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Die Zeit wandelt uns. Wir wandeln uns. Wer oder was noch?  
Ein Heft mit ganz persönlichen Annäherungen an diesen Begriff.  

© Stephanie Fischer 

Ökumenischer Gemeindebrief Ostern 2015 
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Transformation 
 
 „Und?“, fragen uns die Menschen, 
„freut ihr euch auf Deutschland oder 
seid ihr traurig, weil ihr Moskau 
verlasst?“ – „Beides!“, kann ich aus 
vollem Herzen antworten.  
 Unser Leben befindet sich 
z.Zt. in einem merkwürdigen 
Zwischenstadium oder auch in einer 
Gleichzeitigkeit verschiedener 
Welten und durchaus auch 
widerstreitender Gefühle. Die 
letzten Monate unserer Moskauzeit 
sind angebrochen und ich empfinde 
große Dankbarkeit für sechs 
wundervolle Jahre. Für uns als 
Familie, für mich als Pfarrer war es 
eine spannende und erfüllte Zeit am 
Puls der größten Stadt Europas und 
ihrer deutschsprachigen Expats, von 
denen jeder ein eigenes Fenster zu 
Russland darstellt. Wir bedanken 
uns bei allen, die diese Zeit für uns 
so wertvoll gemacht haben und mit 
uns Gemeinde und Alltag gelebt 
haben! Wir bedanken uns vor allem 
für alles Vertrauen, das wir als 
Pfarrer und Seelsorger von Ihnen 
gespürt haben, und uns die Arbeit 
leicht machte. Wir freuen uns immer 
noch daran, dass der Gottesdienst 
wirklich den Mittelpunkt der 
Gemeinde bildet und lieben es, ihn 
zu gestalten. Wir haben wirklich 

Weltluft geschnuppert und 
verstehen manche Zusammenhänge 
nun besser. Für unsere Kinder sind 
diese sechs Jahre der größte Teil 
ihres bewussten Lebens, in denen 
sie sich hier sehr wohl fühlten.  
 Zugleich gehen unsere 
Gedanken auch schon in Richtung 
Hofgeismar, unserer  zukünftigen 
Wirkungsstätte. Wie wird es dort 
werden? Was ist vorher noch zu 
regeln? Wie viel äußere Strukturen 
werden uns dort einbinden, nach 
der großen Freiheit hier? Vorfreude 
auf eine richtige alte Kirche, 
Kollegen, Kirchenmusik und eine 
vielfältige Gemeindearbeit macht 
sich breit. Ja, wir gestehen, auf 
manche Annehmlichkeit des 
deutschen Lebens freuen wir uns 
auch, da sind wir doch recht deutsch 
geblieben.  
 Über all dem Bohren sind aber 
auch in uns die Fragen nach der 
Zukunft Europas, Russlands und 
auch der Ukraine. Wie kann ein 
friedliches und zukunftsorientiertes 
Leben in Europa aussehen, wie Krieg 
beendet und vermieden werden? 
Sorgen um Grundpfeiler unserer 
Demokratie mischen sich unter 
unsere Gefühle: Warum wird den 
traditionellen deutschen Medien 
plötzlich zum Teil ein solches 
Misstrauen entgegen gebracht, wie 

Himmel und Erde werden vergehen 

mailto:christina@schnepels.de
http://www.emmausgemeinde-moskau.de
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Himmel und Erde werden vergehen 

steht es mit der Toleranz in unserer 
Gesellschaft und wie um den Willen, 
Demokratie in Geduld und Freiheit 
zu gestalten? Wir spüren, dass wir 
mit unseren zentraleuropäischen 
Gesellschaften nicht der Mittelpunkt 
der Welt sind und mancher 
angesichts der Herausforderungen 
in leichte Sehnsucht nach der alten 
Bundesrepublik verfällt. Wir 
kommen nicht umhin, miteinander 
klar und deutlich zu klären, welche 
Werte für unser Zusammenleben 
zentral sind und wie wir sie 
bewahren können.  
 Weltgeschichtlich sind solche 
Phasen der Verunsicherung nichts 
Besonderes. Aber unsere Generation 
hat damit nicht gerechnet. In 
unserer bundesrepublikanischen 
Wirklichkeit wirkt es im Rückblick 
sehr kuschelig. Alles Apokalyptische 
war für uns ins Fantasyreich 
verbannt. Auch die Rede vom Ende 
der Welt  oder der Wiederkunft 
Christi war abstrakt und nicht mit 
Leben zu füllen. Jetzt gewinnt ein 
Satz wie dieser plötzlich eine ganz  
andere Bedeutung:  „Wenn aber 
dieses anfängt zu geschehen, dann 
seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht“, sagt 
Jesus (Lukas 21,28) in einer 
Endzeitrede. Von allen möglichen 
Katastrophen ist da die Rede. Kriege, 

falsche Heilspropheten, Natur-
katastrophen…- all diese werden als 
Wehen einer Neuen Zeit 
beschrieben. Mein Großvater, der in 
beide Weltkriege musste, deutete es 
auf seine Zeit und war sich sicher, 
dass das Ende Welt und der Anfang 
der neuen Welt Gottes sei.  Ist eine 
solche Übertragung ein Trost? Oder 
Ausblendung der Realität? Was ist 
wirklich, was wirkt? Auf jeden Fall 
macht es deutlich, wie Trans-
formationen im persönlichen Leben 
und im Großen geschehen. Altes 
bricht auf, stirbt unter Schmerzen 
und Neues wird geboren. 
 Am Radikalsten wird mir dies 
immer wieder bei Taufen deutlich: 
Das Untertauchen, das wir nur noch 
mit drei Hand Wasser symbolisieren, 
ist das Sterben, das „Ersäufen des 
alten Adam“, wie Luther sagt. Das 
Wiederauftauchen, wieder Luft 
bekommen, ist die Auferstehung 
neuen Lebens, wie wir es jetzt zu 
Ostern feiern. So radikal und ohne 
jede Abstriche beschreibt und lebt 
Jesus seine Beziehung zu Gott und 
deutet so das Weltgeschehen. Dem 
will ich mich immer wieder neu 
anvertrauen, als Fundament in 
Zeiten des  Wandels. Ohne 
schlechtes Gewissen genießen, was 
und wer mir gut tut; und im Blick auf 
die Weltlage mich mit Zittern und 
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Zagen Gott anvertrauen, „mein 
Haupt erheben“, weil Erlösung nahe 
ist. Mit diesem Fundament kann ich 
leben, Leben gestalten und leben 
lassen. In Moskau, Hofgeismar oder 
wo auch immer auf der Welt.  

Herzlichst, Ihre Christina und Ihr 
Markus Schnepel mit Henrike, 
Christoph und Friedrich 

Himmel und Erde werden vergehen 

PS: Dies ist unser letzter Gemeindebrief. Dafür haben wir in Moskau lebende  
und arbeitende Journalisten gebeten, sich mit dem Begriff “Wandel” zu 
beschäftigen. Danke an alle, die sich darauf eingelassen haben.  
Was dabei herausgekommen ist— lesen Sie es, wie wir, mit Gewinn und 
Vergnügen! 
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Sternsingeraktion 2015 

Komm, folge dem Stern 
 
Die Sternsingeraktion war in den 
letzten Jahren in unserer Gemeinde 
irgendwie eingeschlafen bis Frau 
Krems kam und sie wieder zu neuem 
Leben erweckte. Sie stellte das 
Grundmaterial zusammen. Spannte 
ihren Mann und ihre Kinder ein 
engagierte Pfarrer Wehling als 
Gitarristen. Noch weitere 4 Kinder 
konnten motiviert werden, ihre Zeit 
und ihre Stimmen für arme Kinder 
auf den Philippinen zur Verfügung zu 
stellen. Jedes 3. Kind auf dem Land 
der 7107 Inseln hat nicht genug zu 
essen.  

So haben sich die Kinder unserer 
Gemeinde Mitte Januar getroffen, 
um sich auf das Sternsingen 
vorzubereiten. Der Tag stand ganz 
im Zeichen des biblischen Leittextes 
der Aktion Dreikönigs-singen 2015: 
„Gib uns heute das Brot, das wir 
brauchen (Mt 6,11)“ 
 Die Sternsinger setzten sich 
mit der Bedeutung dieser Bitte 
auseinander und machten sich 
Gedanken darüber, was wir und die 
Kindern in anderen Ländern täglich 
brauchen, um zu leben und gesund 
zu bleiben. Es wurde Brot gebacken 
und der Segenstext geübt. 
Außerdem gab es einen Infor-

Unsere Sternsinger mit dem Deutschen Botschafter Ruediger Freiherr von Fritsch 
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                    Sternsingeraktion 2015  

mationsfilm über die Hilfsprojekte 
zu Gunsten der armen Kinder auf 
den Philippinen. Mit besonders viel 
Freude wurden die Sternsingerlieder 
einstudiert. Gut gerüstet zog am 17. 
Januar die kleine, aber total 
motivierte Kindergruppe durch den 
Wohncompound der Deutschen 
Botschaft in Moskau und besuchte 
die dort wohnenden Familien, um 
den Sternsinger-Segen zu 
überbringen. 
 Am nächsten Tag, es war ein 
Sonntag,  waren die Sternsinger 
wieder in Aktion und gestalteten 
den Familiengottesdienst mit, um 
weiter Geld für arme Kinder zu 
sammeln.  
 Den Abschluss der Stern-
singeraktion in Moskau bildete die 
E inladung des  deutschen 
Botschafters.  So konnten die Kinder 
in der Deutschen Botschaft auch 
noch einem großen Teil der 
Botschaftsmitarbeiter ihre  Lieder 

vortragen und ihren Segen 
überbringen. Auch dort wurde die  
Spendendose der Sternsinger noch 
einmal reich befüllt. 
 Segen bringen, Segen sein – 
sich dafür einsetzen, dass andere 
Kinder ein besseres Leben haben. 
Das war für die Sternsinger in 
Moskau eine eindrucksvolle und 
gleichzeitig schöne Erfahrung.  
Die Kinder waren zu Recht stolz auf 
die von ihnen gesammmelte 
Spendensumme von mehr als 500 
Euro.  
 Und für die Kinder war am 
Ende der Aktion völlig klar: „Das 
machen wir nächstes Jahr wieder!“ 
 
Wilfried Wehling und Mona Krems 

Familiengottesdient mit den Sternsingern Die Sternsinger zu Gast  beim deutschen Botschafter 
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Erst Kutu, jetzt Kuhweide 
Ein Umzug von Moskau nach 
Mellendorf 
 
Sechs Möbelpacker, drei Tage, 388 
Kartons. Das ist unser Leben. 
Eingepackt in Moskau, Kutuzovsky 
Prospekt. Mittendrin. Ausgepackt, 
eine Woche später, in der Nähe von 
Hannover, direkt neben einer 
Kuhweide! Größer könnte der 
Kontrast kaum sein zwischen 
Moskau und Mellendorf, unserem 
neuen Wohnort.   „Puh!“, stöhnt die 
Sachbearbeiterin im Mellendorfer 
Einwohnermeldeamt. „Sie kommen 
wirklich aus Moskau?“ Denn Moskau 
ist in ihrem Computer nicht 
einprogrammiert. So dauert es eine 
gute Stunde, bis sie unsere 

polizeiliche Anmeldung vollständig 
eingegeben hat, bis der 
Mellendorfer Amts-Computer uns 
akzeptiert. Noch länger dauert es, 
bis der Elektromeister alle Lampen 
in unserem neuen Heim montiert 
hat: Erst im Februar schraubt er die 
letzten Leuchten. Zum Glück ist 
zwischendurch Weihnachten: Da 
spenden uns die Wachskerzen am 
Tannenbaum ihr mildes Licht.    
 An Heiligabend drängen sich 
die Mellendorfer in ihrer kleinen 
Backstein-Kirche; der spitze 
Kirchturm ragt mitten im Ort auf, 
gleich neben Stuckes Gasthaus und 
Pluschkes Elektroladen. Vier 
Gottesdienste hält Pastor Michael 
Brodermanns an diesem Tag, mal 
mit Krippenspiel für Kinder, mal mit 

Umzug nach Deutschland 
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Umzug nach Deutschland 

Bildlegenden von links nach rechts: 
Doris, Sophie und Sebastian auf dem Bahnsteig in Wladiwostok – 9000 Kilometer von Moskau und 1000 
Kilometer von Tokio entfernt.  
Sebastian und Sophie vor ihrem neuen Domizil in Mellendorf. 
Und wie man sie kennt vom Gottesdienst: Joachim, Sebastian und Sophie.  

Posaunenchor für Senioren und mal 
wortgewaltig für Mellendorfer 
Intellektuelle. Aber bei unserer 
Frage nach dem nächsten 
Kindergottesdienst zuckt er verlegen 
zusammen. „Kindergottesdienst? 
Den gibt es schon seit zwei Jahren 
nicht mehr“, antwortet er.  
 Damals sei kaum noch ein 
Kind gekommen, die Mühe habe sich 
für die Kindergottesdienst-
Helferinnen nicht mehr gelohnt, 
erklärt er. Willkommen im 
Deutschland des Jahres 2015! Diese 
Effizienz-Vergötterung ist sicherlich 
eine hervorstechende Veränderung, 
die wir jetzt überall in Deutschland 
registrieren – wir waren 14 Jahre im 
Ausland, sechs Jahre in Polen und 
acht Jahre in Russland.  

 Meine Frau Doris, in Moskau 
journalistische Einzelkämpferin, hat 
endlich geregelte Arbeitszeiten. 
Darüber freut sich Sebastian, unser 
Jüngster, am meisten. Ich habe es 
nicht mehr so weit zu meinen 
Seminarhäusern in Deutschland und 
der Schweiz. Die Kinder vermissen 
ihre Freunde und den Schnee im 
Winter. Aber: Unsere Welt ist 
kleiner, kalkulierbarer und 
kuscheliger geworden. Hier, neben 
der Kuhweide. 

Joachim Barmwoldt, Doris Heimann 
 
Doris Heimann ist bei der dpa als 
Nachr ichtenchef in  des  Landesdienstes 
Niedersachsen / Bremen tätig. Zuvor berichtete sie 
viele Jahre aus Moskau für den Korrespondenten-
Pool der "Rheinischen Post"  
Joachim Barmwoldt  berät Institutionen in PR-
Fragen und  war ebenfalls viele Jahre als 
Auslandskorrespondent in Moskau tätig. 

©Joachim Barmwoldt 



Fährmann Nr.  207 Ostern 2015 10  

 

Im Land der stolzen Kinder 
 
Wenn man wissenschaftlich genau 
die Rücksichtslosigkeit  im 
Straßenverkehr messen könnte, 
dann würden die Werte 
möglicherweise ein erhellendes 
Abbild des inneren Zustands einer 
Gesellschaft zeichnen. In Russland 
zeigt die Aggressionskurve jedenfalls 
nach oben. Zwar haben viele 
Autofahrer des Landes grundsätzlich 
ein robustes Verhältnis zu 
Verkehrsregeln und den Rechten 
anderer. Aber es gab Jahre, da 
schien eine Beruhigung des Landes 
durch steigenden Wohlstand und 
das Versprechen auf Stabilität auch 
am Steuer durchzuschlagen. 

Der Schwächere wurde häufiger 
vorgelassen, was in der Rückschau 
auf die neunziger Jahre 
unvorstellbar schien. Das kurzzeitige 
Anschalten der Warnblinkanlage als 
Dank avancierte zum modischen 
Zeichen fairen Verhaltens.  
 Wer nicht mehr nur an das 
Überleben denken muss, kann sich 
die großzügige Geste leisten. Es 
schien, als komme eine neue 
Mittelklasse an den Lenker. Doch 
seit gut einem Jahr zieht wieder die 
Kampfeslust in den Moskauer 
Straßenverkehr ein. So, wie es für 
eine  halb kriegsmobilisierte 
Gesellschaft in der Krise zu erwarten 
ist. Oder scheint mir das nur so? 
Sicher ist, dass Russland sich im 

Wandel im Alltag 

© Stephanie Fischer 
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Wandel im Alltag 

Umbruch befindet. Wohin es sich 
entwickelt, bleibt unklar. Die Krim 
steckt in den Köpfen: für die 
Mehrheit als Symbol historischer 
Wiedergutmachung, für andere als 
Schande und Menetekel des 
russischen Niedergangs.  
 Auf dem Kindergeburtstag 
verkündet eine Siebenjährige 
freudig: „Russland ist größer 
geworden!“ Russische Angehörige 
meiner Familie loben Putin, den 
Heimholer der Krim, als „Pracht-
kerl“. Im Kindergarten üben die 
Kleinen Liedgut der Stalinzeit: „Steh 
auf, du großes Land, steh auf zum 
tödlichen Kampf“. Glücklicherweise 
gefällt das Lied meiner Tochter 
nicht. Vom Text hat sie sowieso 
nichts verstanden. 
 Die Atmosphäre ist ange-
spannt. Wenn wir Fremde 
kennenlernen, beginnt oft ein 
gegenseitiges Belauern, um aus 
Nebensätzen und Gesten abzulesen: 

Ist es ein Mainstream-Patriot oder 
einer, der gegen den Strom denkt? 
Welche Erleichterung stellt sich ein, 
wenn der andere sich nicht als Krim-
Naschist erweist.  
 So ist die Spaltung der 
Gesellschaft bis in den eigenen Kopf 
vorgedrungen. Beim Besuch der 
russischen Schwiegereltern wird 
Politik besser ausgeklammert. Wie 
vor gut 30 Jahren bei den 
Tagesreisen zur SED-treuen Tante in 
Ostberlin. Wir haben uns schon 
freier und unbeschwerter gefühlt in 
Russland. 
 Allerdings schlägt das 
angespannte Ost-West-Verhältnis 
noch nicht in persönliche Anwürfe 
um. Hie und da kommen Fragen auf: 
„Warum helft Ihr Deutschen uns 
nicht mehr?“ „Warum habt Ihr uns 
verraten?“ Manchmal klingt das 
noch nach einer Frotzelei, manchmal 
schon empört. Eltern aus dem 
Kindergarten, denen wir unsere 
Meinung offenbart haben, lassen 
ihre Kinder nicht mehr zu den 
Geburtstagspartys unserer Tochter, 
scheint es uns. Sie sagen nicht 
einmal auf unsere Einladung hin ab. 
Sie kommen einfach nicht. Das 
Misstrauen wächst. 
 Begonnen hat es schon vor 
dem Ukraine-Konflikt. Als ich vor gut 
zwei Jahren in der Feuerwache einer 
Provinzstadt des Urals an einer 

Eine Tanzaufführung  In einem Kindergarten 
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Wandel im Alltag 

Pressekonferenz teilnehmen wollte, 
wurde ich von den Vertretern des 
Innenministeriums und des 
Katastrophenschutzministeriums 
fast vor die Tür gesetzt. Ein 
Ausländer! Ohne schriftliche 
Erlaubnis in einem „militärischen 
Objekt“ (der Feuerwache)! Nach 
längerer Beratung durfte ich 
bleiben. „Aber wir sollten uns die 
ganze Zeit bewusst sein“, 
verkündete einer der Polizisten in 
b e d r o h l i c h e m  T o n  a l l e n 
Anwesenden, „dass der Vertreter 
eines anderen Landes unter uns 
sitzt.“ Der Krieg in der Ukraine hat 
den Prozess der Abgrenzung nur 
verschärft und beschleunigt. 
 Immerhin warb ein Lehrer der 
russischen Schule, in die wir unsere 
Tochter von September an schicken 
wollen, vor kurzem beim Tag der 
Offenen Tür vor der Elternschaft 
damit, dass die Schule mehrere 

Schülerreisen nach Frankreich oder 
D e u t s c h l a n d  o r g a n i s i e r e . 
Offensichtlich sieht er das noch als 
Plus der Schule an. Ich bin schon für 
wenig dankbar heute. 
 Die Ungewissheit darüber, wie 
es weitergeht, belastet. Die 
brachiale Dreistigkeit, mit der die 
bedeutenden russischen Medien 
Schwarz als Weiß präsentieren, und 
die Bereitschaft, mit der viele 
Menschen dies unkritisch als 
Lebenswahrheit übernehmen, sind 
beängstigend. Immerhin können wir 
Korrespondenten versuchen, die 
Wirklichkeit auf Abstand zu halten. 
Diese professionelle Distanz macht 
es leichter. Aber sie schützt nur 
unzureichend. Denn Russland ist zu 
einem wichtigen Teil meines Lebens 
geworden. Das Land liegt mir am 
Herzen. Es fiele schwer, Moskau den 
Rücken zu kehren. Wir bleiben, aber 
mit bangem Gefühl. 

Johannes Voswinkel (hier mit Tochte  Jana),  53 

Jahre alt, lebt und arbeitet seit den 90er Jahren in 

Moskau. Zuerst arbeitete er für den STERN und 

dann für die ZEIT . Seit gut einem Jahr berichtet er 

als freier Korrespondent vor allem für ZEIT ONLINE 

über die früheren Sowjetrepubliken. Er lebt mit 

seiner Ehefrau Anna Tomarovskaya und den 

Kindern Jana (7) und Timur (4) in Moskau.  
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Religiosität im Wandel 

Von Dorfpopen und Macht-
menschen 
 
Die Russische Orthodoxe Kirche 
(ROK) hat wegen ihrer Staatsnähe, 
dem Pussy-Riot-Skandal und 
radikaler Splittergruppen bei 
Liberalen in Russland und im Westen 
ein schlechtes Image - manchmal 
aber zu Unrecht.  
 Gleich an meinem ersten 
Wochenende in Moskau zog es mich 
in eine Kirche. Es war der Juli 1990 
und Moskau noch immer Hauptstadt 
d e r  S o w j e t u n i o n ,  d e r e n 
kommunistische Staatsideologie mit 
verordnetem Atheismus einherging. 
Im ganzen Land waren seit der 
Oktoberrevolution von 1917 
zehntausende Kirchen zerstört oder 
in Lagerhallen, Bibliotheken und 
Wohnungen umgewandelt worden, 
die prachtvolle Peter- und Paul-
Kirche in Sankt Petersburg sogar in 
ein Schwimmbad. Die Zahl der 
Klöster war von 1025 auf 15 
gesunken. 
 In  Sommer  1990, Gorbat-
schow war Präsdident, aber Boris 
Jelzin schon der Held des Volkes, 
kündigte sich eine Zeitenwende an. 
Hunderttausende gingen in Moskau 
auf die Straße. Sie wollten besser 
leben und verlangten mehr 
politische Mitsprache. Damals, im 

letzten Jahr der Sowjetunion, gab es 
in Moskau immerhin 170 Kirchen, 
vor der Machtübernahme der 
Kommunisten allerdings waren es 
848 gewesen. 
 Mit Metro und Bus fuhr ich zu 
einem Gotteshaus am Stadtrand, ein 
russischer Bekannte hatte mich 
eingeladen. Ich war fasziniert und 
zugleich fremdelnd irritiert:  von den 
Gesängen des Männerchores, dem 
Weihrauch, den Bettlern vor der Tür, 
den vielen Großmüttern mit 
verhärmten Gesichtern, dem 
Herumgelaufe und Geschiebe 
während der Liturgie und der Dauer 
des Gottesdienste. Anders als in 
meiner Heimatgemeinde in 
Deutschland dauerte er nicht eine 
Dreiviertelstunde, sondern viermal 
so lange.  
 Religion interessierte mich 
seit meiner frühen Jugend. Meine 
Eltern hatten mich auf eine 
Katholische Schule geschickt, das 
Bischöfliche Willigis-Gymnasium in 
Mainz. Mein Studium hatte ich 
außer durch Kellnern in Weinlokalen 
mit Artikeln für die Katholische 
Nachrichtenagentur (KNA) und die 
Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ 
finanziert.  
Im Sommer 1990 machte ich einen 
Sprachkurs in Moskau, schrieb aber 
auch Artikel für die Wirtschafts-
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woche und meine alte Kirchen-
zeitung, zum Beispiel über den 
brutalen Mord am orthodoxen 
Priester und Religionsphilosophen 
Alexander Men.  
 Men war zu Sowjetzeiten vom 
KGB überwacht und durch Verhöre 
und Wohnungsdurchsuchungen 
immer wieder eingeschüchtert 
worden, hatte aber auch unter den 
erzkonservativen orthodoxen 
Christen viele Feinde, weil er für 
Ökumene eintrat und wohl auch ob 
seiner jüdischen Herkunft. Der mit 
einer Axt verübte Mord wurde nie 
aufgeklärt. 
 Im Westen wird die  Ortho-
doxe Kirche  meist in einer 
vereinfachenden Reduzierung 
wahrgenommen: zu Sowjetzeiten als 
unterdrückte und damit gute Kirche, 
in den Neunziger Jahren als 
hoffnungsvoller  Ersatz für die 
untergegangene kommunistische 
Ideologie, und in den Putin-Jahren, 
als sie die Ersatzrolle in Teilen 
erreichte,  als rückständiger und 
intoleranter Bundesgenosse der 
Staatsgewalt. In allem steckt ein 
Korn Wahrheit, aber auch eine 
Verzerrung. 
 Die neue, alte Staatsnähe der 
Orthodoxen Kirche, ihr Konser-
vatismus und die oft brutalen 
Aktionen radikaler, religiöser 
Splittergruppen beherrschen das 

Außenbild der Orthodoxen Kirche. 
Es verdeckt das erhebliche 
Toleranzpotenzial der russischen 
Christen orthodoxen Glaubens. 
Anders als die westlichen Kirchen 
hat die ROK keine Hexen-
verbrennungen, keine Juden-
pogrome im großen Stil und auch  
keine Kreuzüge initiiert und 
herbeigeredet. Als russische Zaren, 
welche die Kirche als von Gott 
gesandte Herrscher verstand,  den 
Kaukasus kolonisierten, durften die 
unterworfenen Völker ihre Religion 
behalten, die oft moslemisch war. 
 Orthodoxe Popen lehnen die 
Gay Parade und gleichgeschlecht-
liche Ehen vehement ab, in den 
Gemeinden war und ist 
Homosexualität toleriert, solange es 
nicht öffentlich gemacht wurde.  
So wenig wie es die eine Katholische 
oder Evangelische Kirche gibt, gibt 
es die eine Orthodoxe Kirche. Die 
ROK ist vielfältig, Dorfpopen können 
gütige Seelsorger sein, Tyrannen 
oder bigotte Machtmenschen wie es 
im neuen Film von Andrej 
Swjaginzew „Leviathan“ meisterhaft 
gezeigt wird.  
 Als Mitglied der deutsch-
sprachigen, katholischen St. 
Elisabethgemeinde bin ich mit dem 
Teil der Orthodoxen Kirche in 
Kontakt, der mir von Anfang an 
imponiert hat. Wie auch die 

Religiosität im Wandel 
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protestantische Emmausgemeinde 
arbeiten wir mit der orthodoxen 
Gemeinde St. Kosmas und Damian 
zusammen. Weit stärker als die 
meisten anderen orthodoxen 
Gemeinden in Russland legen die 
Priester dort Wert auf aktive 
Sozialarbeit. Sie und ehrenamtliche 
Gemeindemitglieder begleiten 
krebskranke und sterbende Kinder in 
einem Krankenhaus am Leninskij 
Prospekt. Viele Jahre fand eine 
Armenspe isung direkt  im 
Gotteshaus statt. Dass die 
Obdachlosen, manche verlaust und 
schmutzig, dort zu Gast waren, hat 
nicht jedem in der Gemeinde 
gefallen.  
 Alexander Borisov, der heute 
75-jährige Priester der Gemeinde, 
wurde nicht müde zu erklären: 
„Wenn wir Christen sind, dann 

dürfen wir die Armen nicht 
vergessen.“ Beide Patriarchen, 
Alexej II. und Kyrill, das 
gegenwärtige Oberhaupt der 
Orthodoxen Kirche, haben dafür 
gesorgt, dass die Kreise der ROK sich 
nicht durchsetzten, denen Kosmas 
und Damian wegen allzu 
progressiver Ideen immer ein Dorn 
im Auge war. 
 Alexander Borisov ist ein 
Schüler von Alexander Men. So hat 
sich  für mich- von meinen ersten 
Moskauaufenthalt 1990 bis heute - 
ein Kreis geschlossen.   

Religiosität im Wandel 

Alexander Borisov, Priester der St. Kosmas und 

Damian Gemeinde in Moskau. 

Matthias Schepp, 49, 
leitet das Moskauer 
SPIEGEL-Büro. Er ist seit 
23 Jahren Auslands-
korrespondent und 
berichtete außer aus 
Russland auch aus China 
und den USA.  

Pfarrer M. Schnepel und Pfarrer W. Wehling mit 
Natalija Men (Witwe des ermordeten Priesters  
Alexander Men), welche sich in der St. Kosmas 
und Damian Gemeinde um die sozialen Projekte 
kümmert.. 
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Zu schlimm, um wahr zu sein 
 
Am Morgen des 9. Juli 2014 
landeten auf dem Flughafen von 
Rostow am Don zwei Maschinen, 
voll besetzt mit Zeitungs-
korrespondenten, Kameraleuten, 
Tontechnikern, Radioreportern. In 
der Woche davor hatte das russische 
Außenministerium in Moskau 
akkreditierte ausländische Journali-
sten kontaktiert und nachdrücklich 
auf eine Reise an die ukrainische 
Grenze eingeladen. Sie sollten sich 

ein Bild machen von der Situation 
dort und vom Leid der Flüchtlinge. 
Außenminister Sergej Lawrow 
beklagte, westliche Medien 
ignorierten die schlimme Lage der 
Menschen, die aus dem 
Kampfgebiet nach Russland fliehen. 
In Bussen ging es direkt zum 
Grenzübergang Nowoschachtinsk. 
Dort lagen auf mehreren Tischen 
Splitterschutzwesten und -helme 
bereit, die sich die Journalisten 
anziehen mussten, bevor sie von FSB
-Beamten am Grenzübergang 
herumgeführt wurden. Sie zeigten 
einen Krater und Spuren von 
Beschuss und sagten, dass der 
Übergang von der Ukraine aus 
beschossen wurde.  
 Die Grenzschützer waren aber 
nicht die einzigen, die die 
Journalisten erwartet hatten. Als die 
Busse ankamen stand dort bereits 
ein Team des russischen Ersten 
Kanals, das die Ausländer beim 
Anlegen der Schutzkleidung und 
beim Rundgang an der Grenze 
filmte. Die Reporterin des 
Staatssenders sprach dazu in ihr 
Mikrofon: “Die ausländischen 
Journalisten wollen sich nun endlich 
selbst vor Ort ein Bild von der Lage 
machen. Zum ersten Mal spüren sie, 
wie es ist, in der Gefahrenzone zu 
sein. “ 

Medien im Wandel 

Die Reporterin des russischen Ersten Kanals 
berichtet über den Besuch der ausländischen 
Medienschaffenden im Grenzgebiet.   
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 Millionen Fernsehzuschauer 
im ganzen Land sahen live, wie die 
ausländischen Korrespondenten 
nach einem halben Jahr Ukraine-
Konflikt nun erstmals an den Ort des 
Geschehens bequemten. Sie waren 
gar nicht nur eingeladen worden, 
um über die Flüchtlinge zu 
berichten. Sie selbst sollten 
Gegenstand der Berichterstattung 
sein. 
 Die nächste Station war ein 
Zeltlager für Flüchtlinge, das der 
Katastrophenschutz unweit der 
Grenze aufgebaut hatte. Bei der 
Ankunft bot sich folgendes Bild: Eine 
Frau in Uniform des Katastrophen-
schutzes kniet vor einer weinenden 
Flüchtlingsfrau und streicht ihr 
tröstend über den Rücken.  
 Vor einem kleinen Tisch steht 
eine geordnete Schlange, dort 
werden kostenlos russische SIM-
Karten ausgegeben. In einem sitzen 

gerade Familien beim Mittagessen 
aus der Feldküche. Nebenan hält ein 
Priester Gottesdienst. Ein Ort so 
sauber und durchorganisiert, wie 
man schwer einen zweiten in 
Russland findet.  
 Dann kommt eine Durchsage 
über Lautsprecher: In zehn Minuten 
fliegt der Hubschrauber nach 
Rostow. Ein Bus braucht für die 
Strecke keine anderthalb Stunden. 
Auf meine Bemerkung, dass das 
ganze doch sehr inszeniert wirke, 
was uns da vorgeführt wird, 
antwortet ein westlicher Kollege: 
Schon, aber das alles gibt es doch. 
Und gleich werden die Fotos über 
die Agenturen laufen von den 
Katastrophenschützern, die den 
Kinderwagen in den Hubschrauber 
heben. Starke Bilder! Dazu muss ich 
dann auch einen Bericht bringen. 
 Vier Wochen später rollte in 
einer Blitzaktion ohne Begleitung 

Medien im Wandel 

Eine Mitarbeiterin des Katastrophenschutzes 
mit eine Flüchtlingsfrau. 

Ein Gottesdienst im Flüchtlingslager. 
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des Roten Kreuzes der erste Konvoi 
mit Lebensmitteln in den Donbasss. 
 Ergebnis der Pressereise 
waren vier unterschiedliche Typen 
von Erzählungen. Weil wir, deren 
Beruf es ist, über diesen Konflikt zu 
berichten, täglich von Lesern, 
Hörern, Zuschauern und Internet-
nutzern als Lügner beschimpft 
werden, und weil ich diese Vorwürfe 
auch schon oft von in Moskau 
lebenden Deutschen gehört habe, 
überlasse ich es hier einmal den 
Lesern, sich ihre Wahrheit 
auszuwählen: 
 Die Erzählung des russischen 
Staatsfernsehens von den naiven 
ausländischen Journalisten, die mit 
der Nase auf das dramatische 
Flüchtlingsproblem gestoßen 
werden müssen? 
 Die Erzählung des Kollegen, 
der einfach berichtet, was zu den 
Bildern passt? 
 Die Erzählung von einer 
Inszenierung, mit der die Welt bereit 
gemacht werden sollte für ein 
russisches Eindringen in die Ukraine 
– und sei es sichtbar nur mit einem 
Hilfskonvoi? 
 Wahrheit ist aber auch, was 
die Teilnehmer der Einladungsreise 
nicht gesehen haben. Zwei britische 
Kollegen hatten das Angebot nicht 
a n ge nommen  u n d wa re n 

stattdessen auf eigene Faust an eine 
andere Stelle der Grenze gefahren. 
Dort beobachteten Shaun Walker 
vom Guardian und Roland Oliphant 
vom Telegraph als erste 
ausländische Journalisten mit 
eigenen Augen, wie Militärfahrzeuge 
bei Nacht die grüne Grenze 
passierten. Wofür sie umgehend von 
einer Sprecherin des Außen-
ministeriums öffentlich als Lügner 
verhöhnt wurden, die nicht 
professionell arbeiteten. 
 Wer hat in diesem Fall 
professionell gehandelt? Wer hat 
gelogen? Welche Geschichte hätten 
Sie erzählt? 
 

Julian Hans ist seit August 2013 Korrespondent 
der Süddeutschen Zeitung in Moskau. Er kennt 
Russland seit mehr als 20 Jahren, nicht nur 
Moskau: 1994 ist er für zwei Jahre zum Zivildienst 
nach Novosibirsk gekommen. Vorleben: Geboren 
in Freiburg, Studium der Kulturwissenschaften in 
Frankfurt (Oder), Moskau und Posen. Ausbildung 
an der Henri-Nannen-Journalistenschule. Von 
2006 bis 2011 Redakteur bei der "Zeit", danach 
Wechsel ins außenpolitische Ressort der SZ. 
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Im Windschatten 
 
Es war nicht die drängendste aller 
Fragen im Vorfeld, und doch 
beschäftigte sie mich immer wieder: 
Würde sich mein Geschmack 
verändern in Russland? Würde ich 
plötzlich anfangen, Klamotten zu 
tragen, die ich in Deutschland nicht 
anziehen würde? Würde ich blasser 
werden, taillierte Mäntel tragen 
oder Kopftuch? Einfach andere 
Dinge gut finden, weil ich öfter 
damit konfrontiert würde?  
Man kann diese Gedankenspiele 
arrogant, ja: chauvinistisch nennen. 
Ich könnte mich dafür schämen. Ich 
hatte Moskau vorher nicht gut 
gekannt. Ich hatte nur Bilder Im 
Kopf. 
 Eins vorweg: ich behaupte, 
dass mein Geschmack nach 
anderthalb Jahren noch etwa 
derselbe ist. Ich trage noch immer 
wenig Röcke, schon gar keine engen. 

Mir ist einfach lieber warm als kalt – 
das schließt bestimmte Kleidung, vor 
allem im Winter, aus. Ich finde 
immer noch, dass das, was ich trage, 
nicht schmerzen, kratzen, scheuern, 
kleben oder einschneiden sollte. 
Form follows function. Ich finde 
Keilabsätze, vor allem in flachen 
Schuhen, immer noch bekloppt. 
Aber: ich mag auf einmal Pelze – und 
sehr oft hätte ich gern einen. Viele 
Menschen muss ich auf einmal 
streicheln – also ihre kuscheligen 
Jacken (und die auch oft nur 
heimlich). Ich habe mir Filzstiefel, 
Walenki, gekauft. Und ich habe 
anderen noch nie so oft auf die 
Finger geschaut wie hier. Einfach 
weil es mich beeindruckt, wie viele 
Menschen hier Wert auf gepflegte 
H ä n d e  l e g e n .  
Mir kommen Moskau und seine 
Bewohner oft wie Gemälde vor; wie 
hinarrangiert von einem un-
sichtbaren Designer. Nicht immer 
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nur hübsch. Oft im Gegenteil. Liegt 
das am Licht in der Metro? Dem 
ganz bestimmten Hautton der 
Menschen hier? Den ganz feinen 
oder ganz groben Zügen? Den 
Kontrasten? Irgendwas ist anders, 
malerischer eben. 
 Was macht diese geballte, 
permanent zur Schau gestellte 
Weiblichkeit der Frauen hier mit 
uns? Macht sie uns neidisch? Lässt 
sie uns nachdenken über unsere 
moralinsaure Art, mit der wir 
auftreten? 
 Natürlich gibt es auch all das: 
Haarschnitte, bei denen man sich 
fragt, welcher Friseur noch diese 
Schnitt-/Färbetechnik beherrscht. 
Marktstände oder Büdchen voller 
Kleider, die ganz sicher nicht eine 
Faser Baumwolle enthalten – und 
auch das Bosco-Imperium, das das 
absolute Geschmacklosigkeits-
monopol innehat. Outfits wie frisch 
aus der Separatistenzone im 

Riesensupermarkt am helllichten 
Tag, bedauernswerte Schönheits-
chirurgie-Resultate oder ein 
Melange aus grau, schlammbraun, 
beige und nochmal grau – ein 
bisschen seelenlos wie das Gesicht, 
das aus der Kleidung guckt.  
 Nichts beschäftigt uns Expat-
Frauen am Anfang so sehr wie der 
Vergleich zu unseren russischen 
Geschlechtsgenossinnen. Und an 
dieser Stelle wird es interessant: 
 Da ist ein herrlicher 
Windschatten, ganz viel Raum, der 
sich öffnet – zum Sich-Ausprobieren; 
zum Grenzen-Erweitern. Die ersten 
wirklichen Pumps meines Lebens 
habe ich mir in Moskau …äh: 
geliehen. Nicht gekauft. Von 
Christina Schnepel. Es war eine 
Party, wer weiß, ob wirklich so viele 
noch folgen würden. Ich habe immer 
noch keine eigenes Paar. Sie 
mittlerweile drei. Ich hoffe sehr, 
dass sie mir mindestens ein Paar 

Fährmann Nr.  207 Ostern 2015  21 

 
Wandel weiblich 

vererbt, denn – mal ehrlich – was 
soll sie damit in der hessischen 
Provinz?  
 Dieses „Hier-darf-ich-das“ – 
ist es nicht großartig??  
 Erstmalig dürfen wir 
zumindest etwas lauter über 
Schönheitschirurgie nachdenken 
(„macht doch hier jeder“), erstmals 
sind Maniküre wie knallrote 
Fingernägel nicht nur völlig 
selbstverständlich – sondern 
irgendwie verlangt. Und irgendwann 
lassen wir dann auch diesen 
automatischen Zusatz weg: „In 
Deutschland würde ich das ja nie 
tragen/machen/tun, aber….“  
Und: wir fangen an für Selfies zu 
posieren, wie alle hier. Schon die 
kleinsten russischen Mädchen 
stellen sich auf Kommando in Pose, 
als hätten sie es von Geburt an so 
mitbekommen.   
 Wir können unsere ganzen 
moralischen Über-Ichs in den 
Himmel über Moskau schießen. 
Keine Frau hier hat Angst vor 
Schönheit. Warum wir noch?   

Wenn SILKE STUCK, 41, nur endlich 
besser russisch spräche, sie würde 
sofort ein Fashion-Diary in Moskau 
führen. Genug Motive gäbe es 
dafür. Bis dahin hält die Journalistin 
ihre Eindrücke auf ihrem Blog 
silkestuck.wordpress.com fest. 

http://silkestuck.wordpress.com
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Martina Berry  

Unser Gemeindebrief zu Ostern soll 
das Thema „Wandel“ behandeln.  
Als wir noch bei der Planung unseres 
Gemeindebriefes waren, stand 
hinter dem Artikel, den ich 
schreiben sollte, “Wandel —
Überraschung”, wieso auch immer. 
Wenn Wandel bedeuten kann, 
Wandel der Gesellschaft, Wandel 
der Kirchen, Wandel im Beruf, 
Wandel unserer Gemeinden, 
Wandel beim Wohnort , dann trifft 
Wandel noch mehr darauf zu, wenn 
jemand das irdische Leben gegen 
das himmlische austauscht. Und 
damit hat uns Martina überrascht.  
 Am 25. Januar hatten sich 
Alain Berry und seine beiden Kinder 
Nicolas und Laetitia von unserer 

Gemeinde nach 11 Jahren 
verabschiedet, um zu ihrer 
schwerkranken Frau und Mutter 
nach Kärnten zu fahren. Am Tag 
darauf schrieb mir Frau Berry aus 
einem Krankenhaus in Kärnten : „Ich 
bin momentan stationär hier im 
Krankenhaus, weil die Chemo-
therapien doch sehr heftig sind. 
Noch bin Ich alleine, aber bald 
kommen ja alle schon und ich freue 
mich sehr, dass wir diese 
Entscheidung getroffen haben. Ich 
brauche jetzt Alain und die Kinder, 
um wieder gesund zu werden. Dass 
ich jetzt Moskau nach 10 Jahren so 
plötzlich verlassen musste und 
keinen richtigen Abschied hatte, fällt 
mir sehr schwer, aber vielleicht 
ergibt sich ja noch einmal die 
Gelegenheit. Ich sende ganz liebe 
Grüße aus dem sonnigen Kärnten. 
Martina Berry“. Am Sonntag darauf, 
am 1. Februar, nach Moskauer Zeit 
gegen 10.30 Uhr, während unsere 
Gemeinde zur Heiligen Messe 
zusammen war, ist das irdische 
Leben Martinas nach 46 Jahren 
überraschend schnell für alle und 
viel zu früh zu Ende gegangen. 
 Martina wurde in Wien am 
25.07.1968 geboren, wo sie auch 
aufwuchs. Sie war ausgebildete 
Grundschullehrerin. Sie hatte schon 
früh den Wunsch, die ganze Welt zu 
sehen und zu bereisen. Es begann 

MARTINA BERRY 2015 
 
Ein Nachruf von Wilfried Wehling 
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mit Hawaii als Au Pair im Jahre 1989. 
Als Tauchlehrerin in Sharm el Sheik 
(Ägypten) lernte sie ihren Mann 
kennen. Mit ihm verband sie seit 
Anfang an die Liebe zum Sport, 
speziell zum Laufen. Durch die 
berufliche Karriere ihres Mannes 
kam sie viel in der Welt herum: 
Wien, wo Nicolas zur Welt kam, 
London, Mauritius, wo die Tochter 
Laetitia geboren wurde. Auf 
Mauritius lief sie zusammen mit 
ihrem Mann auch den ersten 
Halbmarathon.  
 Bevor Alain Berry im Herbst 
2004 beruflich nach Moskau gehen 
sollte, schlug er einen Urlaub im 
schönen Kärnten vor, den sie am 
Ossiachersee verbrachten. Diese 
idyllische Gegend mit See und 
Bergen und viel Sonne gefiel beiden 
so gut, dass sie beschlossen, sich 
dort, in Ossiach, ein Haus zu bauen, 
das sie im August 2005 beziehen 
konnten und wohin sie immer von 
Moskau aus in die Ferien fuhren. 
Diese Kärntner Gegend kam ihrer 
Liebe zur Natur, zum Wandern, zum 
Skifahren und Mountainbiken, zum 
Hüttengehen und Schwimmen sehr 
entgegen. Es war der Ausgleich zu 
ihrem Leben in Moskau, wo Alain als 
Chefkoch arbeitete und Martina in 
der Deutschen Schule Moskau als 
Grundschullehrerin arbeitete oder 
aushalf. Martina war bekannt dafür, 

dass sie so lebensfroh war und so 
herzhaft lachen konnte. Sie 
engagierte sich so ziemlich überall, 
vom Fußballclub der Deutschen 
Schule bis zum Elternchor. 
 Sie sorgte dafür, dass ihre 
Kinder zur Erstkommunion gingen 
und Nicolas auch zur Firmung. Sie 
brachte ihre Kinder zum 
Gottesdienst in unsere Gemeinde, 
wo Nicolas auch als Messdiener 
aktiv war.  
 Zusammen mit Stephanie 
Scholz  bin ich zu Martinas 
Beerdigung nach Österreich 
geflogen, um unsere Dankbarkeit für 

Kapelle in Ossiach, wo wir am Sarg von Martina 
beteten. 
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ihr Leben auszudrücken und der 
Familie Berry in diesem schweren 
Moment nahe zu sein. Das unsere 
St. Elisabethgemeinde auch 
g l e i c h z e i t i g  G e m e i n s c h a f t 
geschaffen hatte, bezeugte die 
Anwesenheit von Familie Sailer aus 
Wien, Frau von Twickel aus Berlin, 
von Ehepaar Meyer aus London, von 
Ehepaar Neuhoff aus Köln und von 
Frau Zimmermann aus Mailand. Das 
war nicht selbstverständlich, und es 
zeigt, wie groß doch die 
Verbundenheit mit Martina Berry 
und ihrer Familie ist, die in Moskau 
durch unsere Gemeinde entstanden 

war. Am Vorabend der Beerdigung 
fand eine Betstunde an Martinas 
Sarg in der Kapelle von Ossiach statt, 
die eine Gruppe Frauen aus diesem 
Ort mit viel Feingefühl und Tiefe 
vorbereitet hatten. Und in ihren 
Gebeten wurde spürbar, was dieser 
Wandel vom irdischen zum 
himmlischen Leben Martinas 
ausmacht. Da hiess es: „Martina, du 
hast deine irdische Tür zu Gott zu 
durchschreiten. Für dich beginnt 
eine neue Bestimmung. Wir aber 
müssen zurückbleiben. Du hast 
Spuren in unserm Leben hinter-
lassen, viele Erlebnisse verbinden 
uns mit dir. Du hast uns viel Liebe, 
Fürsorge, Hilfsbereitschaft gegeben 
und bist uns mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden, bis zu deinen 
letzten Atemzügen. Martina ist am 
Ziel ihres Weges angekommen. Wir 
müssen unseren Weg ohne sie 
weitergehen, ohne sie, aber nicht 
ohne ihre Nähe, ohne sie, aber nicht 
ohne ihre Liebe, ohne sie, aber nicht 
ohne ihren Segen.“  

Der schöne Ossiacher See, an dem Martina ihre letzte irdische Ruhestätte gefunden 

Die Kirche in Ossiach mit Friedhof direkt am See 
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Unsere Gottesdienste finden, falls nicht anders angegeben statt: 
  Deutsche Botschaft Moskau, Uliza Mosfilmovskaya 56. 
Gelegentlich: Peter—und Paul Kathedrale, Starosadsky Per. 7/10 
  Deutsche Schule (DSM), Prospekt Vernadskogo 103/5 
Pfarrwohnung: Prospekt Vernadskogo 103-3-26, RU-119526 Moskau 
  Tel:  +7 495 433 22 95, info@emmausgemeinde-moskau.de 
Homepage: www.emmausgemeinde-moskau.de 
Bitte möglichst die Termine auf unserer Homepage noch einmal nachlesen. 

April 
03.04.  Karfreitag 19.00 Uhr Gottesdienst  
    der Peter- und Paulgemeinde 
05.04.  Ostern 10.00 Uhr Osternachtfeier als Familiengottesdienst 
    mit anschl. Osterfrühstück.  
    Bitte etwas zum Buffet beitragen! 
11./12.04.    Gemeinsamer Besuch einer orthodoxen Osternachtfeier 
12.04.  Sonntag kein Gottesdienst 
18.04.  Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag 
19.04.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst 
26.04.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Mai  
03.05.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst 
10.05.  Sonntag kein Gottesdienst 
16.05.  Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag 
17.05.  Sonntag 11.15Uhr Gottesdienst 
24.05.  Pfingsten  10.00 Uhr Konfirmation  
    in der Peter- und Paulkirche 
30.05.  Samstag Datschagottesdienst  am Nachmittag 
    (siehe Homepage) 
Juni  
07.06.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst  
14.06.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst  
20.06.  Samstag 10-16 Uhr Pilgertag 
21.06.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst  
28.06.  Sonntag 11.15 Uhr Abschiedsgottesdienst 
Juli 
05.07.  Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
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Unsere Gottesdienste finden, falls nicht anders angegeben statt: 
  Deutsche Botschaft Moskau, Uliza Mosfilmovskaya 56. 
Gelegentlich: Deutsche Schule (DSM), Prospekt Vernadskogo 103/5 
Pfarrzentrum: Prospekt Vernadskogo 103-3-139, RU-119526 Moskau 
  Tel:  +7 916 188 51 07,  wwehling@gmail.com 
Homepage: www.elisabethgemeinde-moskau.de 
Bitte möglichst die Termine auf unserer Homepage noch einmal nachlesen. 

 

April 
02.04.  Gründonnerstag   19.00 Uhr  Hl. Messe im Pfarrzentrum       
03.04.  Karfreitag              19.00 Uhr  Karfreitagliturgie im Pfarrzentrum  
04.04.  Ostern                  21.00 Uhr  Ostermesse 
12.04.  Sonntag            10.00 Uhr Heilige Messe   
19.04.  Sonntag           10.00 Uhr Heilige Messe 
26.04.  Sonntag           10.00 Uhr Heilige Messe  
 
Mai 
03.05.  Sonntag          10.00 Uhr Heilige Messe Erstkommunion 
10.05.  Sonntag          10.00 Uhr Heilige Messe 
17.05.  Sonntag           10.00 Uhr Heilige Messe    
23.05.  Pfingstvorabend    18.00 Uhr  Heilige Messe 
30.05.  Samstag               Datschagottesdienst  am Nachmittag 
     (siehe Homepage) 
 
Juni 
07.06.  Sonntag              10.00 Uhr Heilige Messe 
14.06.  Sonntag                10.00 Uhr Heilige Messe 
21.06.  Sonntag                10.00 Uhr Abschiedsgottesdienst 
28.06.  Sonntag                10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 
 



 


