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Moskau – Tor zur Vergangenheit, 
Spiegel der Zarenzeit, 
rot wie das Blut. – Dschinghis Khan 
– Moskau 
 

Als ich in der Weihnachtszeit über 
so manche Moskauer 
Weihnachtsmärkte geschlendert 
bin, habe ich mich schon manchmal 
in eine andere Zeit versetzt gefühlt. 
Naja, auf jeden Fall in eine andere 
Welt. Überall die alten Karusselle, 
Lichterketten mit echtaussehenden 
Glühbirnen, altes Spielzeug, 
Abbildungen von Väterchen Frost 
und dem Schneemädchen (Djed 
Moros und Snegurotschka), bunte 
Wimpeln und die vielen leckeren 
Gerüche von den kleinen 
Weihnachtsmarktbuden.  
 

November/Dezember 2019 
 
Seit meinem letzten Bericht ist viel 
Zeit vergangen und ich habe auch 
sehr viel erlebt. Im November habe 
ich das Ballett „Der Nussknacker“ 
gesehen, einen ganzen orthodoxen 
Gottesdienst besucht, war zum 250. 
Geburtstag von Beethoven in der  
Deutschen Botschaft und habe viele 
neue Leute kennengelernt. 
Bevor ich Anfang Dezember zurück 
nach Deutschland geflogen bin, habe 
ich auf Arbeit viel 
Weihnachtsdekoration gebastelt, mit 
der die Gemeinde- und Sitzungsräume 
der Kirche geschmückt wurden. Vom 
29.11. bis zum 15.12. war ich in 
Deutschland, weil ich ein neues Visum 
beantragen musste.  
 

Der Rote Platz ist in der Weihnachtszeit 
besonders schön.  

(Aber nur wenn man auf Kitsch steht) 
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Als ich dann wieder in Moskau war, 
gab es natürlich viel zu tun. Ich habe 
im November Lebkuchenteig 
vorbereitet und diesen dann im 
Dezember mit den Kindern aus der 
Gemeinde gemeinsam gebacken 
und verziert. Wir haben gemeinsam 
Sterne und Schneeflocken gebastelt, 
Deutsche Weihnachtslieder 
gesungen und das Krippenspiel 
geprobt.  
Die Lebkuchen, die selbst 
gebastelten Sterne und 
Schneeflocken waren für den 
Weihnachtsmarkt, den die Kirche 
hier jedes Jahr veranstaltet und 
dessen Erlös an ein Moskauer 
Kinderkrankenhaus gespendet wird. 
 

Weihnachten 
 
Aus Deutschland habe ich mir 
Stollen und drei Packungen 
Räucherkerzchen mitgenommen. 
Überall in der Kirche, wo ich mich 
etwas länger aufgehalten habe, 
habe ich mindestens ein 
Räucherkerzchen angezündet, dann 
ging´s mir immer gleich viel besser.  
 
Am 24.12. haben wir ab morgens die 
Räume für den Kindergottesdienst 
vorbereitet, gekocht, Geschenke 
verpackt und ganz viele 
Weihnachtslieder gehört. Zum 
Hautgottesdienst, der 19 Uhr 
beginnt, wird kein Krippenspiel 
aufgeführt. Ich habe mit den 
Kindern und der Deutschlehrerin 
„Morgen kommt der 
Weihnachtsmann“ gesungen und 
das mit der Gitarre begleitet. 
Es findet, wie in jedem Gottesdienst, 
auch ein Kindergottesdienst statt, 
bei dem die Kinder, die regelmäßig 
in die Kirche kommen, das 
Krippenspiel für die Kinder, die nur 
an diesem Tag den Gottesdienst 
besuchen, aufführen. Geprobt wird 
das an den Sonntagen vorher. Auch 
da habe ich alle Lieder auf der 
Gitarre begleitet.  
 
Nach dem Krippenspiel gab es noch 
Essen für alle Kinder und 
Geschenke. Danach haben alle 
Kinder eine elektrische Kerze 
bekommen und wir sind gemeinsam 
zurück in die Kirche gegangen, wo 
alle Leute mit echten Kerzen 
stehend „Stille Nacht“ erst auf 
Deutsch dann auf Russisch gesungen 
haben. 
 

Hier war ich mit Anna aus der indischen 
Botschaft (rechts von mir), Sultan von der 
kirgisischen Botschaft (rechts neben Anna) 

und seiner Schwester im Gorki Park. Wir 
haben uns auf einem Fest der indischen 

Botschaft kennengelernt. 
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Das Licht wurde ausgeschalten und 
die Kirche wurde nur von Kerzen 
erleuchtet.  
Die orthodoxe Kirche feiert 
Weihnachten am 06.01. weil sie 
noch nach dem julianischen 
Kalender leben. Allerdings feiern die 
meisten Russen hier Silvester so wie 
wir Weihnachten feiern. Mit 
Weihnachtsbaum, Geschenken und 
im Kreis der Familie.  
Der 24. und 25.12. sind hier also 
ganz normale Schul- und 
Arbeitstage, deshalb können unsere 
Gemeindemitglieder Weihnachten 
auch nicht so ausführlich 
zelebrieren, wie sie gerne würden. 
Nach dem Gottesdienst bin ich noch 
mit zu Helen gegangen, wir haben 
etwas gegessen und uns 
unterhalten. Sie studiert in Moskau 
Theaterwissenschaften, ist sehr aktiv 
in der Gemeinde und wir verstehen 
uns sehr gut. Mit ihr werde ich im 
Februar auch nach Sankt Petersburg 
reisen. 

Januar/Februar 2020 
 
Silvester habe ich mit zwei deutschen 
Freiwilligen verbracht. Die einzigen 
Deutschen, die ich bis jetzt 
kennengelernt habe. Wir sind in der 
ersten Januarwoche dann noch 
gemeinsam im Gorki Park 
Schlittschuh laufen gewesen und 
haben die neue Tretjakow Galerie 
besucht. 
 

Mitte Januar habe ich dann zwei 
Wochen, in denen es in der Kirche 
nicht so viel zu tun gab, einen 
Intensivkurs in Russisch gemacht. Der 
Unterricht ist auf Englisch – Russisch, 
wovor ich ein bisschen Angst hatte, 
der aber erstaunlich gut geklappt hat. 
Dort habe ich Susana kennengelernt. 
Sie kommt aus Portugal studiert aber 
in Seoul internationale 
Politikwissenschaften und fängt im 
Sommer ihren Masterstudiengang in 
Moskau an. Wir haben uns sehr gut 
verstanden und gemeinsam viele 
Basketballspiele von einer Moskauer 
Mannschaft besucht. 
Nach den zwei Wochen Intensivkurs 
habe ich mich bis Mai für einen 
Abendkurs, immer Dienstag und 
Donnerstag, angemeldet.  
Auf Arbeit gab es nicht ganz so viel zu 
tun. 
Ich habe meinen ersten 
Kindergottesdienst ganz alleine 
gehalten, weil die Damen, die das 
sonst machen im Urlaub waren.  
Eine Woche vorher habe ich 
angefangen alles vorzubereiten und 
das was ich sagen möchte komplett 
zu übersetzt und auswendig zu 
lernen. 
 
 

Helen und ich vor der orthodoxen Kasaner 
Kathedrale. 
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Ich wurde sehr gut von den Kindern 
verstanden und möchte jetzt öfter 
einen Kindergottesdienst halten.   
 

Ab heute (14.02.) mache ich eine 
Woche in Sankt Petersburg Urlaub. 
Helen macht hier zwei Wochen 
Praktikum und ich besuche sie. Die 
Zugfahrt hierher war nicht nur relativ 
günstig, sondern auch sehr bequem 
und schnell (4h von Moskau nach St. 
Petersburg).  
 

Am 23.02. werde ich nach Tallinn 
(Estland) mit dem Zug fahren und 
dort am Zwischenseminar von der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
teilnehmen. Darauf freue ich mich 
auch schon sehr. 
 

Nach solchen „Erlebnissen“ merke 
ich, wie gut mir der 
Freiwilligendienst tut. Ich werde vor 
mehr oder weniger vollendete 
Tatsachen gestellt und muss einen 
Weg finden, wie ich damit umgehe. 
Also ich glaube, ich hätte mir zu 
dieser Zeit noch nicht zugetraut 
einen Kindergottesdienst komplett 
auf Russisch alleine zuhalten, aber 
dadurch, dass ich musste und 
eigentlich keine andere Wahl hatte, 
habe ich gemerkt, dass ich es doch 
schon kann und es einigermaßen 
klappt, auch wenn mein Russisch 
noch lange nicht perfekt ist und ich 
viel Zeit zum Vorbereiten brauche.  
 

Im Januar habe ich mein zweites Ballett besucht: 
Giselle. 


