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… war das Motto des Eurovision 
Song Contest 2011 in Düsseldorf. 
Mir persönlich schlug in diesem Jahr 
vor allen Dingen bei den Sommer-
sehnsuchtsländern das Herz. 
 Mein Herzschlag zeigt mir 
an, ob mich etwas erfüllt und belebt, 
ob ich etwas schätze, oder ob es ein-
schränkt und Kraft raubt. 
 „Wo dein Schatz ist, da ist 
auch dein Herz“ (Matthäus 6,21), 
sagt Jesus. Ich habe viele Schätze in 
meinem Leben: Menschen, die zu 
mir gehören, die ihr Leben mit mir 
teilen. All das, was mir an Gaben 
und Begabungen mitgegeben ist und 
worauf ich mein Leben aufgebaut 
habe. Das, was ich gerne tue und 
was mich immer wieder Abstand 
gewinnen lässt und belebt: Sommer-
sehnsuchtssongs, Schlafen, ein guter 
Gottesdienst ... 
 Aber oft gilt es, diese Schät-
ze als wirkliche Schätze zu entde-
cken und zu heben. Diesen Schatz 
dann dankbar zu betrachten, am 
Besten jeden Tag und ganz bewusst, 
dabei schlägt mir das Herz. Es stärkt 
meinen Glauben, dass mir all das 
geschenkt ist von jemandem, der es 
gut mit mir meint. Von jemandem, 
in dessen Liebe ich mich geborgen 
fühlen kann, selbst in Kummer und 
Schmerz. Jemandem, der uns allen 
das Versprechen gegeben hat, dass 

wir zum Leben bestimmt sind - mit 
Herzschlag. 
 Auch der Kirchentag Anfang 
Juni in Dresden hatte ein Herzmotto. 
Unter dem Jesuswort „Da wird auch 
dein Herz sein“ kamen viele Men-
schen zusammen, um miteinander 
Gott zu suchen und den wahren 
Schatz ihres Lebens neu zu entde-
cken. Auch 10 Jugendliche unserer 
Gemeinde waren dabei. Die Begeg-
nungen, Gespräche, Musik, Gottes-
dienste, die ganze Atmosphäre eines 
Kirchentages lässt vielen Menschen 
das Herz höher schlagen. Feel your 
heart beat, denn da wird auch dein 
Herz sein! 
 Einen schönen Sommer vol-
ler Herzschlagmomente wünscht, 
 

Angedacht „Fühl dein Herz schlagen“ 

mailto:christina@schnepels.de
http://www.emmausgemeinde-moskau.de


Fährmann Nr. 197 Sommer 2011 4  

 
Leben in Moskau 

Neulich kam unser dreijähriger Sohn 
mit einem Buch und wollte zur Erho-
lung vorgelesen bekommen: „Die 
Müllabfuhr“. Schon unsere anderen 
Kindern freuten sich in Deutschland 
immer auf die Müllabfuhr. Schweres 
Gerät und Signalfarbe orange gehö-
ren nun einmal zu den Lieblingsdin-
gen von kleineren Kindern. Es wurde 
für uns eine erholsame, aber erklä-
rungsreiche Vorlesestunde. Blaue 
Tonne, gelbe Tonne, grüne und 
braune Tonne, Altglas, Restmüll, 
Kompost … Im Buch wird die fröhli-
che Mutter beim Mülltrennen ge-
zeigt und Max, der politisch korrekt 
mit Ali die Tonnen in sein Müllauto 
leert. Ich dagegen erinnere mich an 
die vier verschiedenen Behälter, die 
unsere Küche zustellten. Aus der 
Ferne kommt mir das jetzt ziemlich 
„deutsch“ vor. Aber oft denke ich, 
dass hier ein bisschen was davon her 
gehörte. Denn ich habe festgestellt, 
dass Mülltrennung das Bewusstsein 
für den Umgang mit Rohstoffen 
schärft. Ich denke, dass auf diese 
Weise der Wert von Umwelt, Natur 
und Schöpfung begreiflich wird. 
 Hier haben wir uns eine rie-
sige Tonne für die Küche ange-
schafft, die jeden Tag voll wird. Da-
bei kamen wir uns zu Anfang ganz 
schlecht vor und brachten es einfach 
nicht über uns, die Glasflaschen in 

dieselbe Tonne zu werfen. Wir ha-
ben sie extra gesammelt! Und 
schließlich doch alles zusammen 
entsorgt. So wie wir Russland bisher 
kennen gelernt haben, wird es hier 
wahrscheinlich eines Tages ein ganz 
radikales Gesetz zur Mülltrennung 
geben: nicht nur gelb, grün, braun - 
sondern auch noch violett, rot und 
natürlich hellblau und dunkelblau! 
Und daneben ein Milizionär, der die 
Tüten kontrolliert. Außerdem haben 
wir nach der Lektüre des Buches 
jetzt eine Fragen mehr, die wir im 
Sommerurlaub unbedingt dem Opa 
stellen müssen: Warum kommt der 
grüne Punkt in den gelben Sack? 

Christina Schnepel 
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Vertrauensausschuss 
Für unseren Vertrauensausschuss 
(Gemeindevorstand) suchen wir 
Menschen, die Lust haben, sich in 
unserer Emmausgemeinde zu enga-
gieren und ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse einzubringen. Wir su-
chen  
- einen Schatzmeister/eine Schatz-
meisterin, der/die die Buchführung 
unserer Gemeinde übernehmen 
kann.  
- jemanden, der unsere diakoni-
schen Projekte begleitet und mitbe-
denkt, wo und wie wir uns sinnvoll 
engagieren können.  
- einen kreativen Kopf, der sich in 
unserer Öffentlichkeitsarbeit ein-
bringen möchte: Gemeindebrief, 
Aushänge, Homepage mit neuen 
Ideen und gutem Blick. 
 

Kindergottesdienstteam 
Wir sind eine fröhliche Truppe, die 
sich in Vorbereitung und Durchfüh-
rung der sonntäglichen Kindergot-
tesdienste abwechselt. Wir nehmen 
gerne neugierige Neue auf! 
 

Besuchsdienst Kinderkrankenhaus 
Einmal in der Woche (Montag nach-
mittags) geht eine Gruppe von Frau-
en ins Kinderkrankenhaus am Le-
ninskij Prospekt. Man spielt, bastelt 
und beschäftigt sich mit den kleinen 
Patienten. Dies ist eine sehr schöne 
und erfüllende Tätigkeit, bei der 
man nebenbei wunderbar Russisch 
lernt. 
 
Aber natürlich können Sie sich auch 
mit anderen Fähigkeiten gerne bei 
uns engagieren. Sie sind herzliche 
Willkommen! 

Einladung zur Mitarbeit 
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Wer kennt sie nicht, die Lehmanns? 
Eine Familie mit vier Töchtern, die 
unser Gemeindeleben an ganz un-
terschiedlichen Stellen bunter 
macht? Laura, Antonia, Teresa und 
Lioba die kreativ an unserem Tauf-
stein und der Osterkerze 2011 mit-
gewirkt haben? Michaela, ohne de-
ren köstlichen Tee beim Kirchenkaf-
fee etwas fehlen würde und die en-
gagiert die Kleiderkammer in der 
Mosfilmovskaja betreut? Und dann 
noch das Vertrauensausschussmit-
glied Jörn, der mit seinen guten Rus-
sischkenntnissen unsere ökumeni-
schen Kontakte unterstützt und in 
seiner Funktion als Organisator des 
Volkstrauertages unsere Gemeinde 
auch an dieser Stelle stark einbin-
det? 
 Sie kennen sie nicht? Dann 
sollten sie sich beeilen! Auch Leh-
manns verlassen Moskau und somit 
unsere Gemeinde in diesem Som-

mer. Wir danken den Lehmanns für 
Ihren vielfältigen Einsatz, besonders 
auch für die Starthilfe, die sie der 
Pfarrfamilie in den ersten Wochen 
haben zukommen lassen, um ihnen 
das Einleben und Orientieren in 
Moskau leichter zu machen, als sie 
selbst es vor vier Jahren hatten. 

Friederike Keitel 

Unsere Ehrenamtlichen 
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Credo Tunnel 
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2500 Jugendliche in der Eisarena von 
Dresden. Wir feiern den Abschluss 
eines Konfitages auf dem Kirchen-
tag. Mit heißer Rockband, vielfälti-
gen Workshops und einem etwas 
verstaubt wirkenden Franz von Assi-
si. Einzelne Workshops werden noch 
einmal vorgestellt.  
 Ich reibe mir die Augen, wer 
spielt da vorne auf der Bühne Thea-
ter? Drei unserer Moskauer Jugend-
lichen. Ihr seid super, Mädels und 
Jungs! Und zwar alle zehn! Ihr habt 
auf dieser Fahrt viel erlebt, musstet 
aber auch ganz schönes Durchhalte-
vermögen an den Tag legen. Lichter-
meer spät in der Nacht an der Elbe, 
anspruchsvolle Bibelarbeiten, unzäh-
lige Infos auf dem Markt der Mög-
lichkeiten, rauschende Konzerte mit 

den Wise Guys, der Gospelfamiliy 
und dem Poporatorium „Die 10 Ge-
bote“ mit Orchester und 1200 Sän-
gerInnen, aber auch einen dichten 
Abend im Zirkuszelt mit Tanz aus 
Betlehem, Gospel aus Riga, Liedern 
aus Indien und Loungemusik von 
Samuel Harfst aus Deutschland. Zum 
Schluss ein Abendmahlsgottesdienst 
mit 120 000 Menschen an beiden 
Ufern der Elbe.  
 Eine Riesenerfahrung! Sucht 
und behaltet die wahren Schätze in 
eurem Herzen! 
 Rechts lesen Sie das Glau-
bensbekenntnis, das die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden selbst 
erarbeitet und im Konfirmationsgot-
tesdienst gesprochen haben. 

Markus Schnepel 

Konfis beim Kirchentag in Dresden 
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Ich glaube, dass Gott der Schöpfer 
ist. Er ist überall, ein Zufluchtsort, 
ein Helfer; geduldig und liebevoll. 
Wir vertrauen ihm, auch wenn wir 
ihn nicht sehen können. 
Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn 
ist. Er ist bei Gott im Himmel und 
verbindet uns mit Gott. Er ist der 
Beweis für Gottes Liebe zu uns Men-
schen. 
Ich glaube, dass der Heilige Geist 
durch Jesus gegeben wurde, damit 
er die Menschen mit Jesus verbindet 
und sie sich an ihn erinnern. Der Hei-
lige Geist ist in uns. Er gibt uns Hoff-
nung und Gewissheit, dass Jesus bei 

uns ist. Er treibt uns an, Gutes zu tun 
und von Jesus zu erzählen. 
Ich glaube, dass die Kirche ein Ort 
ist, um gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. Hier finden die ein Zuhause, 
die Gott suchen. Die Kirche ist ein 
Zufluchtsort. Sie verbindet uns un-
tereinander. Sie ist ein Ort, wo ich 
mich frei fühlen kann. Die Kirche ist 
ein Vorgeschmack des Himmels. 
Ich glaube, dass ich selbst Gottes 
Kind bin. Ich bin wunderbar und ein-
zigartig geschaffen und mein Leben 
liegt in Gottes Händen. Ich trage 
Verantwortung. Dabei mache ich 
auch Fehler, aber Gott vergibt mir.  

Glaubensbekenntnis der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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Was haben wir nicht schon alles zum 
Abschied geschenkt bekommen: 
Keramik und Bilder, Skulpturen, Fo-
tos und Spiele. Alle diese mit Liebe 
ausgesuchten Stücke haben in unse-
rer Wohnung oder im Büro ihren 
gebührenden Platz gefunden. Häufig 
signalisierte dieser letzte Abschieds-
gruß den Wunsch, uns einmal wie-
der zu sehen. Diesen Wunsch, es sei 
hier vorweg genommen, konnten 
wir nicht immer erfüllen.  
 Gerade zum Schuljahresende 
gibt es eine Phase, in der dreht sich 
das Abschiedskarussell, mit denjeni-
gen, die alsbald sehr weit weg woh-
nen werden. Wir kennen das. Leben 
wir doch seit Jahren in deutschen 
und internationalen Gemeinschaf-
ten, die durch dauerndes Kommen 
und Gehen geprägt sind. 
 Nicht ohne Grund nannte sich 
eine Schulband der Deutschen Schu-
le Moskau die „Come and Goes". 
Abschiednehmen ist ein fester Teil 
unseres Vagantenlebens. Als "Flach-
wurzler" hat uns mal jemand be-
zeichnet. Was nicht abwertend ge-
meint war. Eine Wurzel ist eine Wur-
zel. 
 Vielmehr verdeutlicht diese 
Metapher recht gut die  Art von Ver-
netzung, die es uns ermöglicht, im-
mer wieder aufs Neue Teil des Gan-
zen werden zu können.  Und zwar 

ohne allzu große Verletzungen beim 
Auflösen der engeren Verbindungen 
in Kauf  nehmen zu müssen. Der 
Trennungsschmerz darf nicht so 
groß sein, dass uns die Angst vor 
ihm die Vorfreude auf neue Be-
kanntschaften vergällt. 
 Bei unserer ersten Versetzung 
mussten wir uns aus sehr tiefgehen-
den Verwurzelungen lösen. Schließ-
lich hatten wir mehr als 30 Jahre 
nicht daran gedacht, woanders zu 
leben. Müssten wir bei jedem Um-
zug die Trauerarbeit von damals ver-
richten, hätten wir sicher längst an-
dere Berufe im Inland ergriffen. 
 Auf dem Grat zu laufen, zwi-
schen zu viel und zu wenig Anteil-
nahme an der Gemeinschaft, der so 
genannten Community, ist eine Her-
ausforderung. Wir stellen uns ihr an 
jedem neuen Dienstposten. Es ist ein 

Über Abschied 
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„Flachwurzler“ 

Balanceakt, der selbstverständlich 
individuell höchst unterschiedlich 
ausfällt. Natürlich trauern wir eine 
Zeit lang, wenn wir liebe, uns zuge-
tane Menschen zurück lassen. Aber 
sie sind dadurch nicht aus der Welt. 
Deswegen sehen wir in einem Um-
zug auch keine Beerdigung. 
 Die Liste der Zurückgebliebe-
nen ist inzwischen lang. Nicht mit 
allen, die wir auf unserem bisheri-
gen Weg kennen gelernt haben, sind 
wir in Kontakt geblieben. 
 Für unsere Kommunikation 
über Zeit und Raum spielen Jahres-
briefe eine wichtige Rolle. Sie sind 
auch eine wichtige Inspiration, meist 
um Silvester, für das Gefühl, noch 
ein wenig dabei zu sein. Trude Herr 
hat mal gesungen: "Niemals geht 
man so ganz, irgendwas von Dir 
bleibt hier." Auch wenn wir auf der 
anderen Erdhalbkugel wohnen.  
 Zu erfahren, dass Projekte, die 
wir mitgetragen haben, erfolgreich 
weiter bestehen, ist befriedigend. 
  Zugleich werden wir dadurch 
motiviert, uns auf neue Beziehun-
gen einzulassen. Dabei wissen wir 
manchmal schon nach wenigen Wo-
chen des Zusammenarbeitens, dass 
in absehbarer Zeit bittere Tränen 
vergossen werden. Aber: Kein Rauch 
ohne Feuer! In einer erfolgreichen 
Gemeinschaft gibt es immer ein gut 
Teil unbezahlter Arbeiten. Die aus-

nahmslos mit zwischenmenschlichen 
Kontakten zu tun haben. 
 Neben der Liebe in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen als 
Hauptantriebskraft  des Engage-
ments, gibt es natürlich auch andere 
Beweggründe mitzuwirken. Daher 
können Abschiede auch erleichternd 
wirken. 
 In diesem Zusammenhang sei 
zuletzt der Verdrängungsmechanis-
mus unseres Gehirns erwähnt. Eine 
wunderbare Hilfe. Im Rückblick lässt 
dieser Mechanismus uns so man-
ches aufgehellt betrachten, was uns 
dann in der Vorschau Gutes hoffen 
lässt. „Wenn die bunten Fahnen we-
hen, geht die Fahrt wohl übers 
Meer. Woll´n wir ferne Lande sehen, 
fällt der Abschied uns nicht schwer.“ 
Oder um mit Wilhelm Busch zu 
schließen: "Meistens hat, wenn zwei 
sich scheiden, einer etwas mehr zu 
leiden." 

Thilo Madest 
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Rätsel 

Folgende Begriffe sind hier versteckt, vorwärts, rückwärts, waagerecht, 
senkrecht oder diagonal: 
 
Blaubeeren, Boule; Buecher, Campingplatz, Eisbecher, Erdbeeren, Federball; 
Freibad, grillen, Holzkohle, Kirschen, klettern, Konzert; Kunst, lesen, Limo, 
Luftmatratze, Meer, Minigolf; radfahren, Radler, Rucksack, Sandkasten, Se-
geln, Seilbahn, Sonnenbrille, Sonnenmilch, Sommerferien, Spargel; Spiele, 
Strandkorb; Tretboot, Urlaubsreise; Waldhimbeeren, Wanderschuhe; Würst-
chen, zelten. 
 
Die nicht verwendeten Buchstaben ergeben ein Zitat von J. W. von Goethe. 
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Willkommens-Gottesdienst mit 
Brunch 04.09.2011 - 11.15 Uhr  
Zum Auftakt des neuen Schuljahres 
laden wir zum Gottesdienst in die 
DSM ein. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit in der Schulcafeteria zu 
brunchen, Kontakte zu knüpfen, zu 
plaudern. Herzlich Willkommen! 
 

8. Klasse? Evangelisch? Den Kopf 
voller Fragen? Dann auf zur ersten 
Konfirmandenstunde! 07.09.2011 - 
13.30 Uhr Beginn mit einem gemein-
samen Mittagessen in der Pfarrwoh-
nung. Zur Konfirmation Pfingsten 
2012 bitte anmelden: +7 495 
4332298 info@emmausgemeinde-
moskau.de 
 

Willkommensfest in Emmaus 
Am Freitag, den 16.09.2011 öffnen 
wir die Türen unseres „Pfarrhauses“  
und stellen uns und unsere Gemein-
de vor. Wir freuen uns, wenn Sie 
zwischen 16.00 und 21.00 Uhr da 
sind und etwas fürs gemeinsame 
Buffet mitbringen. 

Gemeindeversammlung 
Wir brauchen Mitglieder für unseren 
Vertrauensausschuss, wie wir hier 
unseren Gemeindevorstand nennen. 
Am 25.09.2011 nach dem Gottes-
dienst wollen wir über unsere Ge-
meinde berichten und drei neue 
Mitglieder wählen.  
 

Am 02.10.2011 - 11.00 Uhr feiern 
wir gemeinsam mit der katholischen 
St. Elisabeth-Gemeinde unseren 
ökumenischen Erntedankgottes-
dienst in der DSM für und mit Fami-
lien, Erwachsenen und Kindern. 
 

Wir planen eine Gemeindefahrt 
nach Kaluga zur Besichtigung des 
neuen VW-Werkes. Informieren Sie 
sich bitte über unsere Homepage, 
sprechen Sie uns oder ein Mitglied 
des Vertauensausschusses an. 
 

Den Reformationsgottesdienst am 
30.10.2011 würden wir gerne mit 
Jugendlichen vorbereiten. Also: mel-
det euch, wenn ihr Spaß am Texten 
habt, am Musik machen, Theater ... 
 

Am Samstag nach den Herbstferien,  
05.11.2011 - 11.00 bis 17.00 Uhr, 
findet der ökumenische Kinderbi-
beltag für Kinder der Klassen eins bis 
sieben in der DSM statt. Fröhliche 
Mitarbeiter (Erwachsene sowie 
Schüler ab der 8. Klasse) werden für 
diesen Tag gesucht! 

Ankündigungen 

mailto:info@emmausgemeinde-moskau.de
mailto:info@emmausgemeinde-moskau.de
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Sozialpraktikum - Helfen ... 

Was macht man, wenn man die 
Chance bekommt, jemandem zu 
helfen? Man ergreift sie!  

 Genau das taten wir. Und so 
kam es dazu, dass wir (Edgar Bäum-
ler, Lisa Baumstark, Teresa Leh-
mann, Johanna Göbel, Sophia Barne-
witz, Milena Haendschke, Patrick 
Neuhoff, Aliona Harten und Luise 
Gramsch - 8. Klasse) am Sozialprakti-
kum vom 23. bis zum 26. Mai teil-
nahmen, wobei im Vordergrund das 
Helfen in der Suppenküche stand. 
 Am ersten Tag starteten wir 
unser Abenteuer ohne zu wissen, 

was uns erwarten würde. Unsere 
Aufgaben waren vielfältig; wir ver-
teilten das Essen, und erfüllten zahl-
reiche Wünsche der Rentner. Ob sie 
ihr Essen in großen Behältern haben 
wollten, doppelte Portionen oder 
sich darum stritten, wer zuerst be-
dient werden sollte, wir blieben 
stets freundlich. Es war auch sehr 
interessant, sich mit den alten Men-
schen zu unterhalten, die uns meis-
tens ausführlich über ihre Vergan-
genheit oder die Geschichte Russ-
lands berichteten. 
 Unser zweiter Teil des Projek-
tes bestand darin, im Kinderkran-
kenhaus (RDKB) zu helfen. Dort un-
terstützten wir die Mütter der kran-
ken Kinder, indem wir bügelten, Bin-
den banden, Spielzeuge putzten und 
Laken zusammenlegten. Danach 
wurden wir zu einer Tasse Tee und 
Kuchen eingeladen und mussten 
schließlich leider weiter. 
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 Außerdem trugen wir tatkräf-
tig Kartons und Tüten mit Spenden 
für die Kleiderkammer. Wir sortier-
ten sie nach ,Frauen‘, ‚Männern‘ 
und ,Kindern‘, was sich als sehr lang-
wierig herausstellte. Aber es ermu-
tigte uns, zuzusehen, wie unser Berg 
immer kleiner wurde. Aprés bepack-
ten wir den Bus und mussten fest-
stellen, dass die Plätze für uns da-
durch sehr beschränkt waren. Pat-
rick stand unter großer Lebensge-
fahr. Jedoch waren wir, (als die 
Spenden und auch wir heil an der 
Kleiderkammer ankamen) sehr stolz 
auf unseren Erfolg an diesem kurzen 
Vormittag. 
 Als Rückblick auf diese erleb-
nisreiche Woche müssen wir uns alle 
eingestehen, dass es sehr anstren-
gend war. Aber wissen doch alle, 
dass es sehr sinnvoll und hilfreich 
war, dass wir am Praktikum teil nah-
men.  

 Ein sehr großer Dank unserer-
seits geht an Frau Petrenko, die uns 

jeden Tag begleitete. Und natürlich 
den größten Dank an Frau Schnepel, 
die das alles erst möglich machte.  
 
Danke! 
 

Aliona Harten (8b) 
& Milena Haendschke (8a) 

… nach unserem Vorbild und Namensgeber der DSM  
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19.06.2011 Sonntag 11.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst  
     Datscha Familie Bauer 
26.06.2011 Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung  
     derer, die Moskau verlassen 
03.07.2011 Sonntag 11.30 Uhr Gottesdienst in der Peter und Paul 

Kirche, Starosadsky per. 7/10 
 

     Sommerpause 
 

28.08.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst 
04.09.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Familiengottesdienst zum  
     Willkommen mit anschließendem 

Brunch in der DSM 
07.09.2011 Mittwoch 13.30 Uhr  erste Konfirmandenstunde in der 

Pfarrwohnung 
11.09.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
16.09.2011 Freitag 16-21 Uhr  Willkommensfest (Pfarrwohnung) 
18.09.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst 
25.09.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst, im Anschluss  
     Gemeindeversammlung 
02.10.2011 Sonntag 11.00 Uhr  ökumenischer Familiengottesdienst zu 

Erntedank 
09.10.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
16.10.2011 Sonntag 11.15 Uhr  Gottesdienst 
23.10.2011    kein Gottesdienst 
30.10.2011 Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag 

(mit Jugendlichen) 
05.11.2011 Samstag 11-17 Uhr Kinderbibeltag in der DSM 
06.11.2011 Sonntag 11.15 Uhr Gottesdienst 
10.11.2011 Donnerstag Andacht für Kinder und Eltern zu St. 

Martin 
13.11.2011 Sonntag 09.30 Uhr ök. Gottesdienst zum Volkstrauertag 

 

Unsere Gottesdienste finden, wenn nicht anderes angegeben, an Sonn– und Feiertagen im Botschafts-

saal, Mosfilmowskaja ul. 56 statt. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst. Pfarrwohnung: siehe S. 2, DSM = 

Deutsche Schule: Prospekt Vernadskogo 103/5, kath. Pfarrzentrum: Prospekt Vernadskogo 103/3/139. 

 

Das Symbol der Firmung 2011: der Schirm 
 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht  
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe“ (Psalm 91). In diesem 
Sinne wünschen wir allen Lesern unseres Pfarrbriefes eine erholsame 
Sommerzeit. 

Gemeindebrief Sommer 2011 
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Auf ein Wiedersehen 

 Alle guten Dinge sind drei 
oder auch wie die Russen sagen: „ 
Gott liebt die Dreifaltigkeit“. Familie 
Göbel war nun schon zum zweiten 
Mal zu meiner Zeit in Moskau (siehe 
auch ihren Artikel). Ich kann auch 
noch auf ein drittes Mal warten. Al-
len, die in diesem Sommer Moskau 
verlassen, möchte ich danken für 
das Engagement in unserer Gemein-
de. Einige möchte ich besonders 
hervorheben. Ich denke da an Hele-
ne Stock, die sich zusammen mit 
Johanna Göbel um die Messdiener 
gekümmert hat. Sie hat auch schon 
den Nachwuchs für die Zeit nach 
ihrem Fortgang ausgebildet: Moritz 
und Max Schepp und Johannes 
Baumstark. Familie Stock ist nicht so 
leicht zu ersetzen mit fünf aktiven 
Kindern (Erstkommunion, Firmung, 
Messdiener).  
 Ich denke da auch an Philip 
Faigle und seine Mutter, die immer 
zu Lektorendiensten bereit waren. 
Wahrscheinlich geht auch Familie 
van Olfen. Kerstin hat sich bei den 
Kindergottesdiensten oft einge-
bracht. Während des Jahres ist 
schon unerwartet schnell Familie 
Nairz aus beruflichen Gründen nach 
Österreich zurückgekehrt. Sie hatten 
mich gebeten, die ganze Gemeinde 
noch von ihnen zu grüßen. Und zu 
danken. 

 Wenn ich sonntags in unsere 
„Sakristei“ gehe, dann denke ich an 
Thomas Göbel, der es uns mit seiner 
Ausdauer ermöglicht hat, zusammen 
mit der evangelischen Gemeinde 
einen ruhigen, schönen und funktio-
nellen Raum für unsere Gemeinden 
zu haben. Frau Göbel hat mich oft 
mit guten Ideen bereichert und auch 
konkret immer mitgeholfen (z. B. 
Firmvorbereitung) wenn es nötig 
war. 
 „Einen lieben Menschen ver-
lassen, ihn einfach ziehen lassen 
oder selbst wegziehen, das ist sehr 
schwierig und traurig. Doch dieses 
gehört zum Leben wie Geburt und 
Tod und es ist wichtig loslassen zu 
können, sich in Freude erinnern zu 
können und gleichzeitig mit anderer 
Freude auf etwas Neues einzulas-
sen,“ so ein anonymer Abschieds-
spruch. 
 Für unsere Gemeinde ist das 
der Lauf des Lebens: Kommen und 
Gehen. Und jeder bereichert unsere 
Gemeinschaft. Nicht nur die, die wir 
sehen, sondern auch die, die sich in 
der Vergangenheit eingebracht ha-
ben, machen den guten Geist der St. 
Elisabethgemeinde aus.  
 Auf ein Wiedersehen, irgend-
wie, irgendwo, wann und wo Gott 
will.    

Wilfried Wehling 

mailto:wwehling@gmail.com
http://www.elisathgemeinde-moskau.de/
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Die erste Kommunion hielt für mei-
ne Frau Marina und mich eine Über-
raschung bereit. Es bedurfte keiner-
lei Überredungskünste, dass unsere 
beiden Kinder, Moritz, 11, und Max, 
9, mit Freude zum Sonntagsgottes-
dienst und zum allwöchentlichen 
Kommunionunterricht gingen. Dabei 
konkurriert Jesus heute mit Harry 
Potter und die Bibel mit dem Bestel-
ler "Eragon" von Christopher Paolini. 
Ein Mann, der übers Wasser laufen 
und Tote zum Leben erwecken kann, 
ruft am Anfang des 21. Jahrhun-
derts, in der Zeit von Hollywood-
Blockbustern und Fantasy-Romanen, 

von Internet und Photoshop, wenig 
Erstaunen hervor, solange man das 
Wunder nicht selbst gesehen hat.  
 Oberflächlich betrachtet lag 
es an Pfarrer Wilfried Wehling, dass 
Christentum und Katholizismus in 
den Augen von Moritz und Max 
recht erfolgreich mit Schwimmbad, 
Museumsbesuch und langem Schla-
fen konkurrieren konnten. Im Kom-
munionunterricht wurde nicht nur 
das neue Testament studiert, son-
dern durchaus auch einmal für ein 
paar Minuten Tischfußball gespielt. 
Aber das war nicht das Entscheiden-
de.  

Von links: Ana, Valentina, Milena, Pfarrer Wehling, Filip, Max, Moritz und Janis  

Kommunion 2011 
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 Noch wichtiger war, dass Pfar-
rer Wehling für die 2000 Jahre alte, 
aber zeitlos aktuelle Frohe Botschaft 
eine zeit- und kindergemäße Spra-
che fand. Der Beichtunterricht, der 
mit der Kommunion einhergeht, ist 
dafür das beste Beispiel. Die meisten 
Katholiken meines Alters haben eher 
gemischte Erinnerungen an dieses 
Sakrament: ein strenger Priester, ein 
dunkler Beichtstuhl, verzweifeltes 
Durchforsten des Gedächtnisses 
nach Sünden, nach der Beichte dann 
zehn Vaterunser und fünf Ave Maria, 
die in der Kirche als Buße gebetet 
wurden.  
 In seiner Predigt zur ersten 
Beichte machte unser Gemeinde-

pfarrer das Sakrament anschaulich. 
Er hatte ein Dutzend Bälle zum Got-
tesdienst mitgebracht. "Die Bälle  
symbolisieren Eure Seele und jetzt 
zeige ich Euch einmal, was passiert, 
wenn ihr sündigt." Mit einer Nadel 
stach Pfarrer Wehling nun in den 
Ball. Nur wenig Luft entwich. "Man 
könnte also denken, dass eine einzi-
ge Sünde gar nicht viel ausmacht. 
Die Seele sieht immer noch schön 
und einigermaßen gesund aus", 
stellte der Pfarrer fest. Dann ließ er 
die Kinder einige Mal zu stechen. 
Nach und nach verschrumpelten die 
Bälle. Die Luft war raus und die Bot-
schaft angekommen: An die Sünde 
sollten wir uns nicht gewöhnen, 

Abenteuer Glaube 



Fährmann Nr. 197 Sommer 2011 22  

 

sonst nimmt es ein schlechtes Ende. 
 Am Tag der ersten Heiligen 
Kommunion, am Sonntag, dem 1. 
Mai, war unser Gotteshaus in der 
Deutschen Botschaft bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Verwandte und 
Freunde der sieben Kommunionkin-
der waren gekommen. Einige reisten 
sogar eigens aus Deutschland, Öster-
reich und anderen Ländern an, dar-
unter Stefan, der Patenonkel von 
Max, mit dem ich in Mainz auf das 
Bischöfliche Willigis Gymnasium ge-
gangen bin und der heute in Wien 
lebt. Und Ulrich, der Patenonkel von 
Moritz, mit dem ich zusammen Ju-
gendgruppen in der Gemeinschaft 

Christlichen Lebens (GCL) geleitet 
hatte. Ich freue mich, dass unsere 
Freundschaft seit Jahrzehnten währt  
und sie sich nun auch auf unsere 
Kinder überträgt.  
 Die sieben Kommunionkinder 
saßen in der ersten Reihe: Valentina 
Fichtl, Milena Wanzowitsch und Ana 
Penov auf der linken Seite, in feierli-
chen weißen Kleidchen. Filip Prünte, 
Janis Ebert, Moritz und Max Schepp 
nahmen rechts Platz.  
 Es ist selbst für Eltern schwer, 
in die Köpfe ihrer Kinder zu schauen. 
Deshalb wissen wir nicht, wie auf-
merksam unsere Sprösslinge dem 
Gottesdienst folgten und ob ihre 

Kommunion 2011 
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Gedanken mehr bei Gott oder bei 
den Kommunionsgeschenken waren. 
Sicher aber ist, dass unser Gemeinde
-Nachwuchs zumindest bei einer 
Stelle der Predigt die Ohren spitzte. 
Von einem Geheimzeichen nämlich 
war da die Rede, das die ersten 
Christen benutzt haben sollen: ei-
nem Fisch, griechisch Ichthys. Hinter 
den griechischen Anfangsbuchsta-
ben verbarg sich eine Art Glaubens-
bekenntnis in Kurzform: Jesus Chris-
tus Gottes Sohn und Erlöser. 
 Das Ichthys-Symbol besteht 
aus zwei gekrümmten Linien, die 
einen Fisch darstellen. Unter den 
Urchristen, die Verfolgungen ausge-
setzt waren, soll es als Erkennungs-
zeichen gedient haben. Ein Christ 
malte einen Bogen in den Sand oder 

mit dem Finger auf seine Hand, der 
andere vollendete das Symbol mit 
dem Gegenbogen. So erkannten sie 
einander als Anhänger der neuen 
Religion. 
 Heute sind in unserer Gemein-
de keine Geheimzeichen nötig. Fi-
sche, die die Kommunionkinder ge-
malt hatten, zierten während der 
Gottesdienstfeier die Wände. Und 
unsere Kinder haben verstanden, 
dass Glaube ein großes Abenteuer 
ist. Das ist das Entscheidende. 

Matthias Schepp 

Geheimzeichen 
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Firmung 2011     „Mein Leben ist ... 

Gefirmt wurden am 28. Mai 2011 in 
Moskau vom Bischof von Saratov, 
Clemens Pickel: (von links) Lisa 
Baumstark, Nikolas Stock, Johanna 
Göbel, Sophie Damme, Dominique 

Dietz, Maximilian Bruns, Edgar 
Bäumler und Patrick Neuhoff (das 
Foto wurde eine Woche vor der Fir-
mung ohne Patrick aufgenommen, 
der krank war).  

Wie das schon seit Jahren bei Erst-
kommunion und Firmung üblich ist, 
so wurden auch in diesem Jahr die 
Kollekten während der feierlichen 
Gottesdienste für ein soziales Pro-
jekt bestimmt. Dieses Mal wurde für 
die Straßenkinder in Moskau, die 
von den katholischen Schwestern 
der Heiligen Familie betreut werden, 
gesammelt. Bei der Erstkommunion 
kamen 13.420 Rubel und 40 Euro 

zusammen, bei der Firmung 9.170 
Rubel. Am Vorabend zur Firmung 
fand außerdem in Zusammenarbeit 
mit der Kulturabteilung der Deut-
schen Botschaft ein Wohltätigkeits-
konzert mit dem russisch orthodo-
xen St. Danielschor statt. So konnte 
der Betrag für die Straßenkinder 
noch einmal um 15.000 Rubel er-
höht werden. Allen Spendern ein 
herzliches „vergelt’s Gott“. 
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… in Gottes Hand und unter seinem Schirm.“ 

Lisa Baumstark: „Der Herr ist bei 
mir, ich fürchte mich nicht. Was kön-
nen Menschen mir antun?“ Psalm 
118,6 
 

Nikolas Stock: „Gott, höre mein Fle-
hen, achte auf mein Beten.“ Psalm 
61,2 
 

Johanna Göbel: „Besser ein trocke-
nes Stück Brot und Ruhe dabei als 
ein Haus voll Braten und dabei 
Streit.“ Sprichwörter 17,1 
 

Sophie Damme: „Sei mutig und 
stark. Fürchte dich also nicht, und 
hab keine Angst; denn der Herr, dein 
Gott, ist mit dir bei allem, was du 
unternimmst.“ Josua 1,9 
 

 
 

Dominique Dietz: „Beim vielen Re-
den bleibt die Sünde nicht aus, wer 
seine Lippen zügelt, ist klug.“ Sprich-
wörter 10,19 
 

Maximilian Bruns: „Bei all deinem 
Tun bleibe bescheiden, und du wirst 
mehr geliebt werden als einer, der 
Gaben verteilt.“ Jesus Sirach 3,17 
 

Edgar Bäumler: „ Wer im Schutz des 
Höchsten wohnt und ruht im Schat-
ten des Allmächtigen, der sagt zum 
Herrn: Du bist für mich Zuflucht und 
Burg, mein Gott, dem ich vertraue.“ 
Psalm 91,1-2 
 

Patrick Neuhoff: „Gott ist uns Zu-
flucht und Stärke, ein bewährter 
Helfer in allen Nöten.“ Psalm 46,2 

Bibelsprüche, die sich unsere Jugendlichen für die Firmung gewählt haben: 
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Abschied nehmen 

Nach drei Jahren Moskau heißt es 
für uns in diesem Sommer schon 
wieder Kisten und Koffer packen. 
Drei Jahre sind wie im Flug vorbeige-
gangen, es geht « nach Hause », es 
geht nach Berlin. 

Dass wir vor drei Jahren auch in 
Moskau ein wenig « nach Hause » 
gekommen sind, daran hatte von 
Anfang an unsere Elisabethgemein-
de einen sehr großen Anteil. Pfarrer 
Wehling kannten wir bereits von 
unserem ersten Aufenthalt in Mos-
kau, auch mit Frau Ebert hatten wir 
bereits 1993-1996 im Festsaal der 

Botschaft gemeinsam die ersten 
Schritte der deutschen katholischen 
Gemeinde  getan. Es war also eine 
wirkliche Heimkehr und wir haben 
uns in der Gemeinde von Anfang an 
sehr wohlgefühlt und viele neue 
Freunde gefunden.  
 Die Gemeinde ist an Wechsel 
gewöhnt. Auch wir haben in den 
letzten drei Jahren viele Gemeinde-
mitglieder kommen und gehen se-
hen. Dass die Elisabethgemeinde 
diesen ständigen Wechsel problem-
los wegsteckt und trotzdem immer 
aktiv und lebendig bleibt, liegt na-
türlich ganz entscheidend an Pfarrer 
Wehling, dem es mit großer Gelas-
senheit immer wieder gelingt, die 
Gemeinde auch in ganz unterschied-
licher « Besetzung » durch das Kir-
chenjahr zu steuern. Aber die Ge-
meinde lebt natürlich auch von ihren 
ständig wechselnden Gemeindemit-
gliedern und ihren unterschiedlichen 
Beiträgen, von der sonntäglichen 
Gottesdienstvorbereitung, der Be-
treuung des Kindergottesdienstes 
bis hin zum Engagement in verschie-
denen Sozialprojekten. Manches - 
wie der Aufbau eines Kirchenchores 
durch unser früheres Gemeindemit-
glied  Andreas Apel – fällt dabei im-
mer wieder auch dem Wechsel zum 
Opfer, anderes hat Bestand wie das 
nun schon langjährige finanzielle 
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Engagement der Gemeinde für die 
Straßenkinder oder die Armenspei-
sung in St. Cosmas und Damian. Be-
stand haben wird hoffentlich auch 
die neue Unterbringung der beiden 
Gemeinden in dem neu geschaffe-
nen Raum, der gleichzeitig als Sakris-
tei und Künstlergarderobe genutzt 
werden kann. Der prekäre Zustand, 
dass sich die beiden Kirchengemein-
den jeweils einen Schrank im Lager- 
und Aufenthaltsraum des Restau-
rantpächters teilen mussten, hat 
damit vor einem Jahr ein Ende ge-
funden. 
 Neben den Höhepunkten wie 
Krippenspiel und Gemeindefest, 
Datschengottesdienst und Ernte-
dank, Erstkommunion und Firmung 
und vieles andere mehr, haben wir 
gerade den regelmäßigen sonntägli-
chen Gottesdienst, die Begegnungen 
und Gespräche nach der Messe im-
mer als einen ruhigen Hafen im ge-
schäftigen Moskauer Treiben genos-
sen. Wir haben hier viele nette und 
liebe Menschen kennengelernt, wir 
haben Gespräche über Gott und die 
Welt führen können, sei es beim 
Kaffee nach der Messe, beim traditi-
onellen Sylvestersekt mit Maria, in 
ökumenischen Gesprächen im Ge-
meindezentrum oder der evangeli-
schen Pastorenwohnung. Auch und 
gerade die Nähe zur evangelischen 

Emmausgemeinde und die in den 
gemeinsamen Gottesdiensten geleb-
te Ökumene werden wir in Berlin 
nicht so leicht fortsetzen können. 
Auch wenn der Festsaal sicher keine 
Kathedrale ist, hat die gemeinsame 
Nutzung eben doch den großen Vor-
teil, dass man sich den Altar jeden 
Sonntag quasi « in die Hand gibt ». 
Moskau wird für uns immer un-
trennbar mit der Elisabethgemeinde 
verbunden bleiben. Es geht zwar  
« nach Hause », wir werden aber 
dort ganz sicher viele von Ihnen und 
das Gemeindeleben sehr vermissen. 
Tilman und Johanna werden eine 
ganz besondere Erinnerung an die 
Gemeinde behalten, denn beide wa-
ren lange als Messdiener aktiv und 
wurden hier in Moskau auch ge-
firmt. 
 Wir verabschieden uns von 
allen mit Dankbarkeit für diese drei 
schönen Jahre und wünschen der 
Gemeinde weiterhin alles Gute und 
Gottes Segen. Allen, die in diesem 
Sommer neu nach Moskau kommen, 
wünschen wir eine spannende Zeit 
und empfehlen ihnen von ganzem 
Herzen, unsere Gemeinde zu 
unterstützen und sich aktiv 
einzubringen. 

Emmanuelle, Thomas, Johanna 
 (und Tilman) Göbel 

 



Die Heiligen Messen finden, falls nicht anders angegeben,  in der Deutschen Botschaft Moskau, Uliza 
Mosfilmovskaja 56 statt. 

 
19.06.2011 Sonntag 11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
 Datscha Familie Bauer  
26.06.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
03.07.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe in der katholischen Kathedrale 
 (Malaja Grusinskaja 26) 

mit Erzbischof Paolo Pezzi 
 zur Wiederaufnahme des Seligsprechungsprozesses  

des Diener Gottes Dr. Friedrich Josef Haass 
 (letzter Gottesdienst vor der Sommerpause) 
 

Sommerpause 
 
04.09.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
 (erster Gottesdienst nach der Sommerpause) 
11.09.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
18.09.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
25.09.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
02.10.2011 Sonntag 11 Uhr Ökumenischer Erntedankgottesdienst 
 (Deutsche Schule Moskau, Prosp. Vernadskogo 103) 
09.10.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
16.10.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
23.10.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
30.10.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
05.11.2011 Samstag Kinderbibeltag 11-17 Uhr 
 (Deutsche Schule Moskau, Prosp. Vernadskogo 103) 
06.11.2011 Sonntag 10 Uhr Heilige Messe 
13.11.2011 Sonntag 9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  

zum Volkstrauertag 
 
Gelegenheit zur Beichte nach jeder Heiligen Messe oder nach Vereinbarung.  

 


