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Eine Rissener Mutter erzählt mir von 

ihrer 8jährigen tochter: sie wünscht 

sich schon seit Jahren ein Kamel zu 

Weihnachten. ein eigenes, echtes Ka-

mel: für den Garten, 

für Ausritte in den 

Klövensteen und 

als Attraktion auf 

jedem schulfest. 

Was für ein Wunsch! 

Allerdings ist das 

Mädchen erfahren 

genug und weiß, dass 

sich auch in diesem 

Jahr der Wunsch 

wohl nicht erfüllen 

wird. unrealistisch 

nennt ihn ihr Vater 

(„Wie stellst du dir 

das denn vor?“). 

Aber soll sie deshalb 

darauf verzichten, das Kamel auch in 

diesem Jahr auf ihren Wunschzettel 

zu setzen?! 

Liebe rissenerinnen, liebe rissener, 

Weihnachtszeit ist Wunschzeit. in 

diesen tagen merken wir vielleicht mehr 

als sonst im Jahr, was uns fehlt und 

wonach wir uns sehnen. es ist die Zeit, 

Wünsch Dir was! Guten tag!
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ich bin Angela Heine 

und in den nächsten 

Monaten werde ich in 

der Johannesgemeinde 

rissen arbeiten. Denn 

ich gehöre zum Ver-

tretungspfarramt des  Kirchenkreises 

Hamburg-West/süd holstein. ich bin  

58 Jahre alt und war viele Jahre Pas-

torin in der nachbargemeinde sülldorf- 

iserbrook. seit Mai arbeite ich im 

Vertretungspfarramt.

ich werde steffen Kühnelt in den 

pastoralen Aufgaben unterstützen, ganz 

besonders im Konfirmandenunterricht 

– aber auch durch Gottesdienste, taufen 

und Beerdigungen.

ich freue mich darauf, sie kennen-

zulernen und in ihrer Mitte zu arbeiten 

und hoffe sehr, dass es ungeachtet aller 

durch die Vakanzen bedingten Heraus-

forderungen eine gute Zeit wird.   

sie erreichen mich per e-Mail: 

angela.heine@kirchenkreis-hhsh.de 

oder telefonisch unter 04101/56 94 55 1.

ich wünsche uns allen eine 

gesegnete Zeit.

Ihre Pastorin Angela Heine

in der wir spüren, worauf es eigentlich 

ankommt – in unserem Leben und 

in der Welt: Vertrauen, teilhabe und 

Mitmenschlichkeit; Gerechtigkeit und 

Friede auf erden. einige 

Wünsche klingen 

vielleicht unrealis-

tisch – vom Frieden 

auf erden sind wir 

weit entfernt. 

Gott ist kein Wun-

scherfüller. Aber im 

Kind in der Krippe 

kommt er unseren 

Wünschen entgegen. 

er wird Mensch und 

stellt sich in Jesus 

Christus den Menschen 

an die seite. Damit 

setzt er den Anfang für 

eine Welt, die auch anders sein kann. 

er kommt uns entgegen und setzt uns 

in Bewegung – damit wir nicht auf-

hören zu wünschen und zu handeln. 

Damit Frieden werde – und eines tages 

das Kamel im Klövensteen grast.

Gesegnete Weihnachten wünscht ihnen 

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

Geistliches Wort VertretunGsPastorin
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Veränderungen in der Stiftung 
der Johannes-Kirchengemeinde: 
 Kornelius Fürst, Mitglied im rissener-

Kirchengemeinderat und Medienma-

nager in Bahrenfeld, übernimmt den 

Vorsitz des stiftungsvorstandes von ralf 

Maack. Der rissener Finanzexperte 

möchte sich intensiver um den Aufbau 

seines eigenen unternehmens konzen-

trieren. neu im stiftungsvorstand ist 

auch Pastor steffen Kühnelt als Ver-

treter des rissener Pfarramtes. er folgt 

der ausgeschiedenen Pastorin Claudia 

tietz. Dritte im Vorstandsbunde bleibt 

die langjährige frühere Kirchenvorste-

herin und Geschäftsführerin Angelika 

Kunath.Der stiftungsrat wurde ebenfalls 

neu bestellt. Als nachfolger des zuvor 

stiftunG der Johannes-KirchenGemeinde

hier engagierten Kornelius Fürst wurde 

in der sitzung am 19.09.2013 der Ham-

burger (und gebürtige rissener) notar 

Dr. Bernhard von schweinitz  gewählt. 

er wirkt zusammen mit dem ratsvorsit-

zenden Pastor Klaus-Dieter Wirtz, dem 

ehepaar Darboven sowie Kirchenvorste-

her Martin Janzen als Kontrollgremium 

der stiftung.

in einer kleinen Aussprache benannte 

Kornelius Fürst die Herausforderun-

gen der stiftung: in erster Linie gelte es 

 Zustiftungen und spenden einzuwerben, 

um die Kapitaldecke zu erhöhen. und 

das habe nur ein wirkliches Ziel, das 

die satzung wunderbar auf den Punkt 

brächte: Die stiftung soll die positive 

Arbeit der Johannes-Kirchengemeinde 

Hamburg-rissen nachhaltig 

unterstützen, weiterentwickeln 

und damit insgesamt absichern, 

und zwar durch finanzielle 

Zuwendungen aus den erträgen 

des stiftungskapitals und aus 

spenden, aber auch dadurch, dass 

sie für das Gemeindeleben neue 

Akzente setzt und impulse gibt.

Zukunftssicherung zum segen der 

Gemeinde und ihrer Gemeindemitglie-

der ist also die Hauptperspektive. Dazu 

soll im Frühjahr eine Kommunikations-

offensive starten. 

Auch die reihe der Zukunftsvor träge 

wird fortgesetzt. nach dem hochspan-

nenden Abend über das thema 

„Menschlichkeit in der Medizin“ mit 

dem Bioethiker Professor rehmann-

sutter am 30.10. geht es diskussions-

intensiv weiter. Am 26.02.2014 erlaubt 

Dr. Ulrich Reinhardt, wissenschaft-

licher Leiter der Hamburger stiftung 

für Zukunftsfragen, einen ziemlich 

aufregenden – Blick in sein Zukunfts-

Laboratorium. Welche rolle spielt darin 

unsere Kirchengemeinde? Hoffentlich 

eine glaubens-lebendige – so wie es die 

initiatoren der stiftung der Johannes-

Kirchengemeinde beabsichtigt hatten!

neues team an der spitze

stiftung der Johannes-
Kirchengemeinde mit 

neuem Vorstand: Pastor 
steffen Kühnelt,  angelika 

Kuhnert und 
der  Vorsitzende 

Kornelius fürst (v.l.)
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Johannestaler-Stollen 2013

er ist wieder da! ab sofort gibt es den 
preisgekrönten butterstollen aus hand-
verlesenen Zutaten exklusiv bei bäcker 
Hansen in der wedeler landstraße. 
Der stollen kostet 14 €/750gr (auch 
kleinere abpackungen sind erhältlich). 
Davon gehen 2 € spende an den Jo-
hannestaler für unsere arbeit in der 
Kirchengemeinde. lassen sie es sich 
schmecken – damit die Kirche im Dorf 
bleibt!

Friedenslicht von Bethlehem

Das licht wurde in der Geburtskirche 
in bethlehem entzündet. Von dort hat 
es sich in den letzten wochen in alle 
welt und auch bis nach Hamburg 
ausgebreitet. am 4. advent leuchtet 
es auch in der Johanneskirche. wir 
 verteilen es in den Gottesdiensten um 
9:30 uhr und um 11:00 uhr. am 22. 
und 23. Dezember können sie sich 
das licht tagsüber bis 18 uhr aus der 
Kirche in ihr Zuhause holen und das 
licht von bethlehem für sich scheinen 
lassen. bitte bringen sie sich Kerzen/
windlichter etc. für den Transport mit.
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WeihnachtlichesweiHnacHTsMarKT

Mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes 

2013 werden ein weiteres Mal soziale 

Projekte in der ganzen Welt unterstützt. 

eins davon ist traditionell das Kran-

kenhaus von Tarahumara im norden 

Mexikos, wo die ureinwohner unter 

meist ärmlichen Verhältnissen leben. 

Die wenigsten haben ein regelmäßiges 

einkommen. im Krankenhaus erhalten 

sie unabhängig von ihrem einkommen 

medizinische Hilfe. ein schwerpunkt 

der Arbeit liegt in der Aufklärung und 

Vorbeugung. sind Kleinkinder unter-

ernährt, erhalten sie Lebensmittel und 

die Mütter bekommen Hilfe für die 

richtige Versorgung der Kinder. Auch 

der  Kindergarten der unabhängigen 

 Palestine Women’s Union in Khan 

Yuniz (Gaza), in dem Kinder zu toleranz 

erzogen werden, und ein Bildungspro-

jekt in Peru, das gehörlose Jugendliche 

ausbildet, sind vertraute und bewährte 

Partner des Weihnachtsmarktes. ein 

neues Projekt gilt es in Nepal zu unter-

stützen: in dem von Korruption gepräg-

ten Land kümmert sich Kalimati Women 

um Frauen, die Opfer von Zwangsarbeit 

oder Vergewaltigung geworden sind. 

Daneben sind wir dem Aids-Waisenfond 

unserer Partnergemeinde in  Tansania 

in besonderer Weise verbunden. eins ist 

sicher: unser persönliches engagement 

stellt sicher, dass bei allen Projekten die 

spenden dort ankommen, wo sie hin-

gehören. Die Helfer an den ständen der 

Projekte geben gern weitere Auskunft.

 

 

Wir helfen weltweit
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Als Kind mochte ich den frühen 
Weihnachtsmorgen fast genauso 

 gerne wie den Heiligen Abend zuvor. 

Wenn noch alle anderen im Haus 

 schliefen, war das stille Wohnzimmer 

ein ganz besonderer Ort. nach der Auf-

regung der Bescherung und dem trubel 

der nacht, gab es nun die Gelegenheit in 

ruhe den Baum zu begutachten, unge-

stört die Geschenke auszuprobieren und 

die ein oder andere süßigkeit aus dem 

„schnoop topf“ zu stibitzen. Überhaupt 

war die Zeit „danach“ kostbar und 

sollte dauern. ich wollte nicht, dass 

Weihnachten, auf das ich so lange 

hingefiebert hatte, schon wieder 

vorbei war. Die Geschenke soll-

ten liegen und der Baum lange 

stehen bleiben.

Heute stelle ich fest, dass 

Weihnachten etwas 

Kurzatmiges bekommt, 

wenn in den Geschäf-

ten die Weih-

nachtsdekoration 

spätestens silves-

ter verschwun-

den ist. Feste 

brauchen Zeit 

nachzuklingen; 

wir brauchen die Muße auszuatmen 

und zu genießen, ohne schon wieder das 

nächste Großereignis im Blick haben 

zu müssen. in unserem Kirchenjahr 

steckt viel Weisheit: ist doch der Heilige 

Abend nicht der Höhe- und gleichzeitig 

endpunkt einer „Vorweihnachtszeit“, 

sondern der Beginn der weihnacht-

lichen Freudenzeit, in der viele kleinere 

Feste und Gedenktage Platz haben: Das 

epiphaniasfest (Fest der erscheinung) 

am 6. Januar ist dabei von besonderer 

Bedeutung – zu ihm gehört die erinne-

rung an die drei Weisen, an die taufe 

Jesu und die Hochzeit zu Kana. Die 

epiphaniaszeit, die Wochen im Januar, 

verlängern im evangelischen sinn 

die Weihnachtszeit und eigentlich 

könnte man Baum, Krippe und 

 Geschenketische bis zum 2. Fe-

bruar stehen lassen, wenn 

die katholischen Christen 

Mariä Lichtmess feiern. so 

gesehen ist auch 

die betriebliche 

Weihnachtsfei-

er im Januar 

eine christliche 

 Alternative!

Steffen Kühnelt

messen und Wiegen der Kinder
im Krankenhaus von tarahumara

Die tage danach
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den 26. Januar um 17 uhr im Gemein-

desaal. Der eintritt kostet 10 euro. 

ebenfalls stehen Lieder von Johannes 

Brahms und Franz schubert auf dem 

Programm. nach dem studium an der 

Hans-eissler-Hochschule war roman 

Grübner international tätig und im 

festen engagement in schwerin und  

st. Gallen.

 

sänger und sänge-
rinnen gesucht
 

Für geübte Bässe, Tenöre, Altistinnen 
und Sopranistinnen gibt es im Januar 

und Februar ein Mitsingprojekt. Auf 

dem Programm stehen unter anderem 

die Liebesliederwalzer und von Johannes 

Brahms. Die Leitung hat Kantorin Petra 

Müller, unterstützt wird sie von Hartwig 

Willenbrock und Kinderchorleiter Dirk 

Früauff.

und für alle Fans des Weihnachtsora-

toriums, die es selbst einmal singen 

möchten, gibt es am sonntag, den  

29. Dezember um 15 uhr das inzwi-

schen zur Kultveranstaltung avancierte 

 singalong. Zum 5. Mal treffen sich 

„WO“-Begeisterte in der Hauptkirche 

st. trinitatis in Altona und singen mit 

solisten und Orchester gemeinsam das 

Weihnachtsoratorium. Zuhörer gibt es 

wie immer keine. Als kleinen Beweis 

dafür ist der eintritt nur mit einem 

 Klavierauszug gestattet. ein Kosten-

beitrag von 11 euro ist an der Konzert-

kasse zu entrichten.
 

Orgelfeuerwerk
 

Am Neujahrstag findet das  nächste 

Orgelfeuerwerk um 17 uhr in der 

 Johanneskirche statt. Petra Müller wird 

an der Orgel ein Feuerwerk der beson-

deren Art veranstalten. Von der Oper, 

über symphonische Musik bis zu den 

Highlights der Orgelliteratur wird das 

neue Jahr musikalisch begrüßt. Der 

eintritt ist frei, um eine spende wird 

gebeten.

Fast schon eine kleine Tradition ist das 

Weihnachtsoratorium für Kinder am 

sonntag, den 15. Dezember um 16 uhr. 

Der Kinderchor (Leitung und einstu-

dierung: Dirk Früauff) singt gemeinsam 

mit dem Jugendchor, dem Kammerchor 

der Kantorei und begleitet vom Orches-

ter rissen unter Mitwirkung der Ham-

burger Philharmoniker das Weihnachts-

oratorium in einer Fassung für Kinder. 

Mit dabei sind auch solisten des Jugend-

chores. Die Musik Johann sebastian 

Bachs lässt die verschiedenen stationen 

der Weihnachtsgeschichte miterleben, 

die spannend erzählt wird. Die Leitung 

hat Kantorin Petra Müller.

 

Noch mehr Weihnachtsoratorium
ebenfalls am 3. Advent um 18 uhr 

findet die Aufführung der  Kantaten  

1, 5 und 6 statt. Als solisten singen: 

ulrike Gottschick, sopran; irene 

schneider, Alt; sven-Olaf Gerdes, tenor; 

 roman Grübner, Bass. Karten für beide 

 Konzerte gibt es bei den bekannten 

Vorverkaufsstellen.

Weihnachts ora torium 
am dritten Advent

Kammerkonzert
 

Am sonntag, den 12. Januar um 17 
Uhr findet im Gemeindesaal ein Kam-

merkonzert mit Kontrabass und Klavier 

statt. Franziska Kober, Kontrabassistin 

bei den Philharmonikern Hamburg, 

spielt gemeinsam mit Petra Müller, 

Klavier, Werke von eccles und Botte-

sini u.a.. Der Kontrabass gilt gemeinhin 

nicht als soloinstrument. Dennoch 

überrascht das instrument mit seiner 

bassigen Klangbreite und flötenartigen 

Kantilenen. Der eintritt kostet 10 euro.

  

Liederabend
 

Wohl kein Liederzyklus der romantik 

ist so beliebt wie die „Dichterliebe“ von 

robert schumann. roman Grübner, 

 Bariton, begleitet von Petra Müller am 

Klavier, singt dieses Werk am sonntag, 

singalong

8

Zu Weihnachten gibt 
es viele interessante 
Konzerte in rissen.
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Besuchsdienst

Gute Vorsätze 
für das neue Jahr

Jeder kennt das: im neuen Jahr höre 

ich auf zu rauchen, mache mehr sport 

und so fort. Wie wäre es denn mal mit 

einem instrument oder singen? Das ist 

gesund, hält fit und vor allem macht es 

spaß. und beim inneren schweinehund 

helfen die Mitspieler, die sich über das 

Kommen freuen. Bei den streichern sind 

Vorkenntnisse nötig, bei den sängern 

kann man aber auch mal hineinschnup-

pern, und ein Blechblasinstrument kann 

man auch als erwachsener noch lernen. 

sprechen sie uns an tel. 040/81 90 06 0

Termine:

montag, 18:15 Blechbläserensemble
montag, 20:00 Orchester (streicher)

dienstag, 17:30 Orchesterchen
donnerstag, 16:45 Kinderchor 
(sechs- bis achtjährige)

donnerstag, 17:30 Kinderchor 
acht- bis Zehnjährige)

donnerstag, 9:30 Johanneschor
donnerstag, 19:00 Jugendchor
donnerstag, 20:00 Kantorei

Ein Dank an Ursula Poelz 
und Ika Gayler

Den Besuchsdienst der Gemeinde gibt 

es seit über 30 Jahren. er tut das, was 

der name verspricht: ehrenamtliche 

Mitarbeiter, Frauen wie Männer (z.Zt. 

etwa 20 Personen), besuchen Menschen 

in rissen, die einsam sind, krank oder 

alt – Menschen, die sich Gesellschaft 

wünschen; einen, 

der kommt und zuhört. 

seit 2007 haben ursula Poelz und ika 

Gayler (lange Jahre zusammen mit Lie-

sel Krohn) diesen Mitarbeiterkreis kom-

petent geführt und herzlich begleitet. sie 

haben durch regelmäßige treffen dafür 

gesorgt, dass die Besuchenden sich in 

ihren erfahrungen austauschen konn-

ten; sie haben fortgebildet und Fortbil-

dungen organisiert. Vor allem haben 

sie innerhalb der Gruppe ein Vertrauen 

und eine Atmosphäre geschaffen, in der 

das bei den Besuchen erlebte gemeinsam 

bedacht und vertieft werden konnte. 

„Damit ein Mensch nicht einsam bleibt“ 

beschreibt ika Gayler ihre Motivati-

on und ursula Poelz ergänzt:, „... und 

 seelsorge geschehen kann – ein Dienst 

unter Gottes segen.“

ursula Poelz und ika Gayler geben 

ihre Verantwortung nun ab; auf beide 

warten neue Aufgaben an anderer stelle. 

im namen des Kirchengemeinderates 

danke ich beiden von Herzen für ihren 

 engagierten Dienst am nächsten. 

Die Besuchsdienstgruppe bleibt und 

wird unter neuer Leitung ein teil des 

Johannes-netzwerks, damit auch in 

Zukunft immer weniger Menschen in 

rissen einsam sind. 

Pastor Steffen Kühnelt

„Damit ein Mensch nicht einsam bleibt...“Fortsetzung Seite 10

notenkenntnisse, erfahrung im 

„Vom-Blatt-singen“ und Chorpraxis 

sind dabei unerlässlich. Wünschens-

wert wäre eine Kenntnis der stücke. Bei 

diesem Workshop geht es darum, in 

kurzer Zeit den notentext zu erarbeiten 

und dann musikalisch an den stücken 

zu arbeiten. intonation, Ausdruck und 

Gestaltung stehen im Mittelpunkt. Die 

Zahl der sängerinnen und sänger ist auf 

ca. sechs bis acht pro stimme begrenzt. 

eine erste Verständigungsprobe findet 

am 7. Februar um 20 uhr statt. Die 

weiteren Proben sind am 15. Februar um 

20 uhr und am 16. Februar von 14 bis 

17 uhr jeweils im Gemeindehaus. Das 

Konzert findet ebendort am 17. Febru-

ar um 17 uhr statt. Davor gibt es um  

16 uhr eine kurze Verständigungsprobe. 

Anmeldungen unter Muller@Johan-

nesgemeinde.de oder telefonisch unter 

040/81 90 06 0 bis zum 28. Januar.

ein instrument zu erlernen ist ein guter 
Vorsatz für das neue Jahr!

ursula Poelz (li.) und ika Gayler (re.)
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Musik
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: 819 00 60 (Gemeindebüro)

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 21 9

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

Johannes Matinee  Freitag  09:30-12:00 uhr (monatlich)

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

Donnerstagskreis Donnerstag 15:00–16:30 

Pastor Steffen Kühnelt: Tel. 81 90 06 24

besuchsdienst  Montag  15:00 J. arendt 81 90 06 23 

(alle zwei Monate)    

Johannes-netzwerk Mo/Mi       vormittags J. arendt 81 90 06 23

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 

(jeden 2. Freitag im Monat)   19:30 M. Janzen 81 90 06 0

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 (8-10 Jahre)               Donnerstag       17:30 D. Früauff

Johanneschor               Donnerstag 09:30 P. Müller

Jugendchor                  Donnerstag 19:00 P. Müller

Kantorei                     Donnerstag 20:00 P. Müller

Flötenkreis  Donnerstag  09:30  M. wirtz

Kantorin Petra Müller: Tel. 81 90 06 0

Mutter-Kind-Gruppe 0–1 J. Freitag 09:30 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 Gottesdienste

NovemBer

24. November, ewigkeitssonntag
Psalm 126: Wie die träumenden
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl, 
P. Kühnelt, Kantorei
11.00 Uhr: Gottesdienst für Große und 
Kleine

De zemBer

1. Dezember
erster sonntag im advent 
9.30 Uhr: familiengottesdienst, 
Vorbereitungsteam, Kinderchor 
(leitung: d. früauff)
anschließend Weihnachtsmarkt 
im Gemeindehaus

8. Dezember
Zweiter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit Konfir-
mandentaufen, Pn. heine, flötenkreis 
(leitung: m. Wirtz)
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und Kleine

15. Dezember
dritter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl, 
P. Kühnelt
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und Kleine

22. Dezember
Vierter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Gottesdienst, Pn. heine
11.00 Uhr: Gottesdienst für Große und 
Kleine, musik: frank Gertich (saxophon)

24. Dezember *
heiliger abend 
11.00 Uhr: Gottesdienst für Große 
und Kleine, Weihnachtsspiel, 
f. Grunwaldt/P. Kühnelt
14.30 Uhr: Gottesdienst für Große 
und Kleine, Kinderchor, P. müller/d. 
früauff+team  
16.00 Uhr: christvesper , P. Kühnelt, 
orchesterchen
17.30 Uhr: christvesper, P. Kühnelt, 
Blechbläser
19.00 Uhr: christvesper, Pn. heine
23.00 Uhr: christmette, 
P. Wandtke-Grohmann, Kantorei

25. Dezember
erster Weihnachtstag 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl, 
P. Wirtz, Johanneschor

26. Dezember
Zweiter Weihnachtstag 
11.00 Uhr: Weihnachtssingen: 
P. müller/P. Kühnelt, 
streicher- und Bläserensemble

29. Dezember
erster sonntag nach Weihnachten 
9.30 Uhr: Gottesdienst, Pn. heine

Herzliche Einladung! Jeden sonntag – außer in den schulferien feiern wir

* Bitte lesen Sie auch unsere Hinweise zu den

Gottesdienst für Große & Kleine um 11.00 uhr in der Johanneskirche!

Weihnachtsgottesdiensten auf Seite 22!

31. Dezember
altjahrsabend  
18.00 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
zum Jahresschluss, Pn. heine

JaNuar 2014

5. Januar
erster sonntag im neuen Jahr 
9.30 Uhr: Gottesdienst, Pn. heine

6. Januar
fest der erscheinung des herrn 
(epiphanias)  
19.00 Uhr: Gottesdienst, 
Pastor Kühnelt

12. Januar
erster sonntag nach epiphanias
9.30 Uhr: Gottesdienst mit 
abendmahl (Bewerbungsgottesdienst), 
Gespräch im anschluss
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und Kleine

19. Januar
Zweiter sonntag nach epiphanias 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
(Bewerbungsgottesdienst), Gespräch im 
anschluss
11.00 Uhr: Gottesdienst für Große und 
Kleine

26. Januar
dritter sonntag nach epiphanias  
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
(Bewerbungsgottesdienst), 
Gespräch im anschluss
11.00 uhr: Gottesdienst für Große und 
Kleine

2. Februar
tag der darstellung des herrn 
(lichtmess)
9:30 Uhr: Gottesdienst, Pn. heine 
(ggf. Bewerbungsgottesdienst)
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und Kleine

9. Februar
letzter sonntag nach epiphanias 
(tag der Verklärung christi)
9:30 Uhr: Gottesdienst, P. Kühnelt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und Kleine

Bewerbungsgottesdienste 

Kandidaten und termine für die 
 Bewerbungsgottesdienste standen bei 
redaktionsschluss dieser ausgabe von 
„mitten unter uns“ noch nicht fest.

Bitte achten sie auch auf die aktuali-
sierten ankündigungen von mitte 
 dezember an in unseren schaukästen 
und im internet unter
www.johannesgemeinde.de
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Film – Der Himmel 
über Berlin 

 

Wim Wenders’ Meisterwerk aus dem 

Jahr 1987 erzählt in poetischen schwarz-

Weiß-Bildern und mit texten von Peter 

Handke die Geschichte der beiden engel 

Damiel und Cassiel (gespielt von Bruno 

Ganz und Otto sander). sie beobachten 

und begleiten unsichtbar das Leben der 

Menschen in Westberlin. Der Wunsch, 

am Leben der sterblichen teilzuhaben, 

wird bei Damiel so groß, dass er dafür 

bereit ist, auf seine unsterblichkeit zu 

verzichten und er vom Himmel über 

Berlin hinabsteigt … „Der Himmel 

über Berlin“ ist ein kunstvoller und 

meditativer Film über Himmlisches und 

 irdisches und die schlichte schönheit 

des menschlichen Daseins. Filmvor-

führung und Gespräch am 17. Januar 

2014, 9:30 h. Der eintritt ist frei.

Erzählcafé - Adventsfrühstück

Gemütlich und adventlich soll es zu-

gehen bei unserem erzählcafé am 13. 

Dezember. Bringen sie deshalb ihre 

Lieblings-Geschichten und Gedichte 

mit. Bei Kaffee, Brötchen und Kerzen-

schein erzählen wir einander von alten 

Bräuchen und Kindheitserinnerun-

gen. Der eintritt ist frei, eine spende 

ist  willkommen. Wir bitten um eine 

 Anmeldung bis zum 10. Dezember 

bei Pastor Kühnelt (tel. 81 90 06 24).

Adventsfrühstück am 13. Dezember 

2013, 9:30 bis 12 h

senioren

Johannes 
Matinee
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senioren

Adventsfeier

der himmel über Berlin – szenenfoto

Wir laden Sie herzlich zur Adventsfeier 

für alle rissener seniorinnen und seni-

oren am Donnerstag, dem 19. Dezember 

von 15 bis 17 uhr im Gemeindehaus. im 

festlich geschmückten saal erwartet sie 

neben Kaffee, Kuchen und weihnacht-

lichem Gebäck ein buntes Programm: 

Der Kinderchor, Konfirmandenkinder 

und der Johanneschor treten auf. Pastor 

Kühnelt hält die Andacht und führt 

durch den nachmittag. Der eintritt ist 

frei. Bitte melden sie sich im Gemein-

debüro unter tel. 81 90 06 0 an. Auf 

Wunsch holen wir sie auch mit dem 

 Gemeindebus von Zuhause ab und 

 bringen sie anschließend zurück.

Donnerstagskreis

Der seniorenkreis findet am jedem 

 Donnerstagnachmittag von 15 bis 16:30 

uhr statt. Hier eine Programmauswahl 

für die nächsten Wochen:

5. Dezember:  Wie ein roman entsteht 

(referent: Autor Karl-Heinz Biermann)

16. Januar:  Konzert (solistin, nn mit 

Petra Müller am Klavier)

31. Januar:  Das Leben von Franz 

 schubert (referentin: Annelotte Lohse 

mit Gregor Wahl am Klavier)

Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. 

ein Fahrdienst holt und bringt sie bei 

Bedarf (tel. 81 90 06 0). 

Besinnlicher advent im Gemeindehaus



Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis 

mit Pastor Kühnelt

Freitags, 1x monatlich, 15:30 h 

– nächste termine:  13.12., 10.1.

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor Wirtz

/Pastor Kühnelt

freitags, 16 h – nächste termine:

nächste termine: 24.12. (15 h), 

17.1., 31.1. 

Biblischer Gesprächskreis 

mit Pastorin i.r. Kerst

dienstags, alle 14 tage, 16 h

Hartwig-Hesse-Haus 
(Klövensteenweg 25)

Gottesdienst mit ulrike Drechsler an 

jedem ersten Dienstag im Monat, 15:45 h

Haus Wittenbergen 
(rissener ufer 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

/Pastorin Heine

An jedem zweiten Dienstag im Monat, 

16 h/erster Weihnachtstag, 11 h

Philipp-Reemtsma-Haus 
(storchenheimweg 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

An jedem ersten Dienstag im Monat, 

16 h/Heiligabend, 13.30 h

Lichterfahrt  
Am Montag, dem 9. Dezember fahren 

wir von 17 bis etwa 20 uhr mit einem 

großen reisebus in die vorweihnacht-

liche innenstadt. Der Weg führt an elbe 

und Alster entlang, wir erleben st. Pauli 

und die HafenCity im Lichterglanz.  

Anmeldungen bitte im Gemeindebüro 

unter 040/81 90 06 0. Die Mitfahrt kostet 

10 euro. 

senioren
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anZeiGen

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

Gottesdienste und Gesprächskreise 
in rissener senioreneinrichtungen
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JuGend

Gruppenleiter bekommen Verstärkung

In der Gemeindejugend ist zu mer-

ken, dass Pastor ingo Zipkat gegangen 

ist. so war kein Offizieller aus rissen 

anwesend, als sylvia uliczka während 

eines Jugendgottesdienstes mit anderen 

aus dem Kirchenkreis in ihre neue Auf-

gabe als Jugendgruppenleiterin einge-

führt wurde. Christin Bade ist es zu ver-

danken, dass  sylvia dennoch im namen 

der rissener Gemeinde Gottes segen 

erhielt. Geistesgegenwärtig erfasste sie 

die situation, eilte in den Altarraum 

und wünschte sylvia für die anstehen-

den Aufgaben alles Gute. nun gehört 

sylvia zu denen, die auch in Zeiten der 

Pastorenvakanz für offene türen im 

t-house sorgen und als teamer Pastorin 

Heine zur seite stehen, die die Kon-

firmandengruppen von  Pastorin tietz 

und Pastor Zipkat übernommen hat.  

Zusammen werden sie bis zur Konfir-

mation im Frühjahr 2014 dafür sorgen, 

dass alle aus diesem Jahrgang erfah-

rungen machen können mit dem, was 

den Menschen unbedingt angeht. und 

was kommt dann? Auch darüber denken 

die Jugendlichen nach. Die reise für 

das nächste Jahr muss geplant werden, 

wobei allen klar ist, dass angesichts der 

vakanten Pastorenstellen verantwort-

bare entscheidungen getroffen werden 

müssen. „Die reise darf nicht ausfallen!“ 

sagen sylvias Kollegen und nehmen in 

Kauf, dass man dafür nicht unbedingt 

wieder nach italien reisen muss. 

Liebe Gemeinde, 

liebe rissener,

herzlichen Dank 

für ihren Besuch beim 

Johannes-netzwerk- 

Gottesdienst  am 27. Oktober. 

ihr „da sein“ drückte für mich eine 

Wertschätzung der bisherigen netzwerk-

Arbeit aus. Das Johannes-netzwerk 

möchte dem Wunsch und der erforder-

nis, dass wir uns als nachbarn in rissen 

gegenseitig unterstützen und aufmerk-

sam füreinander sind, rechnung tragen. 

ihr großes interesse an diesem beson-

deren Gottesdienst hat gezeigt, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

engagiert und persönlich über ihre ein-

sätze berichtet. Pastor Kühnelt hat mit 

seiner Predigt über einen reichtum, der 

aus dem teilen kommt, das evangelium 

ausgelegt. Herzlichen Dank für ihren 

Beifall im Anschluss an meine offizielle 

Amtseinführung. er war eine wohltu-

ende Bestätigung für meine Arbeit als 

Koordinatorin. ich danke ihnen auch 

für die interessierten Fragen zu unserer 

Arbeit beim anschließenden empfang 

– ein guter Austausch. nicht vergessen 

möchte ich die vielen Helferinnen und 

Helfer „hinter den Kulissen“, die es 

 geschafft haben, dass wir mit allem 

versorgt waren. Danke für diesen tag!

„Helfen & Hilfe annehmen. indi-

viduell und unkompliziert“. Das ist 

mein Motto für das Johannes-netzwerk. 

 Melden sie sich, wenn sie Hilfe brau-

chen und auch, wenn sie helfen wollen. 

ich freue mich auf sie.

Mit herzlichen Grüßen, Julia Arendt 

ins amt eingeführt: Johannes-netzwerk-chefin 
Julia arendt (re.) und mitarbeiterin marion Bouncken 
am 27. oktober vor der Johannes-Kirche

Kontakt:
raalandsweg 5 (Gemeindehaus)
Tel. 040/81 90 06-23, 
netzwerk@johannesgemeinde.de 
Mo und Mi 10–11 uhr 
offene sprechstunde. 

Johannes-netZWerK

Helfen und  Hilfe 
annehmen
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Konfirmation 2015 – Info-abend:
am Donnerstag, dem 27. Februar 2014 
um 19:30 uhr informieren  Pastorin 
 Heine und Pastor Kühnelt über die 
 Kon firmandenzeit 2014/2015. wichtig für 

die  anmeldung (sie erfolgt in den wochen 
nach der  informationsveranstaltung): 
Die Konfirmanden dieses Jahrgangs 
 müssen im Mai 2015 das vierzehnte 
 lebensjahr vollendet haben. 

die neue Jugendgruppenleiterin sylvia uliczka 
(rechts) mit christin Bade unterwegs
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Amtshandlungen 
Getauft wurden:
felix Zimmern
david Zimmern
charlotte Zimmern
antonia Zimmern
Jan führmann
Janina sophie Weinert
leni charlotta dierks
mila ihlgus
hayo Plate
Paul Gebauer
Jakob marius Brandt
maximilian Paul röttger
Johanna Katharina sophie röttger

Beerdigt wurden:
margarete Vettermann-lange, geb. 
schwabe, 96 J.
anneliese Bieganowski, geb. Barnau, 92 J.
hella nagel, geb. hoffmann, 84 J.
alois schinzel, 87 J.
erika rückwaldt, geb. Prang, 77 J.
Günther dingwort, 88 J.
heinrich timmermann, 79 J.
Waltraut Kuhnke, geb. schmukat, 83 J.
irene hinterthür, geb. hackmann, 90 J.
ilse schulz, 84 J.
ingeborg Brümmer, geb. hamsen, 87 J.
dr. Wolfgang herbst, 85 J.
Gunda Brüning, geb. strack, 83 J.
erika Wallies, geb. rost, 91 J.
helga heberlein, geb. Brenneke, 75 J.
fritz rogalski, 86 J.
heimke  conradi, geb. sponholz, 86 J.
elsa Böttcher, 93 J.

freud und leidGemeindeVersammlunG
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Gemeindeversammlung 
am 5. November 2013: 

Der Bericht des Kirchengemeinderats 

(KGr) war wesentlich bestimmt von 

der umbruchsituation im Pfarramt. 

so stellte sich Pastorin Angela Heine  

den Gemeindegliedern vor (siehe auch  

seite 3). sie wird die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden bis zur Konfirma-

tion führen.

 Das alle brennend interessierende 

thema der Versammlung aber war: 

„Wann ist unser Pfarramt wieder kom-

plett?“ Dazu wurde folgender Ablauf 

erläutert: Pfarrstelle 2 wird durch 

bischöfliche ernennung besetzt. Bischö-

fin Kirsten Fehrs wird also eine Person 

vorschlagen. in Anwesenheit von Propst 

Dr. Horst Gorski werden zwei KGr-

sitzungen stattfinden: Am 11. Dezember 

zur Auswahl der Kandi datinnen und 

Kandidaten für Pfarrstelle 1, am 8. 

Januar stellen sich die Bewer berinnen/

Bewerbern für beide Pfarrstellen dem 

Gespräch. im Januar 2014 werden 

dann die Vorstellungsgottesdienste für 

beide Pfarrstellen mit anschließendem 

Gespräch mit den Gemeindegliedern 

stattfinden. und wieder im Beisein von 

Propst Dr. Gorski erfolgen am 5. Febru-

ar die  Wahl zur Besetzung von Pfarr-

stelle 1 sowie das Votum des KGr zum 

Vorschlag der bischöflichen ernennung.

Der Dienstbeginn hängt dann von 

der persönlichen situation des/der 

einzelnen ab. Weitere themen waren 

an diesem 5. november neben anderen: 

erwachsene/senioren, Jugend, stiftung 

und Abendmahl. Der KGr hat entschie-

den, die seit dem 1. Advent 2013 geltende 

reglung, Wein und traubensaft bei 

jedem tisch zu reichen, beizubehalten.

Fahrplan der 
Pfarrstellen-
besetzung

nach den guten erfahrungen in der Versuchs-
phase des vergangenen Jahres bleibt es bei 
der abendmahlsregelung, Wein und trauben-
saft an einem tisch anzubieten

Zusammenrücken 
und Lächeln!

Wenn’s richtig voll wird, sind nerven 

gefragt! rundumsicht, Verständnis 

und gegenseitige rücksichtnahme. 

Heiligabend wird’s richtig voll. in der 

Johannes-Kirche geben sich traditionell 

die ankommenden und ausgehenden 

Gottesdienstbesucher die Klinke in die 

Hand. und das bei sechs Gottesdiens-

ten! Geschubse, Gedrängel, schimpfen, 

ja sogar Drohungen werden erlebt. nicht 

eben weihnachtlich!

in diesem Jahr wird alles anders. 

Das wünscht sich zumindestens der 

Kirchengemeinderat. Zum einen durch 

ein optimiertes sitzplatzangebot, zum 

anderen durch verbesserte einlass- und 

Ausgangsgestaltung. unsere Kirche hat 

am turm ja noch eine große tür. Die 

soll als Ausgang mitbenutzt werden! 

Auch das ist neu: einlass zum nächsten 

Gottesdienst ist immer erst dann, wenn 

die Kirche  wieder leer ist. Die größte 

neuerung wird aber Ihre gute Laune 

sein. ihr Lächeln gepaart mit rücksicht-

nahme und Zusammenrücken ersetzt 

dann Gedrängel, Geschubse, Gemecker 

und die reservierungen für die schwie-

germütter. Dann, erst dann lässt sich 

Weihnachten wirklich spüren. 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 

WeihnachtsGottesdienste



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

vorsitzender d. Kirchengemeinderats

Pastor steffen Kühnelt

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 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 90 06 23

Stiftung Johannes-Kirchengemeinde

ev. darlehensgenossenschaft, 

BlZ 210 602 37, Kontonr. 43 26 79

Pastorin angela heine

tel. 04101/56 94 551
angela.heine@kirchenkreis-hhsh.de

Pastor steffen Kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

christine von einem

tel. 81 90 06 0
info@johannesgemeinde.de


