegt hören wir 
das. Aber Advent und Weihnachten kommen alle 
Jahre wieder - auch 2020! Dagegen kann nicht ein-
mal Corona etwas ausrichten. Gott sei Dank!


Versuchen wir in diesem Dezember doch einmal, 
unsere Perspektive zu weiten und darauf zu 
schauen, was bleibt - und was wir uns bewahren 
können von den vertrauten Ritualen und Traditionen 
der Advents- und Weihnachtszeit. Das ist das eine. 


Das andere ist: die äußeren Umstände zwingen/an-
imieren/bewegen uns - je nach Sichtweise -, hier 
und da etwas anders zu machen als sonst. Warum 
also nicht an manchen Stellen etwas abspecken, 
verzichten, demütig sein? Immerhin ist der Advent 
von seinem Grundgedanken her eine Fastenzeit. 
Damit gewinnen wir die Möglichkeit, an anderen 
Stellen etwas Neues zu entdecken. Wir müssen 
wohl auch an unserer Haltung arbeiten. Vielleicht 
können wir diese besondere Zeit dann auch ge-
nießen, wie jedes Jahr. Macht hoch die Tür!


Ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest wünscht 
Ihre Pfarrerin Aljona Hofmann

http://www.weihnachtsaktion.ru

