
 

 

 

1. Bericht  

Moskau - fremd und geheimnisvoll, 

Türme aus rotem Gold, 

kalt wie das Eis.    

– Dschinghis Khan – Moskau 1979  

 

Nach ungefähr anderthalb Monaten ist mir Mos-

kau nicht mehr ganz so fremd, aber immer noch 

sehr geheimnisvoll. Vor allem am Anfang habe 

ich mir immer wieder die Türme aus rotem Gold 

angesehen und konnte es nicht glauben, dass 

ich für ein Jahr ganz in ihrer Nähe wohnen wer-

de. Ganz so eiskalt war es noch nicht, aber An-

fang Oktober gab es schon Schnee, der aber 

leider nicht liegen geblieben ist. 

Ich bin am Mittwoch, den 04.09. um 22 Uhr an 

einem der Moskauer Flughäfen angekommen 

und wurde von der Organistin der Evangelisch-

Lutherischen Kirche St. Peter und Paul abgeholt. 

Sie spricht sehr gut Deutsch und hat mir auf der 

Fahrt zur Kirche schon viel über Moskau erzählt. 

Wir wohnen auch im selben Haus direkt neben 

der Kirche und ganz zentral. 

Vom 05. bis zum 10.09. war ich mit Tatjana 

Peterenka, ihren Kindern und Elena Bondarenko 

in Samara, um dort an einem Frauen-Seminar 

für Pfarrerinnen der ELKER (Evangelisch-

Lutherische Kirche Europäisches Russland) teil-

zunehmen. (Tatjana ist die Frau von Erzbischof 

Brauer und Elena die Pröbstin hier in Moskau). 

Während des Seminars war in Samara ein Stadt-

fest, auf dem sich verschiedene Universitäten 

und Ausbildungsstätten vorgestellt und für sich 

geworben haben. Unter anderem auch das Mili-

tär und diverse Schützenvereine und wenn man 

zu deren Ständen gegangen ist, lagen dort sehr 

viele echte Waffen, mit denen man sich fotogra-

fieren lassen konnte. Teilweise haben Eltern ihre 
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in der Hand fotografiert. Das war für mich sehr 

befremdlich und ich habe mich instinktiv immer 

weggeduckt wenn ich vor dem Lauf einer Waffe 

stand. Trotz dessen ist Samara eine wunder-

schöne Stadt mit einem tollen Wolga-Strand. 

  

Arbeit 

Zurück in Moskau fing dann so langsam mein 

Arbeitsalltag an. In der ersten Zeit habe ich viel 

draußen auf dem Gelände aber auch in der Kir-

che gearbeitet, also ich habe trockene Pflanzen 

weggeschnitten, gegossen, um- und ausgetopft. 

Da wir in den ersten zwei September Wochen 

immer so zwischen 23 und 29 Grad hatten, war 

die Arbeit sehr angenehm.  

 



 

Neben den regelmäßigen Veranstaltungen wie 

Gottesdienst, Chor, Deutschunterricht oder Bi-

belstunde biete ich Mittwoch von 15 bis 18 Uhr 

eine Art „Spielstunde“ für Kinder an, um mit 

ihnen Deutsch zu sprechen.  

Viele Kinder lernen hier Deutsch haben aber 

keine Gelegenheit es zu sprechen. Ich spiele mit 

den Kindern einfache Brettspiele, um zum Bei-

spiel die Farben zu lernen oder jetzt in der Zeit 

vor Erntedank habe ich mit ihnen Kürbisse, Äp-

fel, Birnen, Pilze, Möhren oder Blätter von ver-

schiedene Bäumen gemalt und daraus viele Gir-

landen gebastelt, um die Kirche für Erntedank zu 

schmücken. Auch am Erntedank Sonntag 

(08.10.) habe ich Blumengestecke gemacht und 

damit und den abgegebenen Erntegaben die 

Kirche geschmückt.  

 

Das Singen im Kirchenchor hier macht mir auch 

sehr viel Spaß, nicht nur weil es ein recht junger 

und sehr aufgeschlossener Chor ist, auch weil 

ich dadurch sehr gut die Sprache lerne. Der Chor 

singt hier jeden Sonntag und da ich auch beim 

Kindergottesdienst helfe, kann ich leider nicht 

jeden Sonntag mitsingen. Nach jedem Gottes-

dienst wird noch gemeinsam Tee getrunken und 

Kekse gegessen, dabei können wirklich sehr 

interessante Gespräche entstehen.  

Von der Kirche wird auch ein Deutschunterricht 

angeboten, bei dem ich immer mit dabei bin. Für 

die Kurse mit Kindern und Erwachsenen gibt es 

eine extra Lehrerin. Den Kurs für Senioren bzw. 

für die Babuschki leiten die Teilnehmer selbst, 

also die meisten sind Deutschrussinnen und 

können recht gut Deutsch sprechen. Sie treffen 

sich jeden Samstag essen eigentlich die ganze 

Zeit und kontrollieren ihre Hausaufgaben, die sie 

sich in der letzten Woche gegenseitig aufgege-

ben haben. Es ist immer sehr spaßig. 

Die Kirche hat auch oft Besuch. Zum Beispiel 

war das Jugendblasorcheser aus Thüringen, ein 

Chor aus der Schweiz, Vertreter des Hermanns-

burger Missionswerkes, der Düsseldorfer Bür-

germeister und seine Delegation zu Besuch und 

gerade ist eine Frau aus der sächsischen Lan-

deskirche hier, die für die ehrenamtlichen Sonn-

tagsschullehrer ein tolles Seminar über Maria 

Montessori hält. Meine Aufgabe ist es dann oft, 

die Leute etwas durch Moskau zu führen, also 

ich zeige die wichtigsten Sehenswürdigkeiten um 

den Roten Platz herum und helfe ihnen in der 

Kirche bei ihren Vorbereitungen oder Auftritten.

            

Zum Tag der deutschen Einheit hat die Botschaft 

der Bundesrepublik Deutschland zu einem Emp-

fang eingeladen. Da es seit Anfang September 

einen neuen Botschafter gibt, war der Empfang 

etwas größer und fand deshalb im Ritz-Carlton 

Hotel statt. Für mich war das alles sehr interes-

sant und eindrücklich, also ich war nicht nur zum 

ersten Mal in einem wahnsinnig teuren Hotel, 

sondern habe auch zum ersten Mal den deut-

schen Botschafter gesehen und ihm, seiner Frau 

und seiner Vertreterin die Hand geschüttelt. Das 

Essen war übrigens auch sehr lecker. 

 

Freizeit  

Gerade in den ersten Wochen bin ich in jeder 

freien Minute über die Nikolskaya (die Straße mit 

den hängenden Lichterketten) oder an der Mos-

kwa zum Roten Platz gelaufen und jedes Mal war 

ich so überrascht und überwältigt von dem An-

blick. Auch gehe ich sehr gern ins GUM, weil´s 

so schön dekoriert ist und alles einfach ganz 

anders aussieht. Im Sommer war der Spring-

brunnen in der Mitte des GUM´s komplett mit 

Melonen gefüllt (die sind ein sehr typisches Obst 

in Russland) und jetzt im Herbst sieht der Brun-

nen aus wie ein großer Erntekorb. 

Da von Donnerstag bis Sonntag jeden Abend 

Konzerte in der Kirche stattfinden und dort 

überwiegend Studenten arbeiten, konnte ich 

schon sehr gute Kontakte knüpfen. Die meisten 

sprechen sehr gut Englisch und ein paar können 

auch Deutsch, weil sie den Wunsch haben nach 

dem Studium in Deutschland zu arbeiten. Aber 

alle sind sehr nett und wahnsinnig geduldig mit 

meinen Versuchen Konversationen auf Russisch 

zu führen. Ich finde die Sprache ganz toll, leider 

ist sie nicht so ganz einfach, lesen kann ich mitt-

lerweile ganz gut und jedes neue Wort, das ich 



 

lerne, kann ich sofort anwenden. Momentan 

habe ich bei mehreren Lehrerinnen aus der Ge-

meinde Einzelunterricht und ab ca. Dezember 

werde ich mir dann eine Sprachschule suchen, 

um in einer Gruppe weiter zu lernen. 

Von einer Studentin wurde ich auch schon mal 

zu einer orthodoxen Bibelstunde mitgenommen, 

bei der ich auch sehr interessante Menschen 

getroffen habe mit denen ich mich über die Poli-

tik in Sachsen, den Klimawandel und die Demos 

in Moskau unterhalten habe.           

Der Klimawandel ist den meisten ein Begriff, 

allerdings eher negativ behaftet, also „viele“ sind 

der Meinung, dass der Klimawandel eher ein 

Versuch der Regierung ist vom eigenen Versa-

gen abzulenken.                    

Von Fridays for Future oder Greta Thunberg 

haben viele noch nie was gehört. Und wenn, 

dann nur dass Greta Thunberg ein verrücktes 

Mädchen mit Asperger ist. Während ich darauf 

gespannt bin, ob und wie sich das Thema um 

den Klimawandel entwickelt, freue ich mich 

schon sehr auf die Winter- und Weihnachtszeit.  

Ab der nächsten Woche startet hier ein Zeichen-

kurs für Kinder, da werde ich auch immer mit 

helfen und es kommen Vertreter der baden-

württembergischen Landeskirche, denen ich ein 

bisschen Moskau zeigen werde.  

Ende November werde ich für eine Woche wieder 

nach Deutschland reisen, da mein Visum nur für 

drei Monate gilt und ich mir in Deutschland wie-

der ein neues beantragen muss. Abgesehen von 

dem Visum hat bis jetzt alles super geklappt und 

ich hatte eine wunderbare Zeit und freue mich 

auf alles, was noch kommen wird. 

Viele Grüße 

Luise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 


