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Die deutsche Sprache ist reich, wenn 

es um den Mut geht: Wir kennen Anmut 

und sanftmut, Wagemut und Wankel-

mut, Kleinmut und Großmut, unmut, 

hochmut und Demut. Letztere ist ein 

stiefkind unter den „Muten“ geworden. 

Demut bzw. „demütig sein“ hat für 

viele einen bitteren beige-

schmack. Das hat Grün-

de: Die (auch kirchli-

che) Mahnung zur 

Demut („diemuti“ 

ist althochdeutsch 

und bedeutet: 

Dienstbarkeit) hat 

in der Vergangenheit 

oft genug dazu gedient, 

Menschen klein zu ma-

chen und Machtgefüge zu festi-

gen. Vor allem Frauen und Arme sollten 

sich demütig beugen und sich fügen an 

den von Männern und Mächtigen zu-

gedachten Platz. Viele hören deshalb in 

der Demut die Gefahr der Demütigung. 

es lohnt sich, die Demut von diesem 

Missverständnis zu befreien und in ihr 

eine haltung zu sehen, die unserem 

individuellen und gemeinschaftlichen 

Leben gut tun kann. Demut ist kein 

„Kriechmut“ hat emanuel Kant gesagt; 

Mut zur Demut Liebe claudia, 
lieber ingo,
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welches Bild kann euer engagement 

für unsere Gemeinde besser zum Aus-

druck bringen als dieses: 32 junge und 

ältere Menschen habt ihr zu dritt im Mai 

2012 am rissener elbstrand getauft. es 

geschah mit Gottes segen und war ganz 

im sinne unserer Vision von einer sich 

öffnenden und wachsenden Gemeinde. 

Dieses tauffest steht für eine Zeit, in der 

ihr wesentlich dazu beigetragen habt, 

dass sich auch kirchenfremde Menschen 

von unserer Gemeinde angesprochen 

fühlten. 

unvergesslich die Jubiläumswoche 

anlässlich des 75. Geburtstages unserer 

Johanneskirche, unvergesslich die vielen 

dankbaren Kirchentagsbesucher, die bei 

uns mit großer herzlichkeit aufgenom-

men wurden. An beiden Veranstaltun-

gen warst du, lieber ingo, mit großen 

einsatz beteiligt und hast mit dafür 

gesorgt, dass unsere Gemeinde als offen 

und lebensfroh wahrgenommen wird. 

Auch das riesenprojekt „Weihnachts-

basar“ hast du geschultert sowie die 

Jugendarbeit und unseren Gemeinde-

brief, der unter deiner Leitung ein neues 

und frisches Gesicht erhalten hat. Du 

bist für uns nach außen gegangen und 

hast die Verbindungen zu den schulen 

ich darf mich – in aller Demut – auf-

recht und lebensfroh für meine eigenen 

rechte einsetzen. Demut bedeutet aber, 

die eigenen Grenzen zu sehen. sie ist 

damit das Gegenteil von hochmut und 

Arroganz. Die haltung der Demut führt 

zu einem Perspektivwechsel. Demütig 

„die Knie zu beugen“ versetzt 

einen Menschen in die 

Lage, Zusammenhänge 

„von unten“ zu sehen 

und vom Anderen, 

vom Ärmeren und 

schwächeren her 

zu denken. und zu 

spüren, dass das, was 

ich kann und habe, eine 

Gabe, ein anvertrautes ta-

lent von Gott ist. Die biblische 

Frage „Was hast du aber, das du nicht 

empfangen hast?“ (1Kor 4, 7) richtet sich 

gerade an die Mächtigen und starken in 

stadt und Land und „mitten unter uns“: 

An diejenigen, die Ämter innehaben, 

über Mittel verfügen und im rampen-

licht stehen. Demut ist die Antwort auf 

die Frage und die haltung in unserem 

Leben, die stärke in Verantwortung 

verwandelt. Wir können sie einüben.

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

Geistliches Wort Brief an die Pastoren
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vertieft und die rissener runde ins 

Leben gerufen. 

Dies alles geschah in einer Zeit, in der 

du, liebe claudia, Vorsitzende des Kir-

chengemeinderats warst. Große Verän-

derungen prägten diese Zeit: Wir haben 

eine dritte Pfarrstelle eingerichtet, die 

Johannes-stiftung und das Johannes-

netzwerk gegründet, die Partnerschaft 

mit der Gemeinde in Maliwa (tansania) 

neu belebt sowie unsere Gemeinde in 

die Ganztagsbetreuung (Gbs) an den 

rissener schulen eingebunden. Du hast 

für uns das Pilgern entdeckt und vielen 

jungen Familien durch Familiengottes-

dienste, KinderbibelWochen und Fami-

lienfreizeiten den Weg zu Gott geebnet. 

Mit eurem Weggang hinterlasst ihr 

Lücken. Mit Zuversicht erfüllt uns aber, 

Brief an die 
Pastoren

aBschied

dass eure Arbeit von einem guten Geist 

getragen war und eure spuren hier 

in rissen tief sind. sie werden uns in 

unserem bemühen um eine offene und 

wachsende Gemeinde auch in Zukunft 

den Weg weisen. 

Der Kirchengemeinderat sagt Danke 

für die Zeit, die wir mit euch verbringen 

durften. Möge euch auch weiterhin der 

segen Gottes stets begleiten.

Thomas Daniels, Jürgen Dierks, 

Joachim Dreessen, Irmhild Falke, 

Kornelius Fürst, Karl Hähne,  

Martin Janzen, Sabine Kruse,  

Steffen Kühnelt, Ralf Maack, 

Petra Müller, Armin Sepandassa, 

Ute Starck

denke an Jugendfreizei-

ten, Konfirmandentage, 

KinderbibelWochen, 

die Andachten in der 

Johannes-Krippe und in 

den seniorenheimen. An 

Familienfrei zeiten, Pilger-

reisen und die vielen Gottesdienste. ich 

denke an Gespräche, auch Auseinander-

setzungen, in denen wir uns einander 

zugemutet und anvertraut haben.

besonders glücklich war ich, wenn wir 

aus unseren begegnungen oder Gottes-

diensten, aus unserem gemeinsamen 

Denken, Arbeiten und Feiern über den 

Moment hinaus gestärkt hervor gingen. 

Weil wir etwas von Gottes Wort verstan-

den hatten, etwas von seiner Liebe zum 

Leben gespürt oder neu Vertrauen in 

seine verwandelnden Kraft gefasst hatten.

Von herzen danke ich ihnen und 

euch für alle begleitung und alles Mit-

tun! Für ermutigungen, ermahnungen, 

Geduld, neugier und Freundlichkeit, die 

mich in meinem Amt getragen haben. 

Dankbar blicke ich auf diese Zeit zurück, 

die mich geprägt und verändert hat, und 

wünsche uns allen Kraft, Zuversicht und 

Gottes segen für die Zukunft. 

Von Herzen, Pastorin Claudia Tietz

„Abschiednehmen ist gar 

nicht leicht.“ Das denke ich 

in diesen Wochen immer 

wieder, wenn ich für mich 

allein oder wir gemeinsam 

darum ringen, die richti-

gen Worte zum Abschied 

zu finden – zwischen trauer und trä-

nen, enttäuschung weil nun gleich zwei 

Pastoren die Gemeinde verlassen, und 

auch Vorfreude und  guten Wünschen 

für das Kommende.

Zum 1. november beginne ich als 

studienleiterin am Pastoralkolleg in 

ratzeburg, das in der nordkirche für 

die Fort- und Weiterbildung der Pas-

toren zuständig ist. Auf diese Aufgabe 

freue ich mich sehr! Doch zugleich fällt 

mir der Abschied von der Gemeinde 

und von rissen schwer. so viel geht mir 

dabei durch den Kopf: meine Anfänge 

vor sechs Jahren in der Jugendarbeit, als 

Pastor Wandtke-Grohmann und Pastor 

Wirtz noch in rissen tätig waren. Dann 

der Wechsel in den Vorsitz des Kirchen-

gemeinderates und in die Arbeit mit 

Kindern und Familien. Plötzlich war ich 

dienstälteste Pastorin!

ich denke an die Menschen, die mich 

von Anfang an begleitet haben. ich 

Von herzen

das Pastoren
team beim 

tauffest an der 
elbe 2012

4
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MusikaBschied

Nach etwa drei Jahren 

nehme ich Abschied von 

rissen, von den Men-

schen, die hier leben und 

arbeiten, von der Kirchen-

gemeinde und vom Orts-

teil rissen, der irgendwie 

noch unentschieden ist, ob er ein stadt-

teil von hamburg ist oder doch noch 

ein eigenes Dorf. und ich spüre: es fällt 

mir, es fällt meiner Frau und mir nicht 

leicht Abschied zu nehmen. Da sind die 

Menschen, die uns nahegekommen sind, 

mit ihrer hoffnung und ihrem Lachen, 

mit schmerz und sorge und trauer, mit 

ihrer Angst und ihrer sehnsucht, ihrer 

hoffnung und dem was Mut macht und 

Glauben schenkt, Zukunft öffnet, für 

jede und jeden Menschen, für rissen 

insgesamt und für unsere Welt. habt 

Dank für alle begleitung, für eure nähe 

und Offenheit. bleibt dem Leben auf der 

spur und dem was Leben schön macht 

und frei, aber wehrt euch weiter gegen 

das was Leben verletzt und zerstört. 

„seid sand, nicht das Öl im Getriebe der 

Welt!“ (Günter eich)

und zugleich: ich habe das oft gehört, 

rissen sei verschlafen. Aber das stimmt 

nicht! Da sind Menschen, die wach sind, 

ganz viele, Jugendliche, 

Junge und Alte. Menschen, 

die immer noch auf der su-

che sind und offen fürein-

ander. Wenn etwas wichtig 

war in meinen drei rissener 

Jahren, dann ist es diese 

erfahrung: es gibt kein Draußen, das 

evangelium kennt kein niemandsland 

der Liebe, da gehören alle rein, wirklich 

alle waren mir willkommen; ich werde 

euch vermissen.

und ich hoffe, es geht weiter, für mich 

wie für euch. Für die Jugendlichen, die 

entdeckt haben, dass „Kirche“ was ist 

für das Leben und nicht erst am ende 

des Lebens, dass sie Leben frei macht 

und auch junge Menschen was angeht. 

Für die in der Weltgruppe und im tan-

saniakreis, für die, die mir begegnet sind 

in trauer und Freude, bei beerdigungen, 

hochzeiten und taufen, in den vielfälti-

gen Gottesdiensten. Gottesdienst feiern, 

da begegne ich Gott, dem Geheimnis des 

Lebens, das ist was Großes, wenn der 

schöpfer des universums mit uns das 

Leben feiert, diese Welt bejaht. 

Gottes segen möge uns treu bleiben!

          

 Euer Ingo Zipkat

Abschied 
aus rissen
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Für diesen Sommer stand eine Kon-

zertreise nach Polen auf dem termin-

kalender. Knapp 50 sängerinnen und 

sänger stiegen in den Zug nach sorkwity 

im herzen Masurens. beeindruckt 

von unberührter natur und schön 

geschwungener seenlandschaft stand 

schon am zweiten tag das erste Konzert 

in der kleinen evangelischen Dorfkirche 

in sorkwity an. Zur Überraschung aller 

war die Kirche gut besucht. Die Gemein-

de dankte dem chor mit anhaltendem 

Applaus für das gelungene Konzert. hö-

hepunkt des touristischen Programms 

war der besuch der Wallfahrtskirche 

in heiligelinde. neben einer Orgelvor-

führung der barocken Orgel mit sich 

bewegenden engeln, Maria, Zimbelstern 

und nachtigall wurde der chor von den 

dortigen Jesuiten zum spontankonzert 

eingeladen und glänzte mit Lux au-

rumque, ein stück des amerikanischen 

Komponisten eric Withacre. Mit einem 

weiteren Konzert in Pasym, der ältesten 

evangelischen Kirche Masurens, rundete 

der unter dem namen elbkantorei auf-

tretende chor die kleine Konzerttournee 

ab. Mit tief bewegtem Applaus und ste-

henden Ovationen endete das Konzert, 

vor allem das letzte auf Polnisch vorge-

tragene Lied „Panie niebios oraz ziemi“ 

lies kein Auge trocken. Ganz von den 

emotionen des samstäglichen Konzertes 

getragen sang die Kantorei am sonntag 

im Gottesdienst und erfreute sich an-

schließend am reichhaltigen büffet mit 

Kuchen, bigos und Würstchen. Der Ab-

schied von Pfrarrer twardzik (Pasym) 

und seiner Familie fiel da nicht leicht. 

Zu hause angekommen wartet auf den 

chor mit dem brahmsrequiem schon die 

nächste herausforderung.

Kantorei begeisterte in Masuren

Übergabe 
der Gast
geschenke
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bläserkonzert XXL

Franz Grundheber singt in rissen

Am Samstag, den 16. November um 

18 uhr und am Sonntag, den 17. No-
vember um 15 uhr findet in der Johan-

neskirche rissen jeweils eine Auffüh-

rung von „ein deutsches requiems“ des 

Komponisten Johannes brahms statt. 

Kantorei und Orchester unter Leitung 

von Kantorin Petra Müller haben sich 

intensiv auf dieses Werk vorbereitet und 

freuen sich auf das gemeinsame Musi-

zieren mit Mitgliedern der hamburger 

Philharmoniker und ganz besonders na-

türlich auf den  bariton Kammersänger 

Franz Grundheber. Mit Maria-isabella 

Jung wurde eine junge sängerin gewon-

nen, die nach dem studium der Oboe  

und Orchestertätigkeit an der staatsoper 

hamburg sich dem Gesang zugewandt 

hat. Während ihrer Orchestertätigkeit 

in hamburg studierte sie Gesang bei 

Prof. norma sharp in berlin und nun 

seit einiger Zeit bei Prof. Kammersän-

ger hans sotin. Kammersänger Franz 

Grundheber ist nun schon zum dritten 

Mal in der Johanneskirche zu Gast und 

man darf sich nach dem „elias“ nun auf 

das brahms-requiem freuen. es gibt 

wohl kaum einen sänger, der in seiner 

stimme erfahrung,  subtile sprache, 

schmelz und Dramatik so in sich  ver-

einbart wie er. Die Wiener staatsoper 

ebenso wie die staatsoper hamburg, 

seit vielen Jahren der Mittelpunkt seiner 

künstlerischen Arbeit, verliehen ihm 

den titel Kammersänger und ernannten 

ihn zum  ehrenmitglied. er arbeitete 

mit  Dirigenten wie herbert 

 Karajan, claudio Abbado 

und Daniel barenboim, um 

nur einige zu nennen, und 

ist ein international gefrag-

ter sänger. Karten für beide 

Aufführungen sind in der 

buchhandlung Kötz und 

buchenau, im buchhaus 

steyer und soweit vorhan-

den an der Abendkasse 

erhältlich.

Am 20. Oktober findet um 18 uhr in 

der rissener Johanneskirche das  XXL-

bläserkonzert mit Posaunenchören aus 

rissen, Jenfeld und Groß Flottbek statt. 

unter dem wechselnden Dirigat der 

drei Leiter Friedemann boltes, burk-

hard nehmiz und Petra Müller führen 

die bläser symphonische  Musik von 

Modest Mussorgsky, Johannes brahms 

und anderen auf. begleitet werden sie 

an schlagzeug und Pauken von rüdiger 

Funk. in gemeinsamen Proben haben sie 

sich vorbereitet und spielen Werke, die 

ein größeres instrumentarium erfor-

dern. neben trompeten und Posaunen 

sind ebenfalls Flügelhörner mit weich 

schmelzendem Klang, tuben verschiede-

ner Farbgebung, euphonium und sogar 

hoch-b-instrumente, die sogenannte 

bachtrompete, zu hören. insgesamt drei 

Konzerte in den jeweiligen Gemeinden 

werden die bläser spielen und führen so 

eine schöne tradition des  bläsertreffens 

und Musizierens fort. Der eintritt ist 

frei, um eine spende wird gebeten.

Nach den Sommer-
ferien begann der 

Kinderchor unter Leitung von Dirk 

Früauff aufgrund der großen nachfrage 

mit nunmehr zwei Gruppen.  ein erster 

Auftritt  fand im rahmen der nacht 

der Kirchen gemeinsam mit der sing-

schule blankenese in der blankeneser 

Kirche statt. Ab sofort bereiten sich die 

chorgruppen auf das Krippenspiel und 

das Weihnachtsoratorium von Johann 

sebastian bach vor. Die Kinder singen 

gemeinsam mit dem Jugendchor und  

dem Auswahlchor der Kantorei und 

werden begleitet vom Orchester ris-

sen und Mitgliedern der hamburger 

 Philharmoniker. 

Die Aufführung des Weihnachts ora-

toriums für Kinder und erwach sene 

 unter Leitung von Kantorin Petra Mül-

ler findet am 3. Advent in der Johan-

neskirche statt. in der chorgruppe der 

sechs- bis Achtjährigen sind noch einige 

Plätze frei. Diese beginnt immer don-

nerstags um 16:45 im Gemeindehaus. 

Weitere informationen erhalten sie 

unter muller@johannesgemeinde.de 

oder telefonisch unter 040/81 90 06 0. 

Kinderchor
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Jugend

Frauen

Senioren

Kinder

Konfirmandenunterricht 4. Klasse

Helfen

Bibel/Erwachsene

alle GruPPenalle GruPPen

T-House geöffnet Dienstag      18:00 J. Dreesen / a. sepandassa

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

Joachim Dressen u. Achim Sepandassa: 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

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 (Psalmen) 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 Drees./sep. 81 65 44

blechbläser              Montag        18:15 P. Müller

orchester                     Montag        20:00 P. Müller

orchesterchen Dienstag 17:30  P. Müller

Kirchenflöhe ab 4 Jahren  Dienstag  15:00  f. Grunwaldt

Kinderchor (6-8 Jahre)                Donnerstag       16:45 D. früauff

Kinderchor (8-11 Jahre)               Donnerstag       17:30 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 

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

Jungschar 1.+2. Klasse      Dienstag       16:00 f. Grunwaldt

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

Teenie-Treff ab 5. Klasse Dienstag 17:00 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 + WeihnachtsMarktGottesdienste

Ok tOber

6. Oktober, Erntedankfest

Matthäus 6, 1923: unsere schätze

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

Pn. tietz

13. Oktober, 20. So. n. Tr.

Markus 2, 2328: die seele nähren

9.30 Gottesdienst, P. Wandtke 

Grohmann

20. Oktober, 21. So. n. Tr.

Johannes 15, 912: 

dass die freude bleibe

11.00 Gottesdienst für Große & kleine 

mit Verabschiedung von Pn. tietz

15.00 Gottesdienst zur Verabschiedung von 

Pn. tietz mit Propst dr. Gorski und kantorei

27. Oktober, 22. So. n. Tr.

9.30 Gottesdienst mit dem Johannes

netzwerk, mit der einführung von 

Julia arendt in ihr amt als koordinatorin 

des netzwerks, P. kühnelt

.im anschluss: empfang im Gemeinde

haus mit weiteren informationen und 

Gesprächen zum Johannesnetzwerk.

11.00 Gottesdienst für Große & kleine

31. Oktober, Reformationstag

Beginn der Predigtreihe: 

Mit den  Psalmen leben

Psalm 46: die stadt Gottes

19.00 Gottesdienst mit abendmahl, 

P. kühnelt mit Jugendchor

NOvember

3. November, 23. So. n. Tr.

9.30 Gottesdienst zum ende der kon

firmandenprojektzeit, P. kühnelt & team

11.00 Gottesdienst für Große & kleine

10. November, drittletzter so. des 

 kirchenjahres, Psalm 121: 

der dich behütet, schläft nicht

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, P. 

WandtkeGrohmann mit orchesterchen

17.00 laternenumzug für Große & 

kleine zu st. Martin an den fischteichen, 

f. Grunwaldt, kein Gottesdienst um 11.00!

17. November, Vorletzter sonntag 

des kirchenjahres, Volkstrauertag

Psalm 69: Zieh mich aus dem Verderben

9.30 Gottesdienst, P. kühnelt mit Blech

bläserensemble

11.00 Gottesdienst für Große & kleine

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

20. November, Buß- und Bettag

Psalm 32: da vergabst du mir die schuld

19.00 Gottesdienst mit abendmahl, nn

24. November, Ewigkeitssonntag

Psalm 126: Wie die träumenden

9.30 Gottesdienst mit abendmahl, 

P. kühnelt mit kantorei

11.00 Gottesdienst für Große & kleine

september

De z ember

1. Dezember, 1. Advent

9.30 familiengottesdienst, 

P. kühnelt & team mit kinderchor, 

anschließend Weihnachtsmarkt 

im Gemeindehaus

Der Kirchengemeinderat lädt ein 

zu Gesprächen beim „Kirch Kaffee“ 

nach den 9:30-Gottes diensten 

an folgenden Sonntagen: 

3. und 24. November, 

15. Dezember 

(jeweils im Foyer des 

Gemeinde hauses).
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es hat schon eine kleine tradition: das 

Laternelaufen um die Fischteiche zu st. 

Martin. Am sonntag, dem 10. novem-

ber findet anstelle des Gottesdienstes für 

Große & Kleine um 11 uhr der Later-

nenumzug um 17 uhr statt. Wir treffen 

uns an der Kreuzung sandmoorweg 

ecke schulauer Moorweg zu einem lei-

sen spaziergang in der Dämmerung mit 

Liedern und einer Martinsgeschichte. 

Autos möglichst zu hause lassen!

Rückschau
Zu einem Ökumenischen Gottesdienst 

mit Weihbischof Dr. Jaschke und 

Pastorin Dr. tietz hatte die stiftung 

ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde 

am 11. August eingeladen, evangelische 

und katholische christen gemeinsam. 

Auf dem Gestüt iDee der Familie 

Darboven durften wir uns versam-

meln. Musik gab es von den bläsern 

der Johannes-Kirchengemeinde und 

hinterher Kaffee und Kuchen aus dem 

hause Darboven. Dass wir es so schön 

hatten, unter freiem himmel, in so 

großer Gemeinschaft – dafür sei Dank 

gesagt den Gastgebern, allen Mitwirken-

den, helferinnen und helfern!

Vorschau
Die stiftung ev.-luth. Johannes-Kir-

chengemeinde lädt ein zu einem Vor-

trag: Am Mittwoch, dem 30. Oktober 

um 19.30 wird der bioethiker Prof. Dr. 

christoph rehmann-sutter von der 

universität zu Lübeck zum spannungs-

vollen begriff der „Menschlichkeit“ in 

der Medizin heute sprechen. Wir freuen 

uns auf diesen Vortrag zu einem wich-

tigen thema und auf ein anregendes 

Gespräch! herzliche einladung!

stiftunG

Laternenumzug 
zu st. Martin
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faMilien 

stiftung

autos zu hause lassen, 
laternen mitbringen!

Weihbischof dr. Jaschke mit 
Pastorin dr. claudia tietz 
auf dem Gestüt idee
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Johannes netZWerk „liVe“

Die Fernbedienungen für cD-Player 

und Fernseher sollen zu einer kombi-

niert werden. Das Johannes-netzwerk 

hat einen technisch begeisterten Mitar-

beiter, der sofort hilft. Ganz nebenbei 

entsteht ein Gespräch über „Gott und 

die Welt“. Die Fernbedienung gerät 

zur nebensache. beide seiten 

sind erfreut über die nette 

begegnung!  

es wird eine zu-

verlässige Person 

gesucht, die ab und 

zu stundenweise den 

kranken Mann betreut, 

damit die ehefrau aus 

dem haus kann. Alle zwei 

Wochen hat der ehemann nun 

einen sympathischen Gesprächspartner, 

mit dem er auch alte schallplatten hören 

kann. ein bereichernder Austausch für 

beide, die sich auf das wöchentliche 

treffen freuen. 

eine junge Mutter mit drei Kin-

dern möchte mal Zeit mit einem Kind 

alleine verbringen. Das netzwerk hat 

eine Dame, die genau diesen bedarf 

stillen möchte. Gerne widmet sie sich 

wöchentlich der Familie. Dann geht es 

an die elbe, in den Klövensteen oder ins 

schwimmbad. Die helferin fühlt sich 

als „ersatz-Oma“ wohl, und die Mutter 

kann sich entspannt und individuell 

ihren Kindern widmen. 

eine Dame muss regelmäßig zur 

untersuchung ins Krankenhaus 

und wünscht sich jeman-

den an ihre seite. Das 

netzwerk erfüllt auch 

diesen Wunsch. eine 

Mitarbeiterin begleitet 

nun diese termine. es 

tut der Dame sichtbar 

gut, jemanden zu haben, 

der einfach da ist.

Julia Arendt, Leiterin des 

netzwerk-büros, bringt Menschen 

zusammen. ein Anruf genügt, und sie 

macht sich auf die suche nach einem 

helfenden  „Gegenstück“. Oder haben 

sie Lust, selbst für Vermittlungen zur 

Verfügung zu stehen? rufen sie an: 

Frau Arendt (tel. 81 900 623, 

netzwerk@johannesgemeinde.de) 

berät sie gerne.            Susanne Hinrichs 

(Mitarbeiterin im Netzwerk)

Else-Voss-Stiftung 
(sülldorfer brooksweg 115) 

biblischer Gesprächskreis mit Pastor 

Kühnelt, freitags, 1xmonatlich, 15.30 

uhr – nächste termine:  18.10., 15.11.

Hanna-Reemtsma-Haus 
(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

Freitags, alle 14 tage, 16.00 uhr 

– nächste termine: 27.9., 11.10., 25.10., 

8.11., 22.11., 6.12., biblischer Gesprächs-

kreis mit Pastorin i.r. Kerst, dienstags, 

alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 
(Klövensteenweg 25) Gottesdienst an 

jedem 1. Dienstag im Monat, 15.45 uhr 

mit Pn. Dr. claudia tietz (8.10., 5.11., 

3.12.)

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 an jedem zweiten Dienstag 

im Monat, 15.00 uhr

TanzTee
Von chris barber bis tom Jones, von 

bert Kaempfert bis Abba. An diesem 

novembernachmittag spielen wir, was 

das herz begehrt. Die Dielen des Ge-

meindehauses werden dabei zum tanz-

parkett. sie sind eingeladen zu einem 

schwof in guter tanztee-tradition. Aber 

auch der „sitz-boogie“ macht spaß und 

ist erlaubt… Donnerstag, 14. Novem-
ber, 15 uhr, der eintritt ist frei. Anmel-

dung bitte unter tel. 81 900 60

Lichterfahrt
es ist tradition: Am Montag, dem 9. 
Dezember fahren von 17 bis 20 uhr 

mit dem reisebus in die vorweihnachtli-

che innenstadt. unser Weg führt an elbe 

und Alster entlang, wir erleben st. Pauli 

und die hafencity im Lichterglanz.  

Anmeldungen bitte im Gemeindebüro 

unter 040/81 900 60. Die Mitfahrt kostet 

10 euro.

senioren

netzwerk-Geschichten Gottesdienste und Gesprächskreise 
in rissener senioreneinrichtungen
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JohannesNetzwerkGottesdienst: Einführung von Julia Arendt in ihr Amt 
Sonntag, 27.10., 9:30 Uhr, anschließend Empfang im Gemeindehaus
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senioren
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Johannes Matinee

WeihnachtsMarkt

Morgenspaziergang
Religiöse Vielfalt in der 

Hamburger Neustadt

Die neustadt, das ist nicht nur die 

innenstadt mit ihren Geschäften, cafés 

und einkaufspassagen, sondern auch ein 

Ort religiöser Vielfalt. bereits seit dem 

17. Jahrhundert lebten hier die verschie-

denen Glaubensgemeinschaften zusam-

men, bauten Gotteshäuser und belebten 

den handel der stadt. Auf einem streif-

zug von der Anglikanischen Kirche am 

Zeughausmarkt über den großen und 

kleinen Michel bis hin zu Orten jüdi-

schen Lebens lernen wir bei einem fach-

kundig geführten Morgenpaziergang 

(zwei stunden) eine andere seite der 

neustadt kennen. im Anschluss besteht 

die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 

Mittagessen. Der 

teilnehmerbei-

trag beträgt 7 € 

(für die Führung).

Freitag, 

18. Oktober, 
treffpunkt 9:00 

uhr,  s-bahn 

rissen (Gudrun-

straße). 

„Der Alte König in seinem Exil“
Lesung, Musik und Gespräch

Arno Geiger beschreibt in seinem buch 

„Der alte König in seinem exil“ (©carl 

hanser Verlag München 2011), wie 

schwer es werden kann, den geistigen 

Verfall eines nahen Angehörigen zu 

begleiten. und wie immer wieder mit 

humor und Menschlichkeit helle Pas-

sagen aufblitzen. Dieses buch hat vielen 

Menschen geholfen zu verstehen, was in 

ihren dementen Angehörigen vor sich 

geht und wie man sich auf sie einstellen 

kann. Pastor Andreas Wandtke-Groh-

mann liest Passagen aus diesem buch 

vor, uli Kaut musiziert auf der Gitarre, 

und es gibt Gelegenheit zum Gespräch 

über das, was angeregt worden ist. 

Mitarbeiter des Lotsenbüros sind anwe-

send (www.lotsenbuero.de).

Der eintritt ist frei. um spenden bitten 

wir. Freitag, 15. November, 9:30 uhr, 

Gemeindehaus 

Am ersten Advent ist im Gemeinde-

haus der JohannesKirchengemeinde viel 

los. Am Morgen wird in der Kirche Got-

tesdienst gefeiert, dann erfolgt der ruf 

der bläser. und es beginnt: eine große 

Anzahl Menschen wartet bereits vor 

dem Gemeindehaus auf einlass. Dann 

strömen alle in das Gebäude – Weih-

nachtsmarkt: es wird gekauft, gefeilscht, 

gelacht, Glühwein ausgeschenkt, geges-

sen, miteinander gesprochen und das 

eine oder andere schnäppchen gemacht.

Kinder backen und basteln, die Grund-

schule iserbarg bietet ihr Adventskon-

zert in der Kirche an. und das Geld, was 

an diesem tag im Advent eingenommen 

wird, kommt weltweit Projekten zugute, 

mit denen vor allem Frauen und Kin-

dern geholfen wird, im letzten Jahr gut 

22.000 €.

Viele machen mit, viele beteiligen 

sich. es ist Kirche für andereseit mehr 

als vierzig Jahren, engagiert, begeistert, 

begeisternd. Pastor Ingo Zipkat

Über 40 Jahre Weihnachtsmarkt

Sonntag, den 1. Dezember 2013, 

nach dem Gottesdienst bis 17 Uhr

Helfen kann: Jede und jeder beim 

basteln, Dekorieren, Verkaufen, ein-

räumen, aufräumen – neue ideen 

sind herzlich willkommen!

benötigt werden: speisen, 

flohmarktar tikel vom antiken bis 

zum funktionierenden Pc – nicht 

an genommen werden skier, 

 Zeitschriften, schulbücher,  Videos 

und  audiocassetten, fernseher und 

Röhren monitore.

Spenden kann ich abgeben 

ausschließlich in der Zeit von Montag, 

den 25. november bis freitag, den 

29. november von 9 bis 16 uhr im 

Gemeindehaus am Raalandsweg 5. 

Wenn Sie helfen wollen, 

wenn Sie Fragen haben:

bitte wenden sie sich an frau  wittorf 

(Tel. 040/ 815200) oder 

frau  Kressner (Tel. 040/ 812619).
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aus deM kirchenGeMeinderat

trauer und Zuversicht

Manchmal fließen Tränen. Auch im 

Kirchengemeinderat. so geschehen in 

der ersten sitzung nach den sommer-

ferien am 14. August. Zunächst beschäf-

tigten sich die rissener Kirchenvorsteher 

mit dem „Alltäglichen“: nachberufun-

gen in Ausschüsse, hausmeisterfragen 

und schwerpunktmäßig der haushalt 

2012. ein umfangreiches Zahlenwerk, 

von Martin Janzen, dem chef des 

Finanzausschusses, vortrefflich erklärt. 

Von den Mitgliedern des Gemeinderats 

akribisch hinterfragt. Das verlangt viel 

Konzentration und vor allem Zeit.

Draußen dunkelte es. Drinnen stand 

tagesordnungspunkt 4 an: „Gespräch 

über Veränderungen im Pfarramt“. Die 

regelungen zum bedauerlichen Weg-

gang Pastor Zipkats sollten besprochen 

werden. so vermutete die runde. Weit 

gefehlt. Pastorin tietz meldete sich mit 

einer persönlichen erklärung. und diese 

fiel ihr sichtlich schwer. ihre bewerbung 

auf eine stelle im ratzeburger Pasto-

ralkolleg sei erfolgreich gewesen. sie 

würde rissen zum 1. november verlas-

sen. ungläubige stille. Leises „Das kann 

doch nicht sein“-Gemurmel, und eben 

– tränen.

Gottes Wege sind unergründlich – diese 

Formulierung mag abgegriffen klingen. 

sie passt aber. sie passt so gut, dass sie 

unmittelbar auch als Aufforderung ver-

standen werden muss. Weiterzugehen, 

das halb volle Glas Wasser zu sehen, 

chancen zu begreifen und zu ergreifen! 

Diese Kirchengemeinderatssitzung star-

tete durch. Die ergebnisse der Vorge-

spräche durch den Gemeinderatsvorsitz 

(claudia tietz, ute starck) mit Propst 

Dr. horst Gorski wurden berichtet und 

intensiv diskutiert. neue ideen einge-

bracht und das alles zu einer Lösung 

gebracht, die sich sehen lassen kann:

– Die Pfarrstellen erfolgen qua beru-

fung durch bischöfin Kirsten Fehrs (das 

gilt für die nachfolge von ingo Zipkat) 

und durch den Kirchengemeinderat (das 

gilt für die nachfolge von claudia tietz).

– Für die Zeit der Vakanzen stellt der 

Kirchenkreis 100%igen Ersatz aus dem 

Vertretungspfarramt an die seite von 

Pastor steffen Kühnelt.

Weiter auf S. 22
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Amtshandlungen 

Getauft wurden:
Malina niß
Jonas noftz
Julie anna sophie von frankenberg und Proschlitz
elias hühn
tommy felipe heuveldop
lorenz heidrich
Jesper löbel
annabelle sophie Müller

Getraut wurden:
Marcus Zoder und evgenia Zoder, geb. savinova 
detlef damaschke und tanja damaschke, geb. Pein
ramunas Zybalas und Yanina Preiser
Jessy Wendt, geb. rajan und Jan henrik Wendt

Beerdigt wurden:
ruth neukirch, geb. sternberg, 92 J.
Medine umbreit, geb. heinsohn, 75 J.
Marianne schönborn, geb, ehlers 84 J.
rosa Günther, geb. stemmer, 89 J.
albert Meycke, 93 J.
isa lembke, geb. thiemann, 83 J.
hannelore George, geb. krauskopf, 70 J.
irmgard leptihn, geb. Bleuß, 89 J.
edith Merkel, geb. harbeck, 87 J.
christine Brandt, geb. Giffhorn, 66 J.
heinz schmidtke, 79 J.
Gisela haan, 94 J.
hanko thiele, 72 J.
steffen drews, 62 J.
elfriede krause, geb. kröger, 76 J.
Bodo krüger, 59 J.
klaus döhrn, 80 J.
anneliese Bieganowski, geb. Barnau, 92 J.
Günther dingwort, 88 J.
helga insel, 66 J.
hella nagel, geb. hoffmann, 84 J.
erika rückwald, geb. Prang, 77 J.

freud und leidaus deM kirchenGeMeinderat
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– Ansprechpartner für die Jugend sind 

in dieser Zeit die Kirchenvorsteher Joa-

chim Dreessen und Armin sepandassa.

– Am 5. november um 19 uhr findet 

eine Gemeindeversammlung statt, die 

über das Verfahren der stellenbesetzun-

gen näher informiert.

– Die Ausschreibung findet zum ende 

des Jahres statt.

– Vorstellungsgottesdienste der 

 Kandidaten werden auf den Januar 2014 

terminiert.

– im zeitigen Frühjahr sollten die bei-

den offenen Pfarrstellen wieder besetzt 

sein.

Das klang zum schluss der sitzung dann 

schon ein bisschen zuversichtlicher. 

erfolgreiche Pfarrstellenbesetzungen 

realisiert dieser Kirchengemeinderat 

schließlich nicht zu ersten Mal. tränen 

trockneten. Der blick nach vorn wurde 

an diesem 14. August spät abends klar.  

und dann konnte auch Frau tietz von 

ganzem herzen gratuliert werden! ein 

paar Freudentränen flossen auch.

Kornelius Fürst

Gesucht… zu st. Martin

Austräger für den Gemeindebrief
Fünfmal im Jahr erhalten alle risse-

ner haushalte den Gemeindebrief der 

Johanneskirchengemeinde. Das ist nur 

möglich, weil ganz viele bereit sind, den 

Gemeindebrief ehrenamtlich auszu-

tragen. Dafür sei herzlich Dank gesagt. 

Aber wir brauchen immer noch mehr, 

für manche straßen fehlen uns Aus-

träger. so wird durch den Weggang von 

Pastor Zipkat etwa Achter de höf nicht 

mehr versorgt. Finden sich Menschen, 

die bereit sind, in ihrer straße den Ge-

meindebrief zu verteilen? 

bitte wenden sie sich dafür an das 

 Kirchenbüro unter 040/819 00 60. 

sie erfahren dann auch, für welche 

 straßen Austragende fehlen.



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

Joachim dreesen / armin sepandassa

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 1613/15 

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


