
Termine 
Gottesdienste 
02.06.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


09.06.	 11.15 Uhr	 Fest-Gottesdienst zur  
	 	 	 Konfirmation  
	 	 	 mit Abendmahl,  
	 	 	 anschl. Sektempfang


14.06.	 20.00 Uhr	 Taizé-Gottesdienst  
(Freitag)	 	 	 in der Pfarrwohnung


23.06.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


30.06.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst mit  
	 	 	 Verabschiedung aller, die 	
	 	 	 Moskau in diesem Sommer 	
	 	 	 verlassen.


S O M M E R P A U S E


18.08.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


25.08.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


01.09.	 11.15 Uhr	 Gottesdienst


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 
Huberta von Fritsch, Siggi Geike, Pfn. Aljona Hof-
mann, Frederik Klaustermeyer, Tim Lassen, Regina 
Snell, Natalja Sorokina, Martina Steglich


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

!

Monatsspruch für Juli:  

Ein jeder Mensch sei  
schnell zum Hören,  

langsam zum Reden,  
langsam zum Zorn. 

(Jakobusbrief 1,19)

Sommer 2019 
Info-Flyer

Kloster Neu-Jerusalem in Istra
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Unsere KonfirmandInnen  
Am Pfingstsonntag, dem 09. Juni, werden vier 
junge Menschen aus unserer Gemeinde in der 
Deutschen Botschaft Moskau konfirmiert. Zuvor 
nahmen sie am KonfirmandInnen-Unterricht teil, 
der bei uns von September bis zum Pfingstfest 
dauert und in der Regel einmal im Monat an einem 
Samstag in der Pfarrwohnung stattfindet.


v.l.n.r.: Philine Gries, Josephine Klaustermeyer, Leopold Graf, 
Jan Erlhage


Im Konfi-Unter-
richt wurde nicht 
nur hart gear-
beitet, wie oben 
a m e i g e n e n 
Gottesbild, son-
dern auch gut 
gegessen: 

selbstgemachte 
Burger standen 
b e i d i e s e m 
J a h r g a n g 
besonders hoch 
im Kurs. 😃

Liebe Freundinnen und Freunde  
der Emmausgemeinde! 
„Jeder und jede sei schnell bereit zu hören, aber 
lasse sich Zeit, ehe er oder sie redet, und erst recht 
ehe er oder sie zornig wird.“ 


Das Bibelwort auf dem Deckblatt dieses Flyers - hier 
in einer anderen Übersetzung - passt zum Sommer 
und zur Ferienzeit, finden Sie nicht auch? 


Es geht darum, die richtige Geschwindigkeit, ein 
angemessenes Tempo für das zu finden, was uns 
bewegt: für unser Denken, Fühlen und Handeln, uns  
dort Zeit zu nehmen und Zeit zu lassen, wo es 
angebracht ist oder uns zu beeilen, wo es nötig ist. 


Das Wort BEDÄCHTIGKEIT fällt mir ein. Schade 
eigentl ich, dass Bedächtigkeit in unserem 
Sprachgebrauch meist mit einem leicht negativen 
Unterton verwendet wird. Etwas mit Bedacht tun ist 
meiner Meinung nach zutiefst sinn- und wertvoll.  
Bedächtigkeit - das meint nicht etwa eine schild-
krötenhafte Trägheit oder Schlafmützigkeit, 
geschweige denn Gleichgültigkeit, sondern eher das 
Gegenteil davon: Wachheit, Verständigkeit, ja 
Weisheit. Dabei wird das Gehirn nicht ab-, sondern 
e ingeschal tet , damit wi r zunächst genau 
wahrnehmen können, was ist, dann abwägen, und 
schließlich entscheiden. Sonst kann es sein, dass 
wir unbedacht und im „Zorn“ handeln - mit manch-
mal fatalen Folgen. 


Das richtige Tempo finden für die Dinge des Lebens, 
vielleicht mal einen Gang runterschalten, nicht nur 
im Urlaub, sondern auch im Alltag … mir gefällt 
Bedächtigkeit! 

Einen wunderschönen, erholsamen und bedächtigen 
Sommer wünscht  
Ihre Pfarrerin Aljona Hofmann

Wer in die 8. oder eine höhere Klasse geht (im 
Ausnahmefall auch in die 7. Klasse) und im kom-
menden Jahr konfirmiert werden möchte, melde 
sich bitte bei mir an. Ich freue mich schon auf den 
nächsten Kurs 2019/20! 	 	           A.H.


Rückblick: 
Gemeindeausflug nach Istra 
Auf dem Deckblatt dieses Flyers sehen Sie ein 
Foto des Klosters Neu-Jerusalem in Istra bei 
Moskau, zu dem eine kleine Gruppe unserer 
Gemeinde am 19. Mai aufgebrochen war. Bei 
schönstem Sonnenschein und bester Sommer-
laune zogen wir in „Jerusalem“ ein und staunten 
über die wunderschön restaurierte Anlage. Weil  
die meisten Menschen sich eine Pilgerfahrt ins 
Heilige Land nicht leisten konnten, wurde der Ort 
Istra und sein Umfeld im 17. Jahrhundert den Stät-
ten in Jerusalem nachempfunden. So konnten wir 
nicht nur den Berg Tabor betrachten und die 
Grabeskirche besuchen, sondern auch durch den 
Garten Gethsemane spazieren - ein besonderes 
Erlebnis für uns alle. 	 	 	           A.H.


