Berichte September 2017 bis Juli 2018
VERABSCHIEDUNGSGOTTESDIENST, 24.06.2018
Auch dieses Jahr sagen wir auf Wiedersehen zu lieben Menschen
aus unserer Emmausgemeinde. Das macht uns oft traurig. Mit
Gottes Segen, Gebeten und vielen guten Wünschen haben wir sie
im Gottesdienst in den neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

!
Aus der Gemeideleitung verlassen uns leider unsere Vorsitzende Eva
Knirsch sowie Esther Schwalb-Rohlehr. Wir danken herzlich für ihr
ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde. Es war schön, dass
sie mit so viel Liebe und Freude mitgewirkt haben. Aus unserem KiGoTeam haben wir Christine Güber verabschiedet. Auch ihr ganz
herzlichen Dank für ihren Einsatz.

!
Das Chörlein unter Gero Markus verschönerte den Gottesdienst
gesanglich. Vielen Dank!

DATSCHAGOTTESDIENST IN KOKOSCHKINO, 16.06.2018

!

Nach einjähriger Pause haben wir gestern eine gute Tradition
wieder aufgenommen: den ökumenischen Datschagottesdienst bei
Familie Harten im Garten. Bei entspannter Atmosphäre und
schönem Wetter im ländlichen Ambiente wurde zu Beginn
gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Es ging dabei u.a. um den
Vergleich eines Sport-Teams mit einer christlichen Gemeinde.

!

Danach konnte im weitläufigen Garten ein wenig Sport getrieben
werden - und um den Hunger zu stillen, wurde natürlich gegrillt.

Wunderbar! Ein schattiges Plätzchen unter blauem Himmel zum
Schmausen und Unterhalten. Es war sehr gemütlich.

!
Ein Höhepunkt war auch das spannende Bibel-Fußball-Quiz im Stile
von 1,2 oder 3! Der Hauptgewinn: ein WM-Fußball.

!
Vielen Dank für den schönen Nachmittag im Grünen - besonders an
unsere freundlichen Gastgeber in Kokoschkino, Familie Harten!

KONFIRMATION PFINGSTEN 2018
Dieses Jahr gab es eine Konfirmandin und vier Konfirmanden in
unserer Emmausgemeinde. Darüber freuen wir uns sehr. Vier von
ihnen wurden in einem Festgottesdienst am Pfingstsonntag feierlich
konfirmiert. Eine Konfirmandin war leider verhindert. Die
Konfirmation wird nachgeholt.

!

Vor versammelter Gemeinde und vielen Gästen aus Nah und Fern
bekannten sich die jungen Menschen zu ihrer Taufe.

!
Frau Pfarrerin Hofmann legte jedem die Hände auf und segnete die
Konfirmanden. Von der Gemeinde gab es einen Bronzeengel als
Geschenk.

!
Auch die Vorsitzende der Gemeindeleitung Eva Knirsch richtete
freundliche Grußworte an unsere Konfirmanden. Sie lud sie herzlich
zum Mitwirken in der Gemeinde ein.

!
Mitgestaltet wurde der Gottesdienst auch vom Chor tonArt. Nach
dem Gottesdienst gab es noch einen Empfang auf der Empore.

!

OSTERSONNTAG 2018

!

"Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja!" Der alte christliche Osterruf erklang sehr häufig in
unserem Gottesdienst. Hoffnung verschafft sich Raum in diesen
bewegten Tagen, die Ostersonne leuchtet in unsere Finsternis.

Bunte, zusammengefaltete Papierblüten, die Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen vorbereitet hatten, wurden verteilt und in
unsere Taufschale gelegt. Wir versammelten uns um den Altar und
betrachteten, wie sich die Blüten mit Hilfe des Wassers entfalteten.
Christus ist unser Lebensquell.

!
Unsere schöne Osterkerze wurde auch dieses Jahr wieder von der
Künstlerin Susanne Damaschke gestaltet (Der erwachende Christus
in der Mandorla).
Nach dem Gottesdienst blieben wir noch zusammen bei unserem
traditionellen Osterbrunch. Bei selbstgebackenem Osterzopf und
Kaffee ergaben sich gute Gespräche und Begegnungen. Wir
wünschen allen: "Frohe Ostern!"

KINDERBIBELTAG 2018
Unser ökumenischer Kinderbibeltag 2018 hatte die ZachäusGeschichte zum Thema. Auch dieses Jahr nahmen wieder viele
Kinder aus den Klassen 1 bis 6 teil.

!
Die Gruppen wurden von engagierten Ehrenamtlichen aus den
Gemeinden geleitet. Auch die Konfis unserer Gemeinde gaben
Support.

!
Es spielte eine wunderbare Band der Familie Schüttlöffel, ein
fleißiges Küchenteam sorgte für das leibliche Wohl und die
Pausenaufsicht entlastete die Gruppenteams.

!

Zum Abschluss wurde ein Gottesdienst gefeiert, bei dem alle etwas
einbrachten.

!
Wir freuen uns über diesen schönen Tag und danken allen herzlich,
die zum guten Gelingen beigetragen haben!
P.S.: Auf unserer Facebookseite gibt es ein Fotoalbum zum KiBiTa
2018.

CHRISTVESPER AM HEILIGEN ABEND 2017
Eine große ökumenische Gemeinde versammelte sich im Festsaal
der Deutschen Botschaft. Schon vor dem Gottesdienst war es
spürbar: freudige Aufregung und Spannung - das Krippenspiel
stand an. Über 20 Kinder im Alter von 3 bis 13 waren daran
beteiligt. Unter der Leitung von Pfarrerin Hofmann wurde vorher
fleißig geprobt - jetzt konnte es losgehen!

!
Nach dem Weihnachtsevangelium aus Lukas - natürlich von einem
Engel verlesen - konnte die Gemeinde das Einstudierte bestaunen.
Alles klappte wunderbar! Und es gab tosenden Applaus.

!
"Alle Jahre wieder ..." - die Festgemeinde sang mit Freude viele
Weihnachtslieder.

!
Und auch zwei Studentinnen des renommierten Moskauer GnesinKollegs verschönerten den Gottesdienst mit geistlichem Gesang.

!

!

Am Ende gab es noch den Segen für den Heiligen Abend und die
kommende Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten!

GOTTESDIENST AM 2. SONNTAG IM ADVENT
Der zweite Sonntag im Advent wurde von einer großen Gemeinde
gefeiert. Es gab auch viel mitzuerleben. Zum einen wurde unser
Prädikant Thomas Hofmann in seinen Verkündigungsdienst
durch unsere Vorsitzende Eva Knirsch und Pfarrerin Aljona
Hofmann eingeführt. Er hielt auch die Predigt im Gottesdienst.
Seiner Einführung war ein einjähriger EKD-Kurs mit zwei
Präsenzphasen in Hannover und Hildesheim vorangegangen.

!

!

Zum anderen gab es eine Ehrung für ein langgedientes und
verdientes Gemeindeglied: Siggi Geike ist seit 20 Jahren Mitglied
im Vertrauensausschuss! Ihm wurde ein kleiner Bronze-Engel zum
Dank überreicht.

Ein kleiner Projektchor unter der Leitung von Gero Markus
verschönerte den Gottesdienst mit adventlichen Liedern im
mehrstimmigen Satz.

!

!

Und natürlich gab es auch wieder Kindergottesdienst mit der
Emmamaus und mit Esther Schwalb. Auch hier war das Thema
natürlich Advent.

GOTTESDIENST ZUM REFORMATIONSFEST, 31.10.2017
Zu einem festlichen Gottesdienst versammelte sich unsere
Emmausgemeinde mit Gästen aus der Ökumene am
Reformationstag. Zum Einstieg wurden Thesen an eine Tür
genagelt: "Was bedeutet Reformation heute für uns?"

!

!

Als Epistellesung waren Briefe mit Gedanken zur Reformation aus
verschiedenen Teilen der Erde zu hören. Mitgestaltet wurde der
Gottesdienst vom Kleinen Goethe-Chor, der reformatorische
Lieder mit viel Musikalität vortrug.

Auch Daniel Schüttlöffel aus unserer Gemeinde verschönerte den
Gottesdienst. Er bot das Lied "Nun freut euch liebe Christeng´mein"
in Form eines Bänkelliedes dar. Beeindruckend!

!

!

Nach dem Gottesdienst, der ein gelungener Abschluss unserer
Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum war, wurde noch
gemeinsam auf den Reformationstag angestoßen. Allen
Mitwirkenden ein ganz herzliches "Vergelt´s Gott!“

"MENSCH, LUTHER!", 14.10.2017
Einen spannenden Abend zu Martin Luther gestalteten die
professionelle Sprecherin Vera Bauer und der Violinist David
Goldzycher vom Tonhalle-Orchester aus Zürich im Festsaal der
deutschen Botschaft. Nach kurzer Einführung durch Pfarrerin Aljona
Hofmann wurden auf fesselnde, faszinierende Weise Ausschnitte
aus Luthers Briefen sowie Texte zu seinem Leben und Wirken
vorgetragen. Diese Passagen wechselten sich mit virtuos gespielten
Violinstücken von Bach, Schütz, Telemann und anderen ab.

!
Nach der beeindruckenden Darbietung hatte Bischof a.D. Prof.
Dr. Wolfgang Huber die nicht ganz einfache Aufgabe, ein
Schlusswort zu sprechen. Natürlich gelang es auch ihm, die
Anwesenden mit seinen Worten zu begeistern, indem er auf ein
Lutherwort aus dem Großen Katechismus einging: "Wo dein Herz
ist, da ist dein Gott."
Beim anschließenden Empfang gab es noch reichlich Gelegenheit
zum Gespräch. Wir sind sehr froh über diesen gelungenen Abend.
Allen Mitwirkenden und Unterstützenden - der EKD, der Deutschen
Botschaft sowie besonders Eva Knirsch und Martina Steglich ein herzliches Dankeschön!

ERNTEDANKGOTTESDIENST, 01.10.2017
Rund 70 Christinnen und Christen feierten heute in der Aula der
DSM gemeinsam den ökumenischen Erntedankgottesdienst. Wir
wollten Dank sagen für alles, was uns Gott schenkt, was wir von
unseren Mitmenschen erhalten und für alles, was wir anderen
geben dürfen. Pfarrerin Hofmann sprach einen persönlichen Dank
aus: nämlich für ihren katholischen Kollegen. Es war heute der
erste gemeinsame Gottesdienst mit Lothar Vierhock, dem neuen
Pfarrer der St. Elisabeth-Gemeinde.

!
Der Altar war reich geschmückt. Die Kinder brachten in einer
Gabenprozession Lebensmittel zum Altar. Sie wurden nach dem
Gottesdienst vom Malteser Hilfsdienst Moskau abgeholt. Auch die
Kollekte war für diese Organisation bestimmt.

!
Eine Geschichte von der Feldmaus Frederick wurde erzählt. Er
beschenkte seine Freunde im Winter mit schönen Geschichten und
Liedern, während er von ihren Körnern aß.

!
Und natürlich wurde wieder viel gesungen. Wir lernten ein neues
Lied: "Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände, über mir
und über Dir" ... Zum Schluß konnten wir es sogar mit einigen
Bewegungen singen. Allen einen herzlichen Dank!

!
GEMEINDEVERSAMMLUNG, 24.09.2017

!

Letzten Sonntag fand unsere Gemeindeversammlung im Kulturfoyer
der Botschaft statt. Nach Berichten über das Gemeindeleben des
vergangenen Jahres und einer Ideensammlung zur künftigen Arbeit
in der Gemeinde fand die Nachwahl zum Vertrauensausschuss
statt. Neu gewählt wurden Huberta von Fritsch, Esther SchwalbRohler und Regina Snell. Damit besteht unser Kirchenvorstand
jetzt wieder aus 9 Mitgliedern. Wir freuen uns sehr und sind
dankbar für diese engagierten Christinnen und Christen!

(v.l.: Huberta von Fritsch, Esther Schwalb-Rohler, Regina Snell, Natalia
Sorokina, Tim Lassen, Martina Steglich, Aljona Hofmann, Eva Knirsch, auf dem
Foto fehlt leider Siggi Geike)

BEGRÜSSUNGSGOTTESDIENST, 10.09.2017
Wie jedes Jahr gibt es einen regen Wechsel in unserer Gemeinde.
Viele sind gegangen, aber auch viele Neue sind hinzugekommen!
Um uns zu begrüßen und ein wenig näher kennenzulernen, feierten
wir letzten Sonntag in der Aula der DSM unseren
Begrüßungsgottesdienst.

!

!

Es ging um den Heiligen Geist. Er wirkt bekanntlich, wo er will. So
ging es luftig zu im Gottesdienst: unsere Band spielte mit Esprit
geistliche Lieder, wir sangen begeistert, es wurden Luftballons
aufgeblasen und zum Fliegen gebracht!

Natürlich waren auch einige der neuen Konfis mit von der Partie ...
Sie übernahmen äußerst routiniert die Lesungen.

!

!

Zum Abschluss versammelten wir uns noch in der Pfarrwohnung.
Es gab ein schönes Buffet, zu dem alle etwas beitrugen. Es wurde
gemeinsam gesungen und gelacht - wir freuen uns über unsere
Neuen und auf ein gutes gemeinsames Jahr!

ÖKUMENISCHE BOOTSFAHRT AUF DER MOSKVA, 03.09.2017
Nach unserem Gottesdienst in der Botschaft, der das Thema
"Hoffnung" hatte, machten wir uns guter Dinge und bei bestem
Wetter zum Anleger am Kiewer Bahnhof auf.

!
Vor der Abfahrt gab es natürlich noch ein Gruppenfoto! Dann ging
es los auf unsere zweistündige Tour ...

!
Die Kinder hatten sich schnell einen eigenen Tisch organisiert. Auch
wir Erwachsenen fanden am Oberdeck Platz.

!
Die Metropole ist im ständigen Wandel. Und es gab vom Schiff aus
so einiges Neues am Ufer zu entdecken …

!
Doch auch an Bord kamen wir ins Gespräch und konnten
Neuigkeiten austauschen ...

!

!

... oder einfach nur die Schönheit der Stadt genießen! Wir sind
dankbar für diesen schönen Nachmittag und freuen uns auf die
neue Saison in unserer Emmausgemeinde - in ökumenischer
Verbundenheit mit der St. Elisabethgemeinde.

