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AuferstAnden!
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Geistliches Wort

endlich wieder ein heller Morgen. da 

geht was um die Welt, ein Aufatmen, 

freiwerden, ein Lachen und ein stilles 

seufzen. da geht was um die Welt, eine 

Hoffnung und eine sehnsucht, Ahnung 

und Gewissheit. Leben bricht 

auf nach der Kälte und der 

dunkelheit, nach tod 

und Verlassenheit und 

einsamkeit, nach 

diesen schlimmen 

tagen, geprägt von 

Angst und Verrat und 

Verzweiflung.

An diesem Morgen, da 

waren die türen noch 

fest verschlossen. und die 

eigenen Herzen gefangen im dunkel 

der trauer. und niemand sprach, es 

war das ende aller Wege. Wann beginnt 

das neue, woher kommt das Licht, das 

Angst und schuld und trauer bricht? 

Wann öffnen sich türen und Herzen? 

Womit beginnt Auferstehung zum 

Leben?

er sei da gewesen, haben sie hinterher 

erzählt, Jesus, und zeigte seine Wunden 

und spricht: fürchtet euch nicht! und 

Auferstanden!

der Anfang 
ist gemacht!
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„Wöchentliche newsletter per Mail für 

die Helfer“, „einbeziehung der Ärzte, 

Apotheker, frisöre und Krankengym-

nasten als Multiplikatoren“, „ein info-

stand am samstagvormittag auf dem 

HAsPA-Platz“ – die ideen sprudeln. es 

wird diskutiert und geplant, Kontakte 

knüpfen sich fast wie von selbst. die 

stimmung ist gut und im Gemeindesaal 

herrscht Workshop-Atmosphäre. das 

Johannes-netzwerk hat eingeladen und 

mehr als 60 interessierte sind an diesem 

Januar-Abend gekommen: Alte und Jun-

ge, Kirchgänger und Menschen, die der 

Kirchengemeinde eher ferner stehen, die 

richtet euch auf, glaubt. Was geschieht, 

wenn Menschen erfahren, dass Liebe 

stark ist wie der tod und das Leben 

siegt? es ist wie Heilung, Lichtwerden, 

Aufstehen und träumen, und das alles 

hat einen sinn.

sie haben die türen 

geöffnet damals, der 

 Petrus und Johannes 

und die Maria und 

alle, die mit ihnen 

waren. Weil sie „den 

Herrn gesehen ha-

ben“, wie Paulus diese 

erfahrung später zusam-

menfasst. Weil Leben den 

tod bricht und Gott sich auf ewig als 

Liebe verspricht. und etwas nie mehr 

zerbricht, etwas, das die Leute Glauben 

nennen. täglich stehen Menschen auf 

seitdem, mit ihrem schmerz und ihren 

fragen und ihrer Verzweiflung, mit 

Lachen und Weinen und träumen und 

erwartungen vom Leben. sie stehen auf 

und erfahren das, das alles hat einen 

sinn, und er ist da: fürchtet euch nicht!

Gesegnete Ostern!

Ihr Pastor Ingo Zipkat

johannes-netzWerk
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aber alle mitdenken und dazu beitragen 

wollen, dass aus der idee eines diakoni-

schen netzwerkes für rissen Wirklich-

keit wird. ein netzwerk, in dem jeder 

und jede gebraucht wird. Wo Begeg-

nungen auf Augenhöhe stattfinden, die 

allen, die dabei sind, gut tun. 

der Verlauf des Abends zeigt, dass ein 

Anfang gemacht ist und die Vorausset-

zungen gut sind. dazu gehört vor allem, 

dass es einen Menschen in der Kirchen-

gemeinde gibt, bei dem die fäden, die 

nun entstehen, zusammengehalten wer-

den. seit Anfang des Jahres ist frau Julia 

Arendt als Koordinatorin des Johannes-

netzwerks tätig. Bei ihr melden sich die, 

die für andere Zeit haben und helfen 

wollen, und die, die etwas brauchen, 

damit ihr Alltag besser gelingt. „ich 

möchte unkompliziert und individuell 

Menschen verbin-

den, ihre talente 

wertschätzen und 

für andere nutzbar 

machen.“ so be-

johannes-netzWerk FrühlinG/Dank

schreibt die 45jährige rissenerin selbst 

ihre Aufgabe und ihre Motivation. das 

netzwerk für den stadtteil wächst durch 

die Kreativität und das engagement 

seiner Bürger. so steht am ende des 

Auftakts bei vielen die erkenntnis, dass 

solidarität nicht altmodisch ist, son-

dern hochaktuell. dazu die Hoffnung, 

dass viele miteinander etwas Gutes tun 

können und das sogar auch noch spaß 

macht. 

Steffen Kühnelt

Johannes-Netzwerk
Julia Arendt 
Telefon: 040/81 90 06 23 

netzwerk@johannesgemeinde.de

sprechzeiten: Montag und Mittwoch 

10-11 uhr und nach Vereinbarung

danke, rolf starck!

30 Jahre lang hat rolf starck das Ge-

spräch ÜBer der Bibel geführt und ge-

leitet. nun ist diese Zeit vorbei, und wir 

danken rolf starck für alle Vorbereitung 

der treffen, für seine Kenntnis und sein 

Wissen. 

Was hat er 

nicht alles 

eingebracht 

in diesen 

drei Jahr-

zehnten des 

Gesprächs 

über Bibel-

texte und ihre 

Gedanken. 

Wir danken 

ihm für seine 

freundlichkeit und Offenheit für die 

Gedanken der Gruppenteilnehmer.  Mit 

viel Wissen und Verständnis hat seine 

Gesprächsführung allen teilnehmenden 

die Bibel und ihre Welt nahegebracht.

danke, rolf starck!

Ingo Zipkat

frühlingsmarkt

Kurz nach frühlingsbeginn und eine 

Woche vor Ostern ist es wieder soweit: 

Am sonntag, dem 24. März 2013 öffnet 

das Gemeindehaus tür und tor (bei 

gutem Wetter auch den Kirchplatz) für 

einen bunten tag mit Kulinarischem 

und Kulturellem: Auf dem Programm 

stehen neben Grillwurst und Bier bzw. 

Kaffee und Kuchen ein frühlingsmarkt, 

musikalische Aufführungen, gemeinsa-

mer Volkstanz, Puppentheater für Kin-

der, spiel und Geselligkeit für Alte und 

Junge. die Veranstaltung beginnt nach 

dem Gottesdienst gegen 10.30 uhr und 

endet um 15 uhr. Über Kuchen- und 

salatspenden für das Buffet freuen wir 

uns. Alle einnahmen des tages kommen 

der Aktion Johannestaler zugute: 

damit die Kirche im dorf bleibt.

julia arendt 
im Gespräch

rolf starck
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TANSANIAkinDer + Familien

 TANSANISCH LEBEN (eine schul-

befreiung für diese Woche ist möglich). 

in der 3. Woche werden Kaini und evtl. 

noch andere delegationsmitglieder bei 

uns in der Gemeinde zu Gast sein.

im sommer 2014 wird dann die deut-

sche Jugenddelegation für 3 Wochen 

nach tansania aufbrechen. Begleitet 

wird sie von der Leiterin des Jugend-

treffs Luur-up und dem/r diakon/in von 

sülldorf und flottbek. Wahrscheinlich 

soll wieder ein „spielerisches“  Pro-

gramm vorbereitet werden, das die 

Jugendlichen bei ihren Besuchen in den 

schulen umsetzen. Aber es ist noch Zeit 

und Platz für eigene ideen und kreative 

einfälle.

Wer Lust hat 2013, oder auch 2014 

mitzumachen, sollte zum Zeitpunkt 

der reise nach tansania mindestens 18 

Jahre alt sein, englisch sprechen können 

und sich möglichst bald melden ( die 

Vorbereitungen sind schon im Gange) 

bei: Sabine Kruse (811748) oder  

Ingo Zipkat (816544).

Jugendaustausch 
tansania 

Juni 2013/Juli 2014

unsere Partnerschaft mit tansania lebt 

von der Begegnung und dem Aus-

tausch durch gegenseitige Besuche. das 

konnten wir in den letzten drei Jahren 

auf verschieden Weise erleben. Beson-

ders eindrucksvoll war der Besuch einer 

Jugenddelegation aus tansania 2010: 

die Begeisterung füreinander war 

so groß, dass  inzwischen zwei junge 

 Menschen aus rissen sich auf das Aben-

teuer eingelassen haben und als Volon-

täre  an der schule in Lupila jeweils vier 

Monate unterrichtet haben.

Jetzt wird von den Gemeinden Lurup, 

Klein flottbek, sülldorf und rissen 

erneut gemeinsam ein Jugendaustausch 

vorbereitet: vom 1. bis 25. Juni 2013 

wird eine Gruppe junger erwachsener  

aus dem Kirchenkreis Lupila anreisen. 

Aus Maliwa ist Kaini sanga dabei, er 

ist 22 Jahre alt und will gerne Lehrer 

werden. Geplant ist wieder eine „ein-

gewöhnungswoche“  im freizeittreff 

Luur-up e.V. es folgt eine gemein-

sam mit den deutschen Jugendlichen 

 gestaltete Projektwoche  in der Grund-

schule  Musäusstraße,  unter dem Motto 

familien-freizeit

im spätsommer, vom 6.-8. september, 

fahren wir auf familienfreizeit nach 

Groß Poserin in Mecklenburg. eltern, 

Kinder und Jugendliche sind herzlich 

eingeladen. Wir verbringen ein Wochen-

ende gemeinsam: spielen und arbeiten 

zu einer biblischen Geschichte, feiern 

Gottesdienst in der mittelalterlichen 

dorfkirche, schwimmen und paddeln 

im see am Haus... Gemeinsam lassen 

wir uns im Glauben stärken!

Anmeldungen und informationen gibt 

es bei Claudia Tietz, Tel. 81 82 64, 
tietz@johannesgemeinde.de

KinderBibelWoche

Am Jordan ist viel los!
20.-23. Juni

Gleich zu Beginn der sommerferien, 

in den ersten ferientagen vom 20.-23. 

Juni, gibt es für alle schulkinder der 

1.-6. Klasse eine KinderBibelWoche. Zu 

Johannes dem täufer wird viel los sein: 

Geschichten, spiele, Lieder, Werken und 

Ausflüge. Am sonntag feiern wir zusam-

men einen familiengottesdienst und 

anschließend ein Johannisfest.

Jugendliche und erwachsene teamer/in-

nen werden gesucht! Wer Lust und Zeit 

hat, drei tage im team eine Kindergrup-

pe zu betreuen oder auch in der Küche 

zu helfen, melde sich bitte bei frauke 

Grunwaldt oder Claudia tietz (s.u.). das 

erste Vorbereitungstreffen findet statt 

am dienstag, 23. April um 19 uhr im 

Gemeindehaus.

Anmeldungen für die Kinder liegen ab 

Mai im Gemeindehaus und im Büro aus. 

informationen geben Frauke 
Grunwaldt, tel. 81 900 621 und 

Claudia Tietz, tel. 81 82 64.

Kaini sangra
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Am sonntag, den 17. februar, findet um 

17 uhr das nächste Kammerkonzert im 

Gemeindehaus der Johannes-Kirchen-

gemeinde rissen statt. Maria-Isabella 
Jung, Sopran und Kantorin Petra 
Müller, Klavier musizieren gemeinsam. 

Auf dem Programm stehen schumanns 

Zyklus „frauenliebe und Leben“, Werke 

von Mozart und strauss. Maria-isabella 

Jung wurde 1986 in Köln geboren. 

Mit 14 Jahren wurde sie Jungstudentin 

im fach Oboe an der folkwanghoch-

schule essen. nach dem Abitur begann 

sie mit dem Vollstudium. in den Jahren 

2000-2006 wurde sie mehrfache Preis-

trägerin nationaler und internationaler 

Wettbewerbe (unter anderem folkwang-

preis essen). 2007 folgte das diplom im 

fach Oboe an der folkwanghochschule 

essen. seit 2008/2009 ist sie Oboistin 

und englischhornistin des Philharmo-

nischen staatsorchesters Hamburg. An 

der Hochschule der Künste Hamburg 

machte sie 2010 den Masterabschluss. sie 

studierte Gesang bei Prof. norma sharp 

in Berlin und jetzt bei Prof. Kammer-

sänger Hans sotin. Karten zu diesem 

Konzert sind an der Abendkasse zu 10 

€ erhältlich, Kinder und Jugendliche 

haben freien eintritt.

Kinderchor mit 
david und Goliath
 

Am sonntag, den 7. April führt der Kin-

derchor rissen um 16 uhr im Gemein-

dehaus der Johannes-Kirchengemeinde 

das Musical David und Goliath auf. 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte der 

Vertreibung der Philister aus israel: der 

noch kleine Hirtenjunge david besiegt 

mit einer steinschleuder den riesen 

Goliath und begründet so schon seinen 

späteren Aufstieg zum König.

Musikalisch wird das singspiel (text: 

Anna Marita engel, Musik: thomas 

nüdling) vom Kinderchor rissen 

umgesetzt. Chorpartien wechseln mit 

solistischen darbietungen ab. das Werk 

wird von einem instrumentalensemble 

begleitet.

Der Kinderchor der Gemeinde ist 

inzwischen auf eine Größe von 35 Kin-

dern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren 

angewachsen. Letztes Jahr standen 

ein Kinder-Musical, Auftritte in der 

Blankeneser Kirche am Markt und dem 

Hamburger Michel, sowie ein Krip-

penspiel und das Weihnachtoratorium 

von Johann sebastian Bach auf dem 

Programm. Mit dem Musizieren dieses 

anspruchsvollen singspiels setzt der 

Chor seine erfolge vom letzten Jahr fort. 

Begleitet wird der Chor von einer Vio-

line (eberhard Pflock), Cello (Hartwig 

Willenbrock), Klavier (Kantorin Petra 

Müller), die Leitung hat dirk früauff. 

der eintritt ist frei, um eine spende 

wird gebeten.

Geigen und 
Bratschen gesucht
 

das Orchester rissen, ein reines 

 streicherensemble, beginnt ab sofort mit 

seinem neuen Projekt: das Requiem 
von Johannes Brahms steht auf dem 

Programm. dieses Werk stellt an die 

streicher hohe Ansprüche. ergreifend 

und schön verbindet es überraschende 

harmonische Wendungen mit ausge-

feilter rhythmischer diversität. (die-

ses Werk gehört zum schönsten, das 

Brahms geschrieben hat. es verströmt 

alleine schon durch seine Musik trost.) 

die Aufführung ist, gemeinsam mit der 

Kantorei, für den 16. und 17. november 

2013 geplant. Als solist wird Kammer-

sänger franz Grundheber zu hören sein. 

Außerdem spielt das Orchester  Mozarts 

requiem am donnerstag, den 2. Mai im 

rahmen des Kirchentags in der Messe-

halle der Kirchenmusik.  Gesucht werden 

vor allem hohe streicher. die Proben 

finden regelmäßig montags unter Lei-

tung von Kantorin Petra Müller um 

20 uhr im Gemeindehaus statt. 

sprechen sie uns an: 040/81 90 06 0 

oder Muller@johannesgemeinde.de

maria-isabella jung

Liederabend
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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. Di. im Monat) Dienstag  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 18:00 P. Müller

Kantorei                     Donnerstag 20:00 P. Müller

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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GottesDiensteGottesDienste

Mär z

17. März, Judika
johannes 11, 47-53: einer für das ganze 
Volk, 9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 
p. zipkat

20. März
19.00 passionsandacht, p. kühnelt

24. März, Palmsonntag
joh 17, 1 (2-5) 6-8: Der name Gottes
9.30 Gottesdienst, p. kühnelt, kantorei, 
anschließend Frühlingsmarkt
11.00 Gottesdienst für Große & kleine

25. März
19.00 passionsandacht, pn. tietz

26. März
19.00 passionsandacht, p. kühnelt

27. März
19.00 passionsandacht, p. zipkat

28. März, Gründonnerstag
2. mose 12: pessach und abendmahl 
19.00 Gottesdienst mit abendmahl 
p. kühnelt

29. März, Karfreitag
matth 27, 33-54: Der Vorhang zerriss
9.30 Gottesdienst mit Beichte und 
abendmahl, pn. tietz, orchester 
& orchesterchen

30. März, Osternacht
joh 5, 19-21: lebendig machen
23.00 Feier der osternacht, 
p. zipkat & team

31. März, Ostersonntag
joh 20, 11-18: eine liebensgeschichte
9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 
p. kühnelt, kantorei

April

1. April, Ostermontag
9.30 Gottesdienst zur Begrüßung der 
neuen konfirmanden, pn. tietz 
& p. zipkat, Bläserensemble
11.00 Familiengottesdienst, pn. tietz 
& team, anschließend ostereisuche auf 
dem kirchplatz

6. April
18.00 abendmahlsgottesdienst zur 
 konfirmation, p. zipkat

7. April, Quasimodogeniti
9.30 konfirmation, p. zipkat, kantorei
11.30 konfirmation, p. zipkat, kantorei
11.00 Gottesdienst für Große & kleine 
im Gemeindesaal

13. April
18.00 abendmahlsgottesdienst zur 
 konfirmation, pn. tietz

14. April, Miserikordias Domini
9.30 konfirmation, pn. tietz, 
 Bläserensemble

pAssionsAndAchten

in der passionszeit, zwischen ascher-
mittwoch und ostern, finden jeden mitt-
woch um 19 uhr passionsandachten in 
der johanneskirche statt. im mittelpunkt 
der andachten steht jeweils ein text aus 
dem lukasevangelium.

13.2. lukas 22, 1-6: Verraten
20.2. lukas 22, 7-23: leben geben
27.2. lukas 22, 24-38: im Gespräch
6.3. lukas 22, 39-53: Gefangen
13.3. lukas 22, 54-62: Verleugnet
20.3. lukas 22, 63-23, 12: Vorgeführt
25.3. lukas 23, 13-25: Verurteilt
26.3. lukas 23, 26-38: Gekreuzigt
27.3. lukas 23, 39-56: Gestorben

Konz erte

Gemeindesaal Rissen
Sonntag 7. April 2012, 16 Uhr
thomas nüdling
David und Goliath
kinderchor und kindersolisten rissen
eberhard pflock, Violine
hartwig Willenbrock, cello
petra müller, klavier
leitung: Dirk Früauff 
eintritt frei 
um eine spende wird gebeten

Johanneskirche Rissen
Sonntag, 12. Mai, 17 Uhr
konzert
andré lenz – Gitarre
eintritt frei, um eine spende 
wird gebeten

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

11.30 konfirmation, pn. tietz, 
 Bläserensemble | 11.00 Gottesdienst für 
Große & kleine im Gemeindesaal

21. April, Jubilate
1. mose 1, 1 - 2, 4a: am anfang
9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 
pn. tietz | 11.00 konfirmation, p. zipkat
11.00 Gottesdienst für Große & kleine 
im Gemeindesaal

28. April, Kantate
jes 12, 1-6: Gott ist mein lied
9.30 Gottesdienst, p. kühnelt
11.00 Gottesdienst für Große & kleine
16.30 erna-Gottesdienst, 
p. zipkat & team

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

Konz ert

Johanneskirche Rissen
Sonntag, 16 Juni, 17 Uhr
chorkonzert, kantorei rissen
leitung: petra müller
eintritt frei, um eine spende 
wird gebeten
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juGenD /konFirmation

Ostermontag, 1. April

nein, dies ist kein Aprilscherz! etwa 

80 Jungen und Mädchen haben sich 

zum Konfirmandenunterricht im Jahr 

2013/14 angemeldet. ein intensives Jahr 

in unserer Gemeinde beginnt für sie, 

mit hoffentlich guten Begegnungen, be-

reichernden erfahrungen und einsich-

ten, spaß und Überraschungen. Zusam-

men mit ihren eltern, Geschwistern, 

Paten und Großeltern begrüßen wir sie 

herzlich im Gottesdienst am Ostermon-

tag, den 1. April um 9.30 uhr. 

Herzliche einladung

„Glaube ganz normal“ so lautet der  titel 

des zum 75jährigen Kirchenju biläum 

der Johanneskirche herausgegebenen 

festbuches, das 20 ganz persönliche Zu-

gänge von ehemaligen, alteingesessenen, 

neueren, älteren und jüngeren rissenern 

zum Glauben aufzeigt und Mut macht, 

sich selbst seinen eigenen Weg zum 

Christsein zu bahnen. das festbuch ist 

zum sonderpreis von 10,00 euro über 

das Gemeindebüro zu erwerben und ein 

schönes Geschenk nicht nur zur Konfir-

mation.

Konfirmationen

7. April 2013
Pastor 
Ingo Zipkat
9.30 Uhr

nick Becker 

James Clark

Janos Conzen

Alina Hahn

Jacob Klövekorn

Jan Moog

Luise reuter

Luca rosson

Andreas senger

Bennet strüfing

torben thal

enno unkenholz

Younes Voigt

11.30 Uhr
Hendrik 

 Achterberg

tara Aßmann

tobias Bieri

Leon Bültmann

robin Buttkereit

Henri derouaux

Paul Griem

stanley Hahn

Anne Kathrin 

Helmold

Ove Joosten

Max Anton 

 Kubicek

Jonathan Leye

finn Petersenn

Matthias Podszus

Johanna Prahl

franziska rapp

ulrich rewolle

nicole schade

Mai stachelroth

Mayte Wontka

14. April 2013
Pastorin 
 Claudia Tietz
9.30 Uhr
Lukas Bonitz

Lily Breimann

Julian Clauder

Jon eggers

Justus Garvs

Lisa Gütt

Maximilian 

Herrmann

ruben Müller

Philine 

 schmedding

Benjamin schön

Bastian 

 seidelmann

Marie Wilde

11.30:
Jacob frank

Hanna Höppner

Julia Maelger

Käthe rupp

emma schulz-

Langendorf

Lina sietas

Mark thoma

Bettina uliczka

Marleen Vidal

Marlene 

 Volkenstein

Amelie 

 Weidemann

Julia Zerneke

21. April 2013
Pastor 
Ingo Zipkat
11 Uhr
fynn Becker

Valentin Bülk

tamira Büttner

Leonard Caspar

felix Bussau

Björn damrau

Lena diefenbach

Lucy Hahn

Milena Hamel

Henning Heck

Jonathan Heintze

Mara Kettner

Jana Mergemeier

Marc-Calvin 

 Molzahn

Philipp nawrath

Oliver reichert

fleur Valkenburg

Carlotta von 

 schaewen

Vincent von   

 schaewen

juGenD /konFirmation

Begrüßung …

nun aber bleiben Glaube, 

Liebe, Hoffnung – diese drei. 

(1. Kor 13, 13)

Zur Konfirmation  allen  Konfirmanden, 

ihren  familien und Paten  herzliche 

 Glückwünsche! 

Mögt ihr im Glauben Halt  finden, Liebe 

 erfahren und schenken  können, hoff-

nungsvoll und zuversichtlich in die Zu-

kunft blicken können! Gottes segen sei 

mit euch.

… der Konfirmanden
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senioren

Gottesdienste und 
Gesprächskreise in Rissener 
 Senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 
(sülldorfer Brooksweg 115) 

achtung geändert!

Biblischer Gesprächskreis 

mit pastor kühnelt

Freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr 

– nächste termine:  5.4., 17.5., 14.6.

Hanna-Reemtsma-Haus 
(kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit pastor kühnelt

Freitags, alle 14 tage, 16.00 uhr 

– nächste termine:

nächste termine: 1.3., 29.3. 

(karfreitag, mit abendmahl), 

12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.

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

reise nachBüsum 

Gezeiten des Lebens

Kommen sie mit an die nordsee! Vom 

7. bis 11. Oktober 2013 fahren wir nach 

Büsum. in einem Haus der „evan-

gelischen seniorenerholung“, direkt 

hinterm deich und nur wenige schritte 

von städtchen und Hafen entfernt, ist 

raum und Zeit für entspannung und 

Aktivität, ruhe und Gespräch. neben 

der Geselligkeit, spaziergängen im 

Herbstwind und einem Ausflug aufs 

Meer, soll der Blick auch auf eigene 

Lebensgeschichte(n) gerichtet werden. 

unter der Überschrift „Gezeiten des 

 Lebens“ wollen wir erinnern, erzählen 

und biblische Geschichten bedenken.

die reise kostet 260 euro pro Person. 

darin enthalten sind 4 Übernachtungen, 

Vollpension (4 Mahlzeiten), der Bus-

transfer von und nach rissen und ein 

schiffsausflug ins Wattenmeer. 

19 einzel- und 2 doppelzimmer stehen 

zur Verfügung.  Weitere informationen 

und Anmeldung bei Pastor Kühnelt, 
Tel. 81 90 06 24.

sommerausflug
Dömitz und die Elbtalaue

die fahrt geht in diesem Jahr per 

reisebus durchs Wendland und über 

die neue elbbrücke ins mecklenburgi-

sche dömitz. nach einem Besuch der 

spätmittelalterlichen festungsanlage, 

in der einst fritz reuter einsaß, gibt es 

ein Mittagessen im restaurant „dömit-

zer Hafen“. nachmittags ist bei Kaffee 

und Kuchen an Bord der M/s elise eine 

zweistündige „drei-Länder-fahrt“ auf 

der elbe gebucht – mit erläuterungen 

zur natur- und Kulturlandschaft.

fahrt nach dömitz: 4. Juli 2013, Ab-

fahrt: 8 uhr, rückkehr: 19 uhr. Kosten: 

48 euro (incl. Busfahrt, eintritt festung, 

Mittagessen, schiffstour mit Kaffee 

und Kuchen), Anmeldungen bitte im 

Gemeindebüro, Tel. 819 00 60.

senioren

Büsumer Hafen

Festung Dömitz
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johannes matinee + inFormationen

Einladung zum Gemeindeabend 
am 19. März 2013 mit 
Dr. Sumaya Farhat-Naser als Gast

Am 19. März 2013 um 19.30 uhr wird 

die vielfach ausgezeichnete, friedens-

engagierte Menschenrechtlerin frau 

dr. sumaya farhat-naser auf einladung 

der Weltladengruppe  über die derzeitige 

situation in israel/Palästina und über 

ihre friedensarbeit  berichten.

sie setzt sich für die Verständigung der 

Menschen in Palästina und israel ein. 

seit vielen Jahren führt sie Kurse in 

gewaltfreier Kommunikation mit jungen 

Palästinenser/innen durch, um Bewusst-

sein für ein friedliches Miteinander in 

Achtsamkeit und empathie zu erreichen. 

frau farhat-naser lebt in Birseit. in drei 

Büchern hat sie sehr beeindruckend 

über die traditionen und das besondere 

Leben in ihrem Land geschrieben.

die Weltladengruppe unterstützt seit 

vielen Jahren mit spenden ihre frie-

densarbeit.

Zu den vielen Auszeichnungen, die 

sumaya farhat-naser erhielt, zählen u.a. 

1989 die ehrendoktorwürde der theolo-

gischen fakultät der universität Müns-

ter  und zuletzt 2011 der AMOs-Preis 

für Zivilcourage in religion, Kirchen 

und Gesellschaft.         Weltladengruppe

Gemeindeabend
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Film „Le Havre“
die Begegnung eines alternden Bohé-

mien mit einem afrikanischen flücht-

lingsjungen im Hafen von Le Havre lässt 

subversion und solidarität aufblühen. 

der finnische regisseur Aki Kaurismäki 

zeigt in seinem aktuellen film (2011) 

„in bezaubernden Bildern poetischen 

realismus und politische Haltung.“ 

(Katholisches filmwerk)“

filmvorführung und anschließendes 

Gespräch: freitag, 22. März 2013, 9:30 

bis 12:00 uhr. der eintritt ist frei. 

Morgenspaziergang
Jüdisches Leben am Grindel
Bei diesem zweistündigen spaziergang 

durch das Grindelviertel vermittelt 

eine fachkundige Leitung (stattreisen) 

einen einblick in jüdische tradition 

und Geschichte in Vergangenheit und 

Gegenwart. 12. April 2013 treffpunkt: 

s-Bahn-rissen (Gudrunstraße) um 9:00 

uhr, im Anschluss an den spa-

ziergang gibt es die Möglichkeit 

zu einem gemeinsamen Mittag-

essen. Kosten für die führung:  

6 euro. Maximal 25 teil nehmer.

Dich lieben trotz Demenz 
Vortrag und Gespräch
Wie verändern sich Beziehungen, 

wenn der Partner oder ein elternteil an 

 demenz erkrankt? Welche Hilfen kön-

nen den täglichen umgang erleichtern? 

Wie kann das Miteinander neu bzw. 

anders gestaltet werden? das Lotsenbüro 

(www.lotsenbuero.de) lädt in Zusam-

menarbeit mit der Johanneskirche ein 

zu einem Vortrag von sandra eisenberg 

(dozentin für Gerontopsychatrie) mit 

anschließendem Gespräch: dienstag, 

12. März 2013, 15-17 uhr, im Gemein-

dehaus; der eintritt ist frei. 

Weihnachtsmarkt 2013
22.072,35 €, das ist die summe, die am 

ersten Advent 2013 beim Weihnachts-

markt der Johanneskirche zusammen  

gekommen ist. 

Johannes Matinee 

eine Welt

Frau Farhat-naser 
im Gespräch 
mit deutschen 
schülern in der 
school of hope in 
ramallah

Filmszene aus 
„le havre“



musik

Orgelkonzert am 
sonntag Jubilate
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TEL.    040  81 32 71
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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

anzeiGen

Am sonntag, den 21. April, gibt Johan-

nes Baldenius in der rissener Johannes-

kirche ein Orgelkonzert. im Kirchenjah-

res-Kalender steht dieser sonntag in der 

österlichen freudenzeit und heißt „Jubi-

late“, was Martin Luther mit „Jauchzet“ 

übersetzt – wir heute sagen eher „Jubelt! 

freut euch!“

An dieser Aufforderung orientiert sich 

das Programm des Orgelkonzertes. 

Johannes Baldenius spielt stücke, die 

hörbar aus der freude, aus dem Jubel 

komponiert sind. Allerdings existiert 

kaum ein stück, das tatsächlich nur den 

lauten Jubel transportiert. es gibt auch 

nachdenklichere Passagen, und manch-

mal ist die freude eher von der stillen, 

nach innen gerichteten Art. und es gibt 

auch die freudentränen, das Weinen 

vor freude, manchmal verbunden mit 

der erinnerung an weniger glückliche 

Zeiten.

Besonders darf man sich freuen auf das 

„final“ von César franck, ein frühe-

res Werk des Komponisten, das er zur 

einweihung der neuen großen Orgel in 

„seiner“ Kirche geschrieben hat. es ist 

von Anfang bis ende erfüllt vom Jubel 

über das wunderbare, epochemachende 

instrument, das mit diesem stück einge-

weiht wurde.

Außerdem erklingen „Praeludium und 

fuge es-dur“ von Johann sebastian 

Bach, die „fantaisie C-dur“, wieder von 

César franck, und die „sonate es-Moll“ 

von Joseph Gabriel rheinberger.

in diesem Konzert wird es wieder eine 

Video-Übertragung geben. der eintritt 

ist frei, um eine spende für die rissener 

Kirchenmusik wird gebeten.

Anmeldung  Sommerfreizeit 
Arta Terme (It.) 24.6. bis 8.7.2013
Anmeldung mit Überweisung einer 

Anzahlung über 250,– € bitte 

bis  spätestens zum 31.5. Weitere 

 informationen bei  Pastor Ingo Zipkat, 
Tel. 040/81 65 44
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Amtshandlungen 

Getauft wurden:

josephine Frieda prahl
lily rosa henrike Breimann
jon malte eggers
ruben maurice müller
käthe magdalena rupp
hanna theresa höppner

Beerdigt wurden:

ilse petersen, geb. hagemann 83 j.
hilde marie imbeck, geb. Falk 83 j. 
egon von reeken, 83 j.
lieselott Fuhse, 92 j.
elsbeth kruse, geb. andersen 70 j.
Dorothea-elisabeth sydow, 
geb. kämmer 87 j. 
erika Dubinsky, geb. haase 86 j.
anneliese jacoby, geb. junge 89 j.
helga reimers, geb. Dietrich 93 j.
Wiebke schmoldt 41 j.
ernst-august claußen 71 j.
rosemarie rostock, geb. Borchert 92 j.
erika robert, geb. peters 90 j.
elfriede kiehn, geb. sudeck 91 j.

FreuD unD leiD

soviel du brauchst rüstzeit in rickling

Welche Vorstellungen von Gott haben 

wir? Wie erzählt die Bibel über Jesus 

Christus als Gottes sohn?  Wo weht 

eigentlich der Heilige Geist? und: wieso 

soll Gott dreieinig sein? der Kirchen-

gemeinderat hat sich auf seiner dies-

jährigen Außentagung ende Januar 

im holsteinischen rickling mit fragen 

beschäftigt, die in den Kern christlicher 

tradition führen. in unseren Gesprä-

chen kam vor allem die persönliche 

Glaubenserfahrung zur sprache, so 

dass am ende des Wochenendes zwar 

nicht alle fragen „geklärt“ waren, aber 

jeder für sich hier und da Worte für 

den eigenen Glauben gefunden und den 

Austausch darin geübt hat. so waren die 

tage im besten sinne des Wortes eine 

rüstzeit für das Gremium: eine Zeit 

zum nachdenken und Auftanken, um 

gut gerüstet und gestärkt die kommen-

den Aufgaben für unsere Gemeinde 

anzupacken.

kirchentaG / aus Dem kirchenGemeinDerat

Kirchentag 1. bis 5. Mai 
2013 in Hamburg
der Kirchentag 2013 findet in Ham-

burg statt und betrifft auch unsere 

Kirchengemeinde. Zunächst werden 

immer noch Privatunterkünfte für die 

Kirchentagsbesucher gesucht. Wenn sie 

Lust haben, Gastgeber zu werden, dann 

gehen sie einfach ins internet auf www.
kirchentag.de und füllen das Online-

formular aus, oder sie holen sich eine 

Meldekarte aus dem Kirchenbüro. sie 

können auch direkt den Kojenkontakt 

unter 040 / 430931-200 anrufen. 

Wir werden etwa 500 Gäste in zwei 

rissener schulen  betreuen, dort sind sie 

in Gemeinschaftsquartieren unterge-

bracht. Wir brauchen daher Menschen, 

die bereit sind, morgens den Gästen 

in den schulen ein gutes frühstück 

zuzubereiten bzw. in der nacht als An-

sprechpartner vor Ort präsent zu sein, 

wenn es zu Problemen kommt oder die 

Gäste fragen haben. Wenn sie interesse 

haben, die Gemeinschaftsquartiere mit 

zu betreuen, so melden sie sich am bes-

ten im Kirchenbüro unter 040/ 81 90 
06 00 oder bei Pastor ingo Zipkat unter 

040/81 65 44. Auch den  Kirchentag 

selbst gestalten wir mit: Vom 2. bis 

4. Mai ab 21 uhr wird es in unserem 

Gemeindehaus ein Gute-nacht-Café für 

Kirchentagsgäste geben. Wer für diese 

Abende etwas zur Verpflegung bei-

steuern will, kann sich bei Bettina Zip-

kat unter 040/18 02 56 75 melden. 

um 22.30 uhr enden die Abende jeweils 

mit dem nachtgebet. Am freitag, 

den 3.5. feiern wir als Gemeinde 

mit unseren Gästen in der Kirche 

feierabendmahl. Wir stärken, als 

Gäste und als Gemeinde, un-

sere seele und unseren Körper; 

kommen sie zahlreich, lassen sie 

uns die Kirchentagsgäste hier in 

rissen willkommen sein. 

Pastor Ingo Zipkat
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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


