
Teil C Deine Heimat ist auch meine Heimat 

Punkt 17: Wie bin ich dazu gekommen, ausgerechnet Russisch zu lernen? 

 

Starkes erdkundliches Interesse an Russland schon als Kind  
- Erdkundebücher und Reiseberichte gelesen und ein Bild vom Baikalsee gesehen 
und wollte   
   sehen, wie es tatsächlich dort aussieht 
.- wollte gerne als Kind schon Russisch lernen, aber es gab keine Möglichkeit 
  
Erster Russlandaufenthalt: 
Reise nach St. Petersburg im Rahmen einer Freizeit „Weiße Nächte in St. 
Petersburg“ 
Vorher über den Kauderwelsch–Sprachführer Russisch ein paar Wörter Russisch 
gelernt 
Stadt Sankt Petersburg und Umgebung haben mich sehr fasziniert, vor allem auch 
die Landschaft 
  drumherum 
 
Kontakt mit einem Missionar aus Jakutien.  
Adresse vom Friedensboten, der Gemeinden in den GUS-Staaten unterstützt. 
Es hat einen Briefwechsel zwischen dem Missionar und mir gegeben, auf Russisch, 
der aber leider nach zwei Jahren eingeschlafen ist.   
 
Danach Russisch an VHS Frankfurt von Grund auf gelernt 
10 Jahre habe ich Russisch-Kurse Frankfurt besucht und erhalte mir die Kenntnisse 
über Auffrischungskurse. Jetzt habe ich Russisch Grundkenntnisse und kann einen 
Text, sowie Internetseiten mit Hilfe von Wörterbuch und Grammatik verstehen und 
übersetzen. Einen einfachen Aufsatz zu schreiben, traue ich mir auch zu. 
 
Mitarbeit im OEA und Einsatz meiner Sprach-Kenntnisse 
Pfarrerin Andrea Ehrhardt hat mir einiges über den Osteuropa-Ausschuss erzählt 
und mich gefragt, ob ich dort mitarbeiten möchte. Einige schriftliche Übersetzungen 
von Russisch auf Deutsch und zwei Briefe von Deutsch auf Russisch habe ich 
gemacht: < ggfs. aufzählen >  
 
Bedeutung der Kontakte der russischen Freunde in Tambov für mich. 
Durch die zwei Aufenthalte konnte ich die russische Gastfreundschaft erfahren und 
ich fühlte, dass ich aufgenommen war. Über die Ikonen-Malkurse lernte ich die 
orthodoxe Glaubensrichtung kennen. Sie ist nicht anders als der echte Glaube an 
Jesus Christus, eine andere Form. 
Was kann und will ich lernen, von den russischen Freunden:  
Disziplin – an einer Sache dranbleiben 
Durchhaltevermögen 
Fähigkeit, mit dem Herzen zu verstehen   
 
Wunsch für die Zukunft der beiden Länder 
Gegenseitiges Vertrauen, zwischen den Menschen und von der offiziellen Seite 
her. 
Meine Hoffnung und Wunsch, dass die gegenseitige Freundschaft weitergeht und 
wächst. 
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