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Mitglied werden
Unsere Gottesdienste finden üblicherweise im Festsaal der Deutschen Botschaft Moskau statt,
Ul. Mosfilmowskaja 56.
Gleichzeitig ist Kindergottesdienst.
Gelegentlich sind wir auch zu Gast in der Aula der
DSM. Und in regelmäßigen Abständen feiern wir
Taizé-Gottesdienste in der Pfarrwohnung auf dem
Vernadskogo-Compound.
Aktuell treﬀen wir uns über Skype.
Wir hoﬀen, dass sich das in naher Zukunft ändern
wird und wir wieder in die Botschaft dürfen.
Für Ende August/Anfang September ist ein OutdoorGottesdienst geplant. Nähere Infos folgen.
Der Link zu den online-Gottesdiensten wird über
den wöchentlichen Gemeinde-Newsletter verschickt. Wenn Sie diesen und weitere Informationen
erhalten möchten, schreiben Sie mich an unter
info@emmausgemeinde-moskau.de
Bitte sehen Sie auch auf unserer Homepage nach.
Dort finden Sie die aktuellsten Informationen:
www.emmausgemeinde-moskau.de

In Auslandsgemeinden wird niemand automatisch Mitglied, 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 Gemeindegruppe 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 Möglichkeiten 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

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
(2. Timotheusbrief 1,7)

Liebe Gemeinde,
liebe Freundinnen und Freunde
der Emmausgemeinde!
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheusbrief 1,7)
Diese Worte haben so manchen Christen und so
manche Christin durch die letzten Monate begleitet und getröstet. Es hat sich vieles verändert,
beruflich, privat - da kann einen der Geist der
Furcht schon in Beschlag nehmen. Wir als
Gemeinde haben uns in den letzten Monaten
stützen können, so mein Eindruck. Wir haben
Gottesdienste über Skype gefeiert und onlineGemeindeabende veranstaltet. Diejenigen, die
Moskau diesen Sommer verlassen haben, konnten
wir verabschieden; dann sind wir in die Ferien
gegangen.
Die ersten Gottesdienste nach der Sommerpause
sind nun wieder angelaufen - online. Wir hoﬀen
aber, dass wir sie in naher Zukunft wieder in der
Botschaft bzw. auch in der DSM feiern können.
Wie aber erreichen wir diejenigen, die neu nach
Moskau gekommen sind? Bisher konnten wir sie
physisch in unseren Gottesdiensten begrüßen,
einander bei diversen Empfängen oder in der DSM
kennen lernen. Das wird ohne den persönlichen
Kontakt schwieriger.
Deshalb meine Bitte: Wenn Sie neu in Moskau sind
oder Menschen in Ihrem Umfeld kennen, die Anschluss an unsere Gemeinde suchen könnten,
dann geben Sie mir bitte Bescheid. Wir sind jetzt
mehr denn je auf Kommunikation angewiesen.
Damit sich der Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit unter uns ausbreite und uns stärke.
Einen gesegneten Start wünscht
Ihre Pfarrerin Aljona Hofmann

40 Jahre Evangelische Emmausgemeinde Moskau

Einladung zum KonfirmandenUnterricht

Im Herbst des Jahres 1980 wurde Hans-Peter
Friedrich, der erste Pfarrer unserer Gemeinde, auf
die neue Pfarrstelle für „ausländische evangelische
Christen deutscher Sprache in der UdSSR - Sitz
Moskau“ berufen.

Alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens in
die 8. Klasse gehen (in Ausnahmefällen auch
jünger), sind herzlich zum Konfi-Unterricht der
Evangelischen Emmausgemeinde Moskau eingeladen. Er beginnt im September und findet in der
Regel 1x im Monat an einem Samstag statt. Die
Konfirmation wird dann zu Pfingsten (23. Mai
2021) gefeiert.
In diesem Jahr fand die Konfirmation unter ganz
besonderen Umständen statt, auch die letzten
Konfirmanden-Stunden konnten nur noch über
Skype laufen. Wie wir die neue Konfi-Gruppe unter
Corona-Bedingungen zum Laufen bringen, wird
sich zeigen - wir müssen flexibel sein.

Ohne das Zusammenwirken von Kirche, Auswärtigem Amt u.a. wäre das damals nicht möglich
gewesen. Besonders die Deutsche Botschaft in
Moskau engagierte sich sehr für die Errichtung
dieser Pfarrstelle. Seit Ende der 70er Jahre werden
hier nun schon deutschsprachige Gottesdienste
gefeiert.
Am Reformationstag, dem 31. Oktober 2020,
möchten wir unser Jubiläum feiern, so der Plan.
Seit Monaten arbeiten wir an einer Festschrift, die
unseren bisherigen Werdegang dokumentiert.
Gäste von nah und fern sind eingeladen - wir hoffen, dass unser Plan auch aufgeht.
Merken Sie sich bitte den Samstag, 31.10.2020,
schon einmal vor. Sie sind herzlich eingeladen!
Über den aktuellsten Stand der Vorbereitungen
halten wir Sie auf dem Laufenden.

Unser erstes Treﬀen plane ich für Samstag, den
19. September, von 11 bis ca. 15.00 Uhr
zunächst einmal in der Pfarrwohnung. Wichtig
ist, dass wir mit den Konfirmanden-Familien in
einem engen Kontakt stehen. So sind wir in der
Lage, uns den Rahmenbedingungen anzupassen,
die sich kurzfristig ändern können. Ich bitte deshalb unbedingt um eine vorherige Anmeldung zum
Konfi-Untericht unter meiner Mail-Adresse:
info@emmausgemeinde-moskau.de
Ich freue mich auf euch!
Pfarrerin Aljona Hofmann

