
Mitten unter uns
Gemeindebrief Ausgabe Mai-Juni 2013

KoMM, HeiliGer Geist!
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Komm, Heiliger Geist,
mit deiner Kraft,
die uns verändert
und Leben schafft…

im rhythmus eines israelischen Volks-

tanzes geht dieses lied, das für mich zu 

den schönsten Pfingstliedern gehört. 

ein echter Gassenhauer, den 

auch Kinder sofort lieben. 

schneller und schneller 

wird es, bis man im Kreis 

hüpft und wirbelt, bis 

einem heiß wird und die 

Puste ausgeht. Das lied 

– die Bewegung – lässt 

einen etwas von Gottes Geist 

spüren, von seiner unsichtbaren 

Kraft und seinem Atem in Wind, sturm 

und Feuer.

in der Pfingstgeschichte heißt es: 

„und es geschah plötzlich ein Brausen 

vom Himmel wie von einem gewaltigen 

Wind und erfüllte das ganze Haus, in 

dem die Jünger saßen.“ (Apg 2, 2) 

Mit einem Windstoß begann es, der 

türen und Fenster aufstieß, die leute 

aus ihren Häusern trieb und versam-

Komm, Heiliger Geist!

Wenn zwei zu-
einander „Ja“ sagen.
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„Wir fühlen uns emotional mit der 

rissener Kirchengemeinde verbunden.“  

sagen swantje und Marc. Beide wer-

den im Mai in der rissener Johannes-

kirche getraut, im Wonnemonat Mai, 

wo es endlich warm ist, wo alles Blicke 

und ringe tauscht und viele Paare sich 

einander versprechen. „und die kirch-

liche trauung in rissen gehört da für 

uns dazu“, ergänzen beide. ihre liebe 

braucht das und will das, die Festlichkeit 

und das schöne eines besonderen tages, 

einen Feiertag für sich.

melte. Menschen sprachen und sangen 

in vielen verschiedenen sprachen – und 

verstanden einander doch!

Als einen Windstoß, der durch  unsere 

Häuser fährt, können wir Gottes 

Heiligen Geist erfahren, wenn wir uns 

durch den Alltag schleppen, gefangen 

in immer gleichen Gewohnheiten oder 

verhärteten Beziehungen. Als 

eine unsichtbare Kraft, die 

uns mit einem Mal zu 

Veränderung ermutigt. 

und wenn dies geschieht, 

können wir selten erklä-

ren, warum es plötzlich 

so war…

Wie ein lufthauch, eine 

sanfte Brise, die uns ergreift, 

wenn wir traurig oder mutlos sind. 

Dann möge Gott uns zärtlich anpusten, 

uns aufwecken und trösten, dass wir uns 

aus unserem schneckenhaus herauswa-

gen und wieder Zutrauen fassen. in uns 

weht und wirkt Gottes Atem. Kraft, die 

uns verändert und leben schafft…

Fröhliche, von Gottes Geist beschwingte 

und gelöste Pfingsttage wünscht ihnen

Ihre Pastorin Claudia Tietz

Swantje Lohmann 
und Marc Hausch

GeiStLicHeS Wort Heiraten in riSSen
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Beide kennen sich schon 

lange, und irgendwie war 

rissen immer mit dabei. „in 

der sechsten Klasse waren 

wir das erste Mal für ein 

Jahr miteinander gegangen“, 

erzählen sie, seit der fünften 

Klasse war er in sie verknallt. 

und sie kommen in der neunten Klasse 

wieder zusammen, Klassenfahrt war auf 

Fehmarn… Bei swantjes eltern, da war 

es ähnlich, auch die kannten sich schon 

in der schule…

Beide werden in rissen konfirmiert, bei-

de machen hier ihr Abi. 2006 ziehen sie 

zusammen, nahe beim Altonaer Bahn-

hof, aber sie bleiben rissen verbunden. 

Da wird keine besondere Hochzeitskir-

che gesucht oder eine location, mög-

lichst ausgefallen und besonders. Das 

brauchen die Beiden nicht, das wollen 

sie nicht. rissen ist ursprung und emo-

tionale Heimat für ihre liebe und ehe.

Aus Jugendlichen werden erwachsene; 

und immer mehr merken sie: Das ist 

was Besonderes mit uns. Gerade wo 

beide getrennt sind, merken sie, wie viel 

sie bereit sind füreinander auf sich zu 

nehmen, die Mühe seitenlanger emails 

Heiraten in riSSen Senioren

etwa. und planten die Hochzeit, „unsere 

eltern waren nicht völlig überrascht.“

Alle freuen sich, alle planen mit. Das 

fällt swantje nicht immer leicht: „ich 

habe gern die Zügel in der Hand…“ 

Aber das geht jetzt nicht anders. Auch 

die Predigt wird sie nicht vorher einse-

hen können… es ist eine gute Zeit, diese 

Monate und Wochen vor der Hoch-

zeit. Weil beide immer mehr spüren, 

wie wunderbar sich anfühlt, die liebe 

zueinander zu spüren und ihr raum zu 

geben. „Alle eure Dinge lasst in der lie-

be geschehen“, so endet ihr trauspruch. 

so leben sie miteinander, ob das immer 

gelingen wird…

Kirchliche trauung in rissen – ein schö-

ner tag im Mai wartet auf die Beiden. 

ich denke wirklich: Jede kirchliche trau-

ung macht unsere Kirche schöner!

Pastor Ingo Zipkat

Gottesdienste und Gesprächskreise in 
rissener senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 
(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis 

mit Pastor Kühnelt

Freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr 

nächste termine: 17.5., 14.6.

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

Freitags, alle 14 tage, 16.00 uhr

nächste termine: 10.5., 24.5., 

7.6., 21.6., 5.7.

Biblischer Gesprächskreis 

mit Pastorin i.r. Kerst

Dienstags, alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 

(Klövensteenweg 25)

Gottesdienst mit Pastorin Dr. tietz

An jedem ersten Donnerstag 

im Monat, 15.45 uhr

Haus Wittenbergen 

(rissener ufer 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

An jedem zweiten Dienstag im Monat, 

16.00 uhr

Philipp-Reemtsma-Haus 
(storchenheimweg 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

An jedem ersten Dienstag im Monat, 

16.00 uhr

Pro-Hollenbach-Stiftung 

(storchenheimweg 14)

Gottesdienst mit Pastor Zipkat

An jedem zweiten Dienstag im Monat, 

15.00 uhr

Donnerstagskreis 
Kaffee und Kuchen an gedeckten 

 tischen, anregende Gesellschaft, Musik, 

Gesang und Gespräche über interessante 

themen, Vorträge und Wunschfilme: 

diese Vielfalt steckt im Donnerstag-

nachmittag im Gemeindehaus. seien sie 

willkommen! ein team von freundli-

chen ehrenamtlichen empfängt sie, der 

Pianist bringt die rechte stimmung und 

ein Fahrdienst sorgt, wenn sie möchten, 

für den Weg. Jeden Donnerstag von 

15.00 bis 16.30 uhr stehen die türen des 

Gemeindesaales für sie offen. sie dürfen 

ohne Anmeldung und unverbindlich da-

bei sein. Wünschen sie mehr informa-

tionen? sprechen sie mit Pastor steffen 

Kühnelt (tel. 81 900 624).
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Kinder + FaMiLieSenioren

Morgenspaziergang  
im Klövensteen
Denn das Gute liegt so nah: Bei einem 

etwa zweistündigen spaziergang unter 

fachkundiger Führung erleben und 

entdecken wir den Klövensteen im 

Frühsommer – mit allem, was da wächst 

und gedeiht, kreucht und fleucht. Auf 

dem Weg begleiten uns Frühlings- und 

Waldgedichte. Picknickproviant nicht 

vergessen!

14. Juni 2013, treffpunkt: 9:30 uhr 

am eingang vom Wildgehege (sand-

moorweg). teilnehmerbeitrag: 5 euro, 

Anmeldungen bitte bei Pastor Kühnelt 

(tel. 81 900 624).

Erzählcafé – Jukebox
Wir holen den ausgefallenen Winter-

termin nach und laden ein zu einem 

Vormittag mit ihren Jukebox-Helden 

vergangener tage. ob Jazz, swing, 

rock’n roll, schlager oder Volks-

musik. Bringen sie die raritäten und 

lieblingsscheiben aus ihrem Platten-

schrank mit an den Frühstückstisch. 

Wir legen sie auf, hören gemeinsam 

und erzählen einander von stars und 

trends in jugendbewegten Zeiten.

24. Mai 2013, 9:30 bis 12:00 uhr im 

Gemeindesaal. Der eintritt ist frei. 

Bitte melden sie sich bei Pastor Kühnelt 

(tel. 81 900 624) an.

Johannes Matinee

KinderBibelWoche 
20.–23. Juni
Gleich zu Beginn der sommerferien, 

vom 20.-23. Juni, gibt es für alle schul-

kinder der 1.-6. Klasse eine KinderBi-

belWoche. Zu Johannes dem täufer 

wird viel los sein: Geschichten, spiele, 

lieder und Ausflüge. Am sonntag feiern 

wir mit allen Familien um 9.30 uhr 

Gottesdienst und anschließend ein 

Johannisfest: Wer wagt den sprung über 

das Johannisfeuer? Anmeldungen im 

Gemeindehaus und im Büro, informati-

onen bei Frauke Grunwaldt, tel. 81 900 

621 und Claudia tietz, tel. 81 82 64.

Familien-Freizeit 
6.–8. September
nach den sommerferien, vom 6.-8. 

september, fahren wir auf Familienfrei-

zeit nach Groß Poserin in Mecklenburg. 

eltern, Kinder und Jugendliche sind 

herzlich eingeladen. Wir verbringen ein 

Wochenende gemeinsam: spielen und 

arbeiten zu einer biblischen Geschichte, 

schwimmen im see, feiern Gottesdienst 

in der mittelalterlichen Dorfkirche... 

Gemeinsam lassen wir uns im Glauben 

stärken! informationen bei Claudia 

tietz, tel. 81 82 64

KinderBibelWoche in der Kita
Abschied, Tod und Auferstehung
in der Passionszeit, Mitte März, gab 

es in der Kita rissener Busch eine 

KinderBibelWoche. Den schwierigen 

themen von Abschied, trennung, tod 

und Auferstehung, die erwachsene auch 

selbst immer wieder vor Fragen stellen, 

 näherten wir uns mit dem Bilderbuch 

von otto und lisa: „und was kommt 

nach tausend?“ Manche Dinge kann 

man zählen: 1 für die lisa, 2 für die 

notkekse, 3 für die wichtigsten Feste 

im Jahr... Anderes ist unzählbar und 

unendlich: die schneeflocken, die Gras-

halme einer Wiese, der sand am Meer, 

die sterne am Himmel… Der Himmel, 

wo otto hinkommt, wenn er stirbt, ist 

unendlich und ewig. Ganz irdisch und 

konkret, fröhlich, warmherzig und 

nachdenklich haben die Kinder Freund-

schaftsperlen aufgefädelt, ein Bild von 

unendlichen Galaxien, Planeten und 

sternen getuscht, schutzengelsteine 

bemalt... an lebende und tote gedacht, 

die in Gottes liebe verbunden sind. 

Geschichten gehört und Hoffnung ge-

schöpft auf ein leben, das Gott über den 

tod hinaus bewahrt.

Pastorin Claudia Tietz

Kinder und Familien

6

der Klövensteen



8

MuSiKMuSiK

9

Am Sonntag, den 12. Mai 2013 

findet um 17 uhr das nächste Kammer-

konzert statt. André lenz, Gitarre, ist 

nun bereits zum zweiten Mal zu Gast 

in der Johanneskirche rissen. schon 

im vergangenen Jahr begeisterte er die 

Zuhörer mit seinem teils einfühlsamen, 

zart schwebenden, aber dann auch 

wieder kraftvoll zupackenden spiel. Bei 

dem kommenden Konzert darf man 

gespannt sein auf Kompositionen von 

Astor Piazzolla, Gaspar sanz, emi-

lio Pujol, William Walton, thelonius 

Monk, Baden Powell, Charlie Parker 

und anderen.

Als Gastmusiker sind Dorin lejeune 

(Gitarre), Michaela lejeune (Cello) und 

Frank Gertich (Bass) zu hören. 

Der in Wedel lebende Gitarrist hat am 

luxemburger Konservatorium Jazz mit 

nebenfach Klassikgitarre studiert. Zur 

Zeit bereitet sich Andrè lenz auf sein 

konzert-künstlerisches examen am 

Hamburger Konservatorium vor und 

spielt in der rissener Kirche aus seinem 

Abschlusskonzertprogramm.

Der eintritt zu diesem Konzert ist frei, 

um eine spende wird gebeten.

Es kündigte sich schon seit langem 

an, dass die alten Holzstühle nach so viel 

gehörter Musik, so viel gesessener Kon-

zentration und gewichtigem engage-

ment erschöpft sind. sie können in dem 

vielfältigen, lebhaften und wachsenden 

Musikleben in der Johannesgemeinde 

einfach nicht mehr mithalten. Man ist 

nicht undankbar, aber sie haben ihren 

letzten Weg zum recyclinghof wirklich 

verdient.

nun möchten sich die nachfolger ihren 

Weg bahnen, frisch, stabil und erwar-

tungsfroh. Das geht aber nur mit ihrer 

Hilfe,. ein stuhl kostet 57 euro und 80 

stühle werden benötigt. es ist möglich 

an jedem stuhl eine kleine spenderpla-

kette (sichtbar oder anonym) anzubrin-

gen. spenden kann man auf das spen-

denkonto der Hypovereinsbank

BlZ 200 300 00, Ktnr.: 6016190

Verwendungszweck: stühle für die 

Musik

 

es bedanken sich im Voraus für ihre 

unterstützung.

 

Petra Müller und der Musikausschuß

Für alle, die auch in den Ferien Kon-

zerte besuchen möchten, gibt es in der 

wohltemperierten rissener Johannes-

kirche während des rissener orgel-

sommers vier Konzerte. Die rissener 

orgel, erbaut von den Gebrüdern Hey, 

stellt sich in ihrer ganzen Vielfalt dar. 

Mit ihrem, für eine kleine bis mittel-

große orgel großen Farbenreichtum, 

eröffnet sie dem organisten breitgefä-

cherte Möglichkeiten. eröffnet wird die 

Konzertreihe am Sonntag, den 16. 
Juni mit einem Konzert für orgel und 

Chor. Die rissener Kantorei (leitung: 

Kantorin Petra Müller) singt Werke von 

J. G. rheinberger, F. Mendelssohn, J. s. 

Bach und anderen. Petra Müller ergänzt 

das Programm an der orgel mit Überra-

schendem, Vertrautem und vielen neuen 

tönen. Der eintritt zu diesem Konzert 

ist frei, um eine spende für die Kantorei 

wird gebeten. im zweiten Konzert am 

Samstag, den 22. Juni um 18 uhr 

ist das bewährte team von rüdiger 

Funk, schlagzeug und Pauken und Petra 

Müller, orgel, zu hören. Die beiden 

Musiker haben schon in vielen Konzer-

ten bewiesen, dass mit nur zwei instru-

menten ein ganzes symphonieorchester 

erklingen kann. Man darf gespannt 

sein auf viele inspirierende Melodien in 

neuem Gewand. Am Sonntag, den 
23. Juni, ebenfalls um 18 uhr spielt 

elBe BrAss, ein ensemble bestehend 

aus: Friedemann Boltes trompete, 

Hartmut Fischer trompete, Gerhard 

Hoppe trompete, Matis Wieck trompe-

te. Petra Müller begleitet an der orgel. 

Hier wird eindrucksvoll die Kunst des 

ehemals königlichen trompetenspiels 

gezeigt. Alle Freunde von trompete und 

orgel sind hier richtig. Doch nicht nur 

festliche Klänge sind der trompete zu 

entlocken, auch weich und nachdenk-

lich kann sie klingen. Am Samstag, 
den 29. Juni um18 uhr spielt Johannes 

Baldenius Werke der großen orgellitera-

tur. Besonders darf man sich freuen auf 

Werke von: J. s. Bach und Cesar Franck. 

Der ris sener organist schloß sein 

Konzertexamen 1989 an der Hamburger 

Musikhochschule ab. nach einiger Kon-

zerttätigkeit unterrichtet er inzwischen 

einen großen schülerkreis.

Alle Konzerte sind über Videoleinwand 

auch visuell zu verfolgen. Der eintritt 

für die Konzerte zwei bis vier kostet 

jeweils 10 €. Der Vorverkauf beginnt 

Anfang Juni bei den üblichen Vorver-

kaufsstellen.

Kammerkonzert Musik braucht Platz 2. rissener orgelsommer
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Musik

Jugend

Frauen

Senioren

Kinder

Konfirmandenunterricht 4. Klasse

Helfen

Bibel/Erwachsene

aLLe GruppenaLLe Gruppen

T-House geöffnet Dienstag      18:00 i. Zipkat

Konfi-Treff Mittwoch 18:00  M. Haß, l. seeger

Pastor Ingo Zipkat: Tel. 81 65 44

Handarbeitskreis Mittwoch 15:30    M. Rahlfs

Treffpunkt frau  Mittwoch* 19:30   H. sattelmacher   

frauen entdecken die bibel Donnerstag*  10:30  H. Knollmann

*14-tägig! | M. Rahlfs: Tel. 81 49 75 | H. Sattelmacher: Tel. 81 61 75 | H. Knollmann: Tel. 81 20 94 

folkloretanz (14-tägig) Dienstag  10:00     H. Ponik 82 29 219

Plattdütsch (1. + 3. Dienstag im Monat) 11:00 uhr 

Johannes Matinee  freitag (monatlich) 9:30-12:00 uhr

„in Gesellschaft schmeckt es besser“ 1. Dienstag im Monat um 12:30 

seniorennachmittag Donnerstag 15:00–16:30 

Pastor Steffen Kühnelt: Tel. 81 90 06 24, Bürozeit donnerstags 16:30-18:00

besuchsdienst  Montag  15:00 u. Poelz 81 81 22 

(alle zwei Monate)    i. Gayler 81 79 00

Töpfergruppe Dienstag 15:30   H. König 81 36 39

weltladengruppe jeden 2. Montag im Monat 19:30  e. Kressner 81 26 19

Tansaniagruppe (unregelmäßig) Dienstag 20:00     s. Kruse 81 17 48

 

lektüre und Gespräch  Dienstag 19:00  s. Kühnelt 81 90 06 24

Gesprächskreis Junge erwachsene (2. freitag im Monat) 19:30 uhr Martin Janzen

Glaubenszeit (monatlich)             freitag           19:00 i. Zipkat 81 65 44

blechbläser              Montag        18:15 P. Müller

orchester                     Montag        20:00 P. Müller

orchesterchen Dienstag 17:30  P. Müller

Kirchenflöhe      Mittwoch 15:00 f. Grunwaldt 

Kinderchor                  Mittwoch       17:00 D. früauff

Johanneschor               Donnerstag   9:30 P. Müller

Jugendchor                  Donnerstag 19:00 P. Müller

Kantorei                     Donnerstag 20:00 P. Müller

flötenkreis  Donnerstag  9:30  M. wirtz;

Kantorin Petra Müller: Tel. 81 90 06 0

Mutter-Kind-Gruppe 0–1 J. freitag 9:30 H. böge 

Mutter-Kind-Gruppe 1–2 J. freitag 10:30 H. böge 

Mutter-Kind-Gruppe 2–3 J. Donnerstag 16:00 H. böge 

Heike Böge, Familienbildungsstätte: Tel. 97 07 94 61 0

Jungschar 1. Klasse      Dienstag       15:00 f. Grunwaldt

Jungschar 2. Klasse      Dienstag       16:00 f. Grunwaldt

Jungschar 3.–4. Klasse  Dienstag       17:00 f. Grunwaldt

Teenie-Treff ab 5. Klasse Donnerstag 17:00 f. Grunwaldt

Teenie-Treff ab 6. Klasse Donnerstag 18:00 f. Grunwaldt 

Teenie-Treff ab 7. Klasse           Mittwoch        18:00             f. Grunwaldt

Ku 4 Mittwoch  17:00 f. Grunwaldt

Gemeindepädagogin Frauke Grunwaldt: Tel. 81 90 06 21, Büro mittwochs 10:00–11:00
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GotteSdienSte + KonzerteGotteSdienSte

Mai

3. Mai

1. Kor 12, 21-27: die Glieder des 

Körpers brauchen einander

19.00 Feierabendmahl zum 

Kirchentag 2013, p. zipkat & team

5. Mai, Rogate

Matth 6, 7-13: unser Vater im Himmel

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

p. Kühnelt

9. Mai, Christi Himmelfahrt

Joh 17, 20-26: dass wir eins seien

9.30 Gottesdienst auf dem Kirchplatz, 

pn. tietz, Johanneschor

12. Mai, Exaudi

Joh 14, 15-19: die Bleibe des Geistes

9.30 Gottesdienst, p. zipkat

19. Mai, Pfingstsonntag

4. Mose 11, 11-17. 24-25: 

Vom Geist nehmen

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

pn. tietz

20. Mai, Pfingstmontag

es grünt so grün… 11.00 Gottesdienst 

im Sven-Simon-park (puppenmuseum), 

p. Kühnelt, Bläserensemble

26. Mai, Trinitatis

4. Mose 6, 22-27: 

Wo Gottes angesicht leuchtet

9.30 Gottesdienst, p. zipkat

11.00 Gottesdienst für Große & Kleine

Juni

2. Juni, 1. So. n. Trin.

Matth 9, 35-38; 10, 1-7: 

die erntearbeiter, 

9.30 Gottesdienst 

mit Begrüßung der Jugenddelegation 

aus tansania, pn. tietz; 

11.00 Gottesdienst für Große & Kleine 

9. Juni, 2. So. n. Trin.

Jes 55, 1-3b: umsonst

9.30 Gottesdienst, p. Kühnelt

11.00 Gottesdienst für Große & Kleine

16.30 erna-Gottesdienst, 

p. zipkat & team

16. Juni, 3. So. n. Trin.

Lk 19, 1-10: Suchen und finden

9.30 reisesegengottesdienst, p. zipkat, 

Kinder- und Jugendchor, anschließend 

Grillen auf dem Kirchplatz

Konzerte 

2. Rissener Orgelsommer
Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr

eröffnungskonzert

orgel und chor, Kantorei rissen

eintritt frei, um eine Spende wird 

 gebeten

Samstag, 22. Juni, 18 Uhr

orgelfeuerwerk mit Schlagzeug

10 €, Kinder und Jugendliche frei

Sonntag, 23 Juni, 18 Uhr

trompetissimo!!! – eLBe BraSS

10 €, Kinder und Jugendliche frei

Samstag, 29. Juni, 18 Uhr

orgelkonzert

orgel: Johannes Baldenius

10 €, Kinder und Jugendliche frei

Kammerkonzert
Sonntag, 12. Mai 2013, 17 Uhr

Werke von piazzolla, Sanz, pujol, 

Walton, Monk, powell, parker u. a.

eintritt frei, um eine Spende wird 

 gebeten 

Informationen zu den Konzerten 

finden Sie auf den Seiten 8 + 9!

Herzliche Einladung! Jeden sonntag – außer in den schulferien feiern wir Gottesdienst für Große & Kleine um 11.00 uhr in der Johanneskirche!

23. Juni, Johannis

am Jordan ist viel los!

9.30 Familiengottesdienst zum 

abschluss der KinderBibelWoche, 

pn. tietz & team

30. Juni, 5. So. n. Tr.

SommerFerienGottesdienst: im Garten

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

p. Kühnelt, Kantorei

Juli

7. Juli, 6. So. n. Tr.

SommerFerienGottesdienst: im Blauen

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

p. Kühnelt

14. Juli, 7. So. n. Tr.

SommerFerienGottesdienst: im Glück

9.30 Gottesdienst, p. Kühnelt

21. Juli, 8. So. n. Tr.

Joh 9, 1-7: unser Licht 

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

pn. tietz

Jeden Sonntag – außer in den Schul-

ferien – feiern wir um 11 uhr einen 

 Gottesdienst für Große & Kleine!
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JuGend

Manchen ist 
es schon 
aufgefallen:
seit Dezember 2012 

gibt es alle zwei 

Monate am sonn-

tagnachmittag einen 

besonderen Gottesdienst, und der hat 

einen namen: ernA. Manche denken 

an Klein-erna dabei oder daran, dass 

dieser name dem Gottesdienst dahin-

ter ein besonderes Gepräge gibt. nur 

welches?

es sind die Jugendgottesdienste unserer 

Gemeinde, die wir ernA nennen, oder 

wie es im untertitel heißt: Gottesdienst 

für Junge und neugierige. Die wollen 

wir besonders ansprechen: Jugend-

liche und überhaupt und Menschen, 

die neugierig sind, die sich irritieren 

lassen und zutiefst verwundert sind. 

ernA lädt ein unterwegs zu sein und 

ist noch lange nicht fertig und perfekt. 

und was steht hinter ernA? – ernA, 

Nun ist es soweit: Der Kirchentag 

steht vor der tür. Als Gemeinde wollen 

wir sie herzlich einladen, diese groß-

artige Veranstaltung mitzuerleben und 

entweder vor ort in rissen oder in der 

stadt die Begeisterung der tausenden 

von Christen aus Deutschland und aller 

Welt am leben mit unserem Glauben 

zu teilen.

so laden wir sie herzlich zum Feier-

abendmahl am Freitag, 3. Mai um 
19.00 Uhr in unserer Johanneskirche 

ein! Dort werden wir mit der Gemeinde 

und den Gästen, die in rissen Quartier 

gefunden haben, Gottesdienst  feiern. im 

Anschluss gibt es dann die Möglichkeit 

im „Gute nacht Cafe“, das auch am 

Donnerstag und samstag geöffnet hat, 

zusammen zu bleiben und sich über die 

erlebnisse auf dem Kirchentag auszu-

tauschen. Hierzu können wir weiterhin 

 unterstützung in Form von essens-

spenden gebrauchen. Melden sie sich 

dazu gerne bei Bettina Zipkat 

(040/18 02 56 75).

starten wird der Kirchentag mit einem 

Highlight am 1. Mai, dem Abend der 

Begegnung in der innenstadt. Wir sind 

KircHentaG

ernA! 
ernA?

das steht für „evangelisch in rissen: 

neu und  Anders“. Der nächste ernA-

Gottesdienst für Junge und neugierige 

wird am 28.4. um 16.30 uhr in der 

Johannes-Kirche gefeiert, am sonntag 

vor dem Kirchentag. ich freue mich auf 

euer Kommen!

Pastor Ingo Zipkat

Jugendfreizeit

„Noch sind Plätze frei: 
Anmeldung sommerfreizeit 24.6. 

bis 8.7.2013 Arta terme (norditalien) 

mit Ausflügen nach Venedig und 

zum Baden in der Adria

es geht los: Kirchentag in Hamburg

dort mit einem stand vertreten. sie 

finden uns in unmittelbarer nähe zur 

Katharinenkirche. 

Wenn sie die Veranstaltungen des 

 Kirchentags besuchen möchten und 

noch nicht als Dauerteilnehmer ange-

meldet sind, können sie bereits jetzt 

eintrittkarten erwerben. Vorverkaufs-

stellen finden sie im internet unter 

www.kirchentag.de/vorverkauf 

seien sie beim Kirchentag dabei, ob 

bei Podiumsdiskussionen in den Mes-

sehallen, den Auftritten von bekannten 

Persönlichkeiten, großen Konzerten im 

stadtpark, lebendigen Gottesdiensten 

oder kleinen Workshops in Gemeinde-

häusern. Für Fragen zum Kirchentag 

stehen Pastor Zipkat oder Martin Janzen 

als Gemeindebeauftragte gerne zur 

Verfügung.

15
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KircHentaG

…ist die losung aus dem 16. Kapitel 

im 2. Buch Mose zum 34. Deutschen 

evangelischen Kirchentag  in Ham-

burg.  Damit fragt der Kirchentag nach 

dem, was zum leben nötig ist und was 

mit Gott für alle Menschen möglich 

ist.  Zwischen Überfluss und Mangel, 

 zwischen Millionengehältern der Mana-

ger und dem Verhungern der Menschen 

begeben wir uns mit dem Kirchentag 

auf die suche nach dem nötigen und 

möglichen Maß in Kirche und Politik, 

zwischen den religionen und Kultu-

ren, im privaten Bereich und in der 

Wirtschaft. Dabei gilt es zu entdecken: 

Wie groß darf der unterschied werden 

zwischen Armen und reichen, bevor der 

soziale Frieden zerbricht? Was brauchen 

Menschen zum leben, wann ist nicht 

mehr genug zum leben, wann habe ich 

zu viel? und wie groß sind die Möglich-

keiten Gottes und der Menschen, dass 

jede und jeder zum leben bekommt, 

soviel er oder sie braucht.

und noch ein Hinweis auf eine Beteili-

gung aus rissen beim Kirchentag: Das 

thema der Künstlerin Bibi Gündisch ist 

der große theologe und  rechtsgelehrte, 

der an der schwelle vom Mittelalter 

zur neuzeit steht, nikolaus Crypff – 

 nikolaus von Kues, Cusanus genannt. 

Zugleich ist er ein Mensch der neuen 

Zeit als Philosoph, naturforscher und 

Astronom. er formulierte die idee von 

der unendlichkeit des Weltalls und 

sprach davon, dass alle Gegensätze in 

der unendlichkeit zusammenfallen. Die 

„coincidentia oppositorum“ ist für mich 

zeitnah, modern und tröstlich. 

Als Künstlerin aus Hamburg-rissen 

wird Bibi Gündisch in Halle B3, 

 erdgeschoss, Messegelände zum thema 

nikolaus von Kues – der rufer/ Zweifel- 

Glauben – Gegensätze vertreten sein.

Pastor Ingo Zipkat

50 Tage nach dem ersten Ostern 

versammelten sich die Jünger in Jeru-

salem. erstarrt und gelähmt vor Angst 

hielten sie sich in einem Haus versteckt 

und getrauten sich nicht zu tun, womit 

sie beauftragt waren: hinaus zu gehen 

und der Welt zu verkünden, dass Jesus 

auferstanden war.

Die stadt Jerusalem war voller Men-

schen, die von überall gekommen 

waren, um das jüdische Fest schawuot  

zu feiern, ein Fest zur Danksagung für 

ernte und den erhalt der 10 Gebote. 

unvermittelt brauste ein schwerer sturm 

los und das Haus der Apostel wurde von 

Feuer erfüllt. Doch nichts verbrannte. 

Die Jünger wurden stattdessen von Kraft 

und Mut erfüllt sowie der Fähigkeit in 

verschiedenen sprachen zu reden. nun 

gingen sie voller Vertrauen und ohne 

Angst hinaus und berichteten den Men-

schen von der Auferstehung Jesu Christi. 

Die Jünger wurden zu Aposteln.

lukas berichtet in seinem evangelium, 

dass sich 3000 Menschen taufen ließen. 

50 tage nach ostern entstand so die 

erste christliche Kirchengemeinde.

Bettina Mergemeier

pFinGSten

soviel Du brauchst Pfingsten – 50 tage nach ostern
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Helfen und Hilfe annehmen

KonFirManden

das netzwerkteam

Jeder Mensch erlebt in seinem leben 

Zeiten und situationen, in denen er 

unterstützung durch andere braucht. 

Manchmal fällt es aber schwer, sich eine 

schwäche einzugestehen, um Hilfe zu 

rufen oder angebotene Hilfe anzuneh-

men. Dabei kann gerade das Annehmen 

von Hilfe eine stärke sein. 

Für individuelle und unkomplizierte 

nachbarschaftliche Hilfe in rissen gibt 

es das Johannes-netzwerk. Die mitt-

lerweile 23 ehrenamtlichen Mitarbeiter 

des Johannes-netzwerks (Männer und 

Frauen zwischen 39 und 78 Jahren) sind 

hilfsbereit und bieten ihre Dienste an. 

ihr Angebot ist vielfältig wie das leben 

selbst: eine Hilfe beim einkaufen, eine 

Begleitung zum Frisör, die erledigung 

kleinerer schreibarbeiten, eine entlas-

tung für pflegende Angehörige, aber 

auch Hausaufgabenhilfe für schüler, 

gemeinsame unternehmungen, Vorle-

sestunden, einfach „nur“ Zuhören und 

vieles mehr darf ange-

nommen werden. 

Das Johannes-netzwerk 

ist da, wo keine andere 

Hilfe ist bzw. noch 

nicht ist. seine Dienste 

sind kostenlos, doch 

sie sind nicht „um-

sonst“. Denn ein mit-

menschlicher Dienst 

ist niemals umsonst, 

sondern für Gebende und nehmende 

eine Bereicherung des lebens. 

Julia Arendt

Als eine schöne Zeit erfahren viele 

der Konfirmanden ihr Konfer-Jahr in 

unserer Gemeinde. Da wird gemeinsam 

gelacht, gespielt und auch geweint, da 

wird Glauben erlebt und wie stark Hoff-

nung machen kann. Da wird über Gott 

geredet, es finden Freizeiten statt, in 

Wentorf und am Brahmsee, in schönha-

gen und auf sylt. und am ende steht das 

große Fest der Konfirmation.

und danach? schluss mit Kirche? 

Vorbei, erledigt? Viele machen dann 

erst mal Pause mit Kirche und behalten 

unsere Gemeinde trotzdem in guter 

erinnerung. Andere wollen weiter dabei 

sein, kommen zum t-House, machen 

Gruppen auf, kommen zu den ernA-

Gottesdiensten oder fahren im som-

mer mit auf die große Freizeit. Andere 

wollen in Zukunft Jugendarbeit und 

Konfirmation – und dann?

Kontakt:

Julia arendt, Koordinatorin 

des Johannes-netzwerks, 

Tel. 040/81 90 06-23, 

netzwerk@johannesgemeinde.de 

oder auch persönlich montags und 

mittwochs 10–11 uhr in der offenen 

sprechstunde. 

den Konfer-unterricht mitgestalten, als 

teamer und Betreuer, als Gruppenleite-

rin oder wie auch immer. Weil es gut ist, 

etwas von dem weiterzugeben, was ich 

selbst erfahren habe. und weil Kirche 

ein guter ort ist für Jugendliche!

Wir, die teamer der Konfergruppen 

und Pastor Zipkat,  laden alle in diesem 

Jahr Konfirmierten ein zum nachtreffen 

und nachfeiern der Konfirmation  am 

26.4.2013 ab 18 uhr im Pastoratsgarten 

direkt hinter der Kirche. es wird gegrillt, 

gefeiert, sich erinnert und garantiert 

nicht „Quitschie“ gespielt. Da schauen 

wir zurück auf ein tolles Jahr und auf 

die Konfirmationen und blicken voraus 

auf all das, was zukünftig erwünscht 

und möglich ist für die Konfirmierten in 

unserer Kirchengemeinde.

Pastor Ingo Zipkat
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LA BEAUTÉ
 PARFÜMERIE und WELLNESS

TEL.    040  81 32 71

WEDELER LANDSTRASSE  49

      INH: KATRIN BIENK

22559 HAMBURG

MO. - FR. 9.oo - 18.oo UHR   SA.  9.oo - 13.oo UHR

Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne KG                                                                                www.seemannsoehne.de

Blankenese                     Rissen                      Groß Flottbek            Trauerzentrum                            Bestattungen 
Dormienstraße 9             Ole Kohdrift 1          Stiller Weg 2                Dannenkamp 20                            aller Art und
22587 Hamburg              22559 Hamburg       22607 Hamburg           22869 Schenefeld                         Bestattungsvorsorge
Tel.: 866 06 10               Tel.: 81 40 10           Tel.: 82 17 62              Tel.: 866 06 10

Wir 4 Handwerksmeister (Gerrit, Thorsten, 
Heiko und Bastian Wrage) realisieren die  
Wünsche unserer Kunden in 3. Generation,  
wobei wir handwerkliche Qualität mit  
modernster Technik verbinden. Kleine  

Reparaturen oder komplette Installationen, 
uns ist jeder Auftrag wichtig. Unser Team 

mit 15 Kundendienstfahrzeugen und 
einem ständig besetzten Büro in Rissen 
ist in allen Belangen rundum für Sie da! 

Wrage Anz. 50 x 136.indd   2 14.02.11   10:20

oSterMeiLe

Am Palmsonntag war „mitten unter 

uns“ so richtig viel los. Bei schönstem 

sonnenschein trotzten viele Menschen 

nicht nur aus rissen schnee und Kälte 

und verbrachten einen entspannten, 

fröhlichen und abwechslungsreichen 

tag rund um das Gemeindehaus. 

Für die Aktion Johannestaler und damit 

für die konkrete Arbeit in der Gemeinde 

kamen dabei rund 3.000 euro zusam-

men. ein besonderer Dank gilt den 

vielen fleißigen Helfern und unterstüt-

zern, sowie den großzügigen sponso-

ren aus rissen und der region: dem 

Graeff-Getränkemarkt, der Fleischerei 

Wohler, der Blomendeel, der Bäckerei 

Körner, den Firmen Bionade, schoko-

Foto und dem Weltladen der Gemeinde. 

Das war großartig!

ansichten 

vom oster-

markt
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amtshandlungen 

Getauft wurden:

Marc-calvin Molzahn
Jan Moog
Jesse Moog
Jona Moog
Jan ove Joosten

Beerdigt wurden:

ilse cord, geb. Köhler, 86 J.
dr. Heinz clauder, 97 J.
Margot Möller, geb. paulsen, 88 J.
Horst Benthack, 84 J.
ebba remers, geb. Hebecker, 90 J.
dr. Karl-Heinz Blumenhagen, 87 J.
Wolf-dieter erichsen, 62 J.
Kurt Sanmann, 86 J.
Martha Fischer, geb. drewlo, 88 J.
Heinrich Matthée, 77 J.
ilse Maria des coudres, geb. Wesemann, 94 J.
Helga Schmidt, geb. Schönwälder, 81 J.
peter Hülse, 81 J.
anne-Liese Finger, geb. Kröger, 92 J.
orlande Schinzel, geb. then, 85 J.
elisabeth dietzmann, geb. Schalitz, 92 J.
christa Liebich, geb. tobias 72 J.
egon Melchert, 75 J.
dr. Bernd-Jürgen Friedrich, 74 J.
christa Münstedt, geb. pallack, 71 J.
Martin dreyer, 42 J.
erika Faupel, geb. richter, 90 J.
anneliese ohmsen, geb. Wankelmuth, 85 J.
Gerhard ohmsen, 89 J.
Martha Gülle, geb. Buhn, 94 J.
Horst Menges, 95 J.

Freud und Leid

Geht in die Welt

reisegengottesdienst am 16.06.2013 um 

9.30 uhr in der Johannes-Kirche

im Gottesdienst wird der Jugendchor 

die „Kleine Jazzmesse für einstimmigen 

Chor“ von Johannes  Matthias Michel 

vortragen. im Anschluss an den Gottes-

dienst wird auf dem Kirchplatz gegrillt, 

 musiziert und der sommer eingeläutet 

mit freier Zeit und reisen und was sonst 

noch alles ansteht.

Runder Tisch Blankenese 
Hilfe für Flüchtlinge

in der Flüchtlingsunterkunft 

 sieversstücken 3 leben 260 Flücht-

linge aus vielen nationen – Fami-

lien mit Kindern und Alleinste-

hende – die vom runden tisch 

Blankenese mitbetreut werden. 

Für sie werden dringend Kleidung, 

Bettwäsche, Handtücher und 

Hausratssachen gesucht.

Während der Öffnungszeiten der 

Kleiderkammer: Di. 10–12 uhr 

und Do. 16–18 uhr können die 

Dinge dort abgegeben werden. 

Bei nachfragen wenden sie sich 

bitte an: ruth Gienow 

tel. 040/81 19 664 

reiSeSeGen
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Geht in die Welt, in Abend 
und Morgen. 
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
segne euch und alle
Menschen und alles, was den 
Hauch des Lebens in sich trägt. 
Gott segne euch im Lauf der
aufgehenden Sonne rund um 
die Erde; sei du der Morgenstern, 
der über  Australien wacht;
die Morgensonne, die über Asien 

aufgeht; die Sonne der Gerech-
tigkeit, die für Afrika neuen
Segen bringt, die Morgenröte, 
die über Europa erstrahlt; das 
 Sonnenlicht, das sich über die
Weiten Süd- und Nordamerikas 
verschenkt. Gott segne euch und 
behüte euch. Gott bewahre euch 
und erfülle euer Leben mit Liebe.

[Segensgebet, entstanden auf 

der EXPO 2000, Hannover ]
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So erreicHen Sie unS

 www.johannesgemeinde.de info@johannesgemeinde.de

Gemeindebüro

Mo.–Fr. von 9–12 uhr

raalandsweg 5, 22559 Hamburg

christine von einem 

tel. 81 90 06 0, Fax: 81 90 06 30

email info@johannesgemeinde.de

Veranstaltungshinweise

tel. 81 90 06 18

Vorsitzende d. Kirchengemeinderats

pastorin dr. claudia tietz

Kindertagesstätte

rissener Busch 38, 22559 Hamburg

Mariah Hahn, tel. 81 99 13 41

Johanneskrippe

Wedeler Landstr. 7, 22559 Hamburg

Gabriele Bartels, tel. 81 97 60 60

Kirchenmusik

Kantorin petra Müller, tel. 81 90 06 0
Gemeindepädagogin

Frauke Grunwaldt, tel. 81 90 06 21

Junge Gemeinde

pastor ingo zipkat

Senioren

pastor Steffen Kühnelt

Friedhof Sülldorfer Kirchenweg 151

ulrike drechsler, tel. 87 27 61

Suchtberatungszentrum

eckhoffplatz 7, 22547 Hamburg

tel. 97 07 70

Betreuungsverein 

Mühlenberger Weg 57, 22587 Hamburg

tel. 87 97 16-13/-15 

Telefonseelsorge 0–24 uhr

für erwachsene: tel. 0800 1 11 01 11

für Kinder: tel. 0800 1 11 03 33

Spendenkonto (Johannestaler)

Hypovereinsbank, BLz 200 300 00

Kontonr. 601 61 90

Johannes-netzwerk

Mo.+Mi. von 10–11 uhr u.n. Vereinbarung 

Julia arendt, tel. 81 900 623

Stiftung Johannes-Kirchengemeinde

ev. darlehensgenossenschaft, 

BLz 210 602 37, Kontonr. 43 26 79

pastorin dr. claudia tietz

tel. 81 82 64
tietz@johannesgemeinde.de

pastor Steffen Kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

pastor ingo zipkat

tel. 81 65 44
zipkat@johannesgemeinde.de


