
Mitten 
unter uns

Gemeindebrief Ausgabe 
Februar–März 2014



2 3

„ein glückliches neues Jahr!“ Das haben 

wir uns in den vergangenen Wochen 

oft zugerufen – dem nachbarn auf der 

straße, den Kollegen und Freunden. 

Am telefon und per Mail. 

 Gewünscht haben wir da-

bei einander sicher zum 

einen, dass wir Glück ha-

ben mögen, d.h. dass uns 

die ein oder andere Her-

ausforderung 2014 nicht 

umwirft, wir Prüfungen 

oder Bewerbungsgesprä-

che erfolgreich bestehen, 

das entscheidende tor 

erzielen oder sogar das 

große Los ziehen. 

Zum anderen steckt in diesem „Glück-

wunsch“ unser Wunsch glücklich zu 

sein. Dieses Glück meint anderes und 

geht tiefer als der Lottogewinn. Glück-

lichsein gibt es vielleicht nicht dauerhaft. 

Vielmehr setzt es sich zusammen aus 

glücklichen Momenten der Freude, der 

Liebe, der Dankbarkeit, der Versöh-

nung, der Gnade. es gibt sogar „traurige 

Glücksmomente“. 

Jahreslosung 2014: „Gott nahe zu sein 
ist mein Glück“ Psalm 73, 28

Geduld, 
bitte!
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in diesen tagen, wenn der Gemeinde-

brief dank der vielen fleißigen Austräger 

in ihren Briefkästen landet, setzt sich 

der Kirchengemeinderat zusammen, 

um zu beraten. unter dem eindruck der 

schriftlichen Bewerbungen, von persön-

lichen Gesprächen und den im Januar 

gehaltenen Gottesdiensten werden wir 

entscheiden, wie wir die beiden frei-

en Pfarrstellen wiederbesetzen bzw. 

welche Kandidaten uns angesichts der 

anstehenden Aufgaben in der Johan-

nesgemeinde für besonders geeignet 

erscheinen.

Bis die neuen Pastoren dann tatsächlich 

ihren Dienst antreten, werden dann aber 

noch einmal ein paar Monate verge-

hen. Wir alle brauchen also noch etwas 

Geduld.

 

in der Zeit des Übergangs sind der 

Kirchengemeinderat, die haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter und ich als 

Pastor mit bester Kraft für sie da. seien 

sie mit uns zuversichtlich, dass wir in 

eine gute Zukunft gehen.

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

Glück, das sind Momente, in denen mir 

warm und weit wird ums Herz wird 

und ich spüre, worauf es in meinem 

Leben ankommt. Momente, in denen 

ich mit mir und meinen 

Mitmenschen im reinen 

bin. Momente, in denen 

ich vielleicht auch das 

Leid, das mir geschieht, 

annehmen kann und 

erkenne, dass das Leichte 

und schwere zu meinem 

Lebensglück gehören. 

Aus solchen Momenten 

wachsen Gelassenheit 

und Zufriedenheit.

in glücklichen Momen-

ten spüren Menschen Gottes nähe. sie 

spüren, dass das Leben Geschenk ist, 

spüren den trost und den sinn. Das 

Versprechen, dass Gott nahe ist, geht 

allerdings über den gefühlten, individu-

ellen Moment hinaus. Die nähe Gottes 

ist der Herzschlag unseres Lebens, mit 

dem wir gewinnen und verlieren, lachen 

und weinen können. Viel Glück im 

neuen Jahr! 

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

Geistliches Wort Willkommen
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„Wer, wie, was, wieso, weshalb, 
 warum? Wer nicht fragt bleibt 
dumm!“ Den schlager aus der sesam-

straße haben Generationen von Kindern 

geträllert. Gut so, denn Kinder fragen 

sich in die Welt hinein. so nervtötend 

manchmal für eltern das ständige „War-

um?“ ist, so wichtig ist es beim Groß-

werden – auf dem Weg hin zu eigen-

ständigen, selbstbewussten Haltungen 

und verantwortungsvollem Handeln. 

erwachsene tendieren dazu, das Fra-

gen sein zu lassen. Gilt es doch allzu 

leicht als ein Zeichen von schwäche 

oder unverstand. Das Gegenteil, meine 

ich, ist der Fall und tut not. Zu einem 

erwachsenen Leben und auch zu einem 

erwachsenen Glauben gehören Fra-

gen: Fragen, die hinter die Kulissen 

gucken, Fragen, die wie schlüssel in 

verborgene  räume füh-

ren, kritische  Fragen, 

um nicht „für dumm 

verkauft zu werden“. 

existenzielle Fragen nach dem 

eigenen Leben bringen Körper, seele 

und Geist in Bewegung. in ihnen 

strecken wir uns aus nach dem, 

was uns eigentlich berührt und 

angeht – nach Gott. und so ist 

kirchenjahr kirchenjahr

gute theologie vor allem frageintensiv. 

Die Bibel als Glaubenszeugnis ist keine 

Ansammlung von thesen, sondern 

voll von Fragen. Christliche Verkün-

digung und tradi tion forderten von 

Anfang an Menschen heraus, kritisch 

nachzufragen: Konnte Jesus wirklich 

übers Wasser laufen und warum musste 

er eigentlich sterben? nützt ein Gebet 

und warum lässt Gott das elend in der 

Welt zu? Die Fragen heute werden nicht 

 weniger: Zum einen ist das Wissen um 

„unsere abendländische tradition“ zum 

teil verschüttet, zum anderen erscheint 

mancher Glaubenssatz und manche 

kirch liche institution unverständlich 

oder unzeitgemäß. in der Johanneskir-

che wollen wir in dieser Passionszeit 

zum Fragen ermuntern und nach 

Antworten suchen. Die sieben 

Fragen, mit denen 

wir in den Passi-

onsandachten von 

Aschermittwoch bis in 

die Karwoche gehen, stehen dabei 

stellvertretend für viele Fragen, die 

nicht nur „Kirchenfremden“, son-

dern auch Kirchgängern schon 

lange auf der Zunge brennen. 

Termine: siehe Seite 15!

„Krabat“ von Otfried 
Preußler aus dem Jahr 

1971 ist ein Jugendbuch, 

das es wahrhaftig „in sich“ 

hat. es nicht nur spannend, 

sondern dunkel und tief. 

einer alten sorbischen sage 

folgend ist es die Geschichte 

des heimatlosen Betteljun-

gen Krabat, der als Müller-

lehrling in die Fänge eines 

bösen Zauberers gerät. Die 

Geschichte seiner Befrei-

ung ist die Geschichte eines 

Kampfes gegen dämonische 

Kräfte, die ihn gefangen 

nehmen und vernichten 

wollen.  „Krabat“ ist die 

Geschichte von der Überwin-

dung des Bösen. Zentral für 

den Literatur-Gottesdienst in 

der Passionszeit ist dabei die 

Frage: Was hilft uns gegen le-

bensfeindliche, zerstörerische 

Mächte im Leben? Wie können 

wir dem teufel die stirn bieten und das 

Osterlicht in die dunkle Zeit lassen?  

Krabat, Literaturgottesdienst, am 

 Sonntag, den 6.4.2014, 9:30 Uhr 

in der  Johanneskirche

in sieben Fragen durch die Passionszeit 

so illustriert der 
thienemann-Verlag 
seine ausgabe des 
krabat-romans 

4

Krabat – Dem teufel die stirn bieten
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Der Rissener Kinderchor besteht aus 

zwei Gruppen. Jeden Donnerstag treffen 

sich die sechs- bis Achtjährigen um 

16:45 uhr und die neun- bis Zwölf-

jährigen um 17:30 uhr unter Leitung 

von Kinderchorleiter Dirk Früauff im 

großen saal des Gemeindehauses. um 

die Weihnachtszeit gab es viel zu tun für 

den Kinderchor. so wurden neue Cho-

räle für das Weihnachtsoratorium geübt 

und schließlich vor einer voll besetzten 

Kirche mit Pauken und trompeten und 

vollem Orchester zum Klingen gebracht. 

Auch die Kantorei und der Jugendchor, 

aus dem die beiden solistinnen Anne-

Katrin Hänsel und Emily Philippi zu 

hören waren, beteiligten sich. selbst-

verständlich gehört auch das Krippen-

spiel an Heiligabend zum Programm. 

schon im Dezember wurde es bei der 

seniorenadventsfeier im Gemeindehaus 

zum ersten Mal aufgeführt und mit 

großem Applaus bedacht.

Dirk Früauff plant nun für den 

April ein abendfüllendes Musiktheater 

mit eingängigen und anspruchsvollen 

Kinderchorsätzen sowie wunderschönen 

solopartien. instrumental besetzt ist 

Kinderchor auf erfolgskurs

6

das Werk mit einem Klarinettentrio mit 

teils orchestralem Klang. Als Vorberei-

tung dazu ist ein Kinderchorseminar 

gemeinsam mit Kantorin Petra Müller 

in Heide geplant. Die Aufführung, als 

Abschluss der Ostermeile gedacht, ist 

nicht nur für Angehörige der singenden 

Kinder lohnenswert, sondern richtet 

sich ausdrücklich an die Gemeinde und 

weitere interessierte Kinder.

 Viele eltern schätzen neben den 

schönen Klängen, die Dirk Früauff 

dem Chor entlockt, die Ausbildung des 

stimmvolumens, die einbindung in eine 

gut angeleitete Gruppe, die stärkung 

des selbstbewusstseins und vieles mehr.  

 einige Plätze sind in 

beiden Gruppen noch 

frei und interessierte 

eltern können mit 

ihren Kindern an einer 

Probe teilnehmen. 

informationen gibt es 

telefonisch unter 

040/81 90 06 0 

oder im internet über 

Muller@johannes

gemeinde.de

Operettenabend

Der rissener 
kinderchor

markus richter

Operettenabend mit Tenor Markus 
Richter am Fastnachtssamstag: Auf dem 

Programm stehen Vergnügliches und 

Heiteres aus der Operettenwelt. Kanto-

rin Petra Müller begleitet am Klavier. 

Markus richter ist seit einiger Zeit als 

stimmbildner der Kantorei rissen tätig. 

Wer ihn in seiner fröhlichen, mitrei-

ßenden Art erlebt hat, weiß, dass er an 

einem solchen Abend ganz in seinem 

element ist. richter studierte in Ham-

burg und in Australien und widmet sich 

neben einer erfolgreichen Konzert- und 

unterrichtstätigkeit dem Anti-Aging 

der stimme, ein von Frau Professorin 

Bengtson-Opitz entwickeltes Arbeits-

konzept. neben einigen 

Knabbereien wird auch 

ein Gläschen Wein 

erhältlich sein.

Fastnachtssamstag 

22. Februar, 19 Uhr

Gemeindesaal

operettenabend

tenor: markus richter

klavier: Petra müller

eintritt: 10 €
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Orchester 
rissen

Johannes Baldenius spielt am sonn-

tag, den 16. März um 17 uhr an der 

rissener Hey-Orgel. Oft schon war der 

rissener Organist in der Johannes-

kirche zu hören. Bei diesem Konzert 

wird er Werke von Cesar Franck, Johann 

sebastian Bach und anderen zu Gehör 

bringen. 

Sonntag, 16. März, 17 Uhr

johanneskirche rissen

orgelkonzert

orgel: johannes Baldenius

eintritt frei, um eine spende wird gebeten

Brahms 
Liebes liederwalzer

Das nächste Kammerkonzert findet am 

sonntag, den 16. Februar um 19 Uhr 
statt. Dirk Früauff und Petra Müller 

spielen „Bilder aus Osten“ von robert 

schumann und die Dolly-suite von 

G. Fauré vierhändig am Klavier. Außer-

dem stehen Liebesliederwalzer von Jo-

hannes Brahms auf dem Programm. Die 

sängerinnen und sänger haben sich für 

dieses Projekt zusammengefunden und 

mit Kantorin Petra Müller die stücke 

einstudiert. Hartwig Willenbrock wird 

den Chor an diesem Abend leiten. 

Sonntag, 16. Februar, 19 Uhr

Gemeindesaal

Brahms – liebesliederwalzer

schumann – Bilder aus osten

Projektchor; klavier: 

Dirk Früauff, Petra müller

leitung: hartwig Willenbrock

eintritt: 10 €, kinder und 

 jugendliche frei

Vielen Mitmenschen ist vielleicht gar 

nicht bekannt, dass es in der Johan-

nesgemeinde ein Orchester gibt. Jeden 

Montag treffen sich um 20 uhr ca. 15 

streicher und arbeiten unter Leitung 

von Petra Müller an intonation, Klang 

und rhythmus. und was dabei heraus-

kommt, lässt doch staunen. Mit großer 

Begeisterung und viel spaß aber auch 

Disziplin spielen sie Bach, Brahms und 

vieles mehr. Man konnte die streicher 

zuletzt beim Brahms-requiem und dem 

Weihnachtsoratorium hören. Großen 

Anteil an deren erfolg hat  Annette 

Hänsel (Philharmoniker Hamburg), die 

für den letzten strich, bzw. schliff sorgt. 

im Februar wird sich das ensemble um 

einen Kontrabass erweitern. Weitere 

(hohe) streicher sind jedoch sehr will-

kommen, denn in diesem 

Jahr steht das stabat Mater 

von Antonín Dvorák 

auf dem Programm. Die 

Aufführung des Werkes 

mit Kammersänger Franz 

Grundheber ist für novem-

ber geplant. ebenfalls wird 

im Laufe des Jahres ein Or-

chesterkonzert stattfinden.

Orgelkonzert

streicher gesucht: 
orchester rissen!

Weihnachtsmarkt 

sage und schreibe 21.312, 41 Euro 

sind beim weihnachtsmarkt am 

1. Dezember in Kirche und Ge-

meindehaus für die Partnerprojekte 

der Johannesgemeinde gesammelt 

 worden. Dieses großartige  ergebnis 

ist dem  einsatz der vielen ehren-

amtlich engagierten zu verdanken, 

die den 1. advent in  rissen immer 

wieder zu einem erlebnis machen, 

sowie der unermüdlichen spenden-, 

Verzehr- und Kauffreudigkeit der vie-

len, vielen Gäste aus nah und Fern. 

und nicht vergessen: nach dem 

weihnachtsmarkt ist vor dem 

 weihnachtsmarkt! wir freuen uns 

auf den 30. november 2014. 

Bitte vormerken!
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Ihr Motto für 2014?

noch mehr Zeit für die Familie!

Kurzvita Reinhardt
Professor Dr. ulrich reinharDt,  

 jahrgang 1970, ist Wissenschaftlicher

leiter der „Bat-stiftung für Zukunfts-

fragen“. seine Forschungsschwerpunkte 

 umfassen u. a. den gesellschaftlichen

Wandel, das Freizeit-, konsum- und 

 tourismusverhalten sowie die Zukunft

der arbeit und die europaforschung. 

er ist autor zahlreicher Publikationen.

reinhardt ist zudem Professor in salzburg, 

mitglied des Zukunftsrates

des ministerpräsidenten von schleswig-

holstein und mitherausgeber des

european journal of Future research.

reinhardt ist verheiratet, hat zwei kinder 

und einen hund.

Frage: Warum leben Sie heute 

gern in Rissen?

Vor allem wegen der Menschen – so sind 

aus Bekannten gute Freunde und

aus nachbarn eine Art zweite Familie 

geworden. Aber auch die Atmosphäre

ist besonders: Für mich symbolisiert 

rissen immer ein stück weit eine

heile Welt, in der ich mich wohl und 

sicher, gut und daheim fühle.

Was macht für Sie Lebensqualität 

in Rissen aus?

rissen verbindet seinen ländlichen 

 Charakter mit den Annehmlichkeiten

der Metropole Hamburg. Wir haben die 

Felder, den Klövensteen und die elbe 

genauso vor Ort, wie das Dorf und die 

schnelle Verbindung in die stadt.

Was bedeutet für Sie Christsein?

ein Ankerpunkt zu jeder Zeit. Aber auch 

die Zuversicht auf das Gute im Leben.

Muss sich Kirche ändern? 

Speziell die evangelische?

Der griechische Philosoph Heriklet 

hat vor 2.500 Jahren einmal gesagt:

„nichts ist so beständig wie der Wandel“ 

und dies stimmt sicherlich auch

Aus fünf Zukunftsfragen werden 

schnell sechs oder mehr: sich mit Pro-

fessor Dr. ulrich reinhardt zu unter-

halten, ist so ähnlich wie science fiction 

life zu erleben. Keine spur von Lange-

weile, wenn der Zukunftsforscher mit 

Wohnsitz in rissen von seinen untersu-

chungsergebnissen in sachen künftiger 

Zeiten berichtet.

Die stiftung unserer Johanneskir-

chengemeinde beschäftig sich ebenfalls 

intensiv mit Zukunft: sollten Kirchen-

steuern möglicherweise nicht mehr flie-

ßen, kann sie einspringen und kirchliche 

Gemeindearbeit ermöglichen. Dazu 

spricht sie heute stifter an und sammelt 

Zustiftungen ein. und beschäftigt sich 

in einer breit angelegten Vortragsreihe 

mit Zukunftsfragen. nach dem Bioethi-

ker Professor rehmann-sutter, der im 

vergangenen Herbst für einen spannen-

den Abend zum thema „Menschlichkeit 

in der Medizin“ sorgte, wird am   

26. Februar um 19.30 Uhr Zukunfts-

forscher reinhardt im Gemeindehaus 

sein Publikum überraschen. Mitten 

unter uns fragte im Vorfeld schon 

einmal nach Künftigem und Jetzigem:

Hier spricht der Zukunftsforscher 

ein stück weit für die Kirche. Die Kirche 

steht hierbei vor der Herausforderung 

sich auf den Wandel unser Zeit einzu-

stellen und sich gleichzeitig selber treu 

zu bleiben. sicherlich keine einfache 

Aufgabe, aber eine lohnende allemal.

Womit wird Ihr Vortrag am 26. Februar 

das Publikum überraschen?

nach einen kurzen Überblick über die 

großen themen unser Zeit - Kinder-

losigkeit und älter werdende Gesell-

schaft, die zunehmende spaltung in 

Wohlhabende und Habenichts oder 

auch die zunehmende unsicherheit und

Angst vieler Bürger – werde ich aufzei-

gen, weshalb das Zeitalter der egoisten 

und ichlinge zu ende geht und die 

renaissance der Familie, das Comeback 

der nachbarschaft und die entdeckung 

der Freunde als lebenslange Begleiter 

unmittelbar bevorsteht.

Wissenschaft 
statt astrologie: 
Zukunftsforscher 
Professor 
Dr. ulrich 
 reinhardt

11



12 13

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. Armin 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 Dienstag 19:00 s. Kühnelt 81 90 06 24

(Markusevangelium)

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 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

Februar

2. Februar 2014
tag der Darstellung des herrn 
(lichtmess)
9:30 Uhr: Gottesdienst 
(Pastorin heine)
11:00 Uhr: Gottesdienst für 
Große und kleine

9. Februar 2014
letzter sonntag nach epiphanias
9:30 Uhr: Gottesdienst 
(Pastor kühnelt, Bläserensemble)
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

16. Februar 2014
sonntag septuagesimae
9:30 Uhr: tansania-Partnerschafts-
gottesdienst mit abendmahl 
(Pastor kühnelt und 
Vorbereitungsgruppe)
11:00  Uhr: Gottesdienst für 
Große und kleine

23. Februar 2014 
sonntag sexagesimae
9:30 Uhr: Gottesdienst 
(Pastor kühnelt, kantorei)
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

März

2. März 2014
sonntag estomihi
9:30 Uhr: Gottesdienst 
(Pastorin heine und konfirmanden)

7. März 2014 
Weltgebetstag
19:00 Uhr: Gottesdienst 
(Vorbereitungsgruppe)
thema: Ägypten – Wasserströme 
in der Wüste, siehe auch s. 22

9. März 2014 
1. sonntag der Passionszeit: invokavit
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
(Pastorin heine)

16. März 2014
sonntag reminiszere
9:30 Uhr: Gottesdienst (Pastor kühnelt)

23. März 2014 
sonntag okuli
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
(P. kühnelt)
11:00 Uhr: Gottesdienst für 
Große und kleine

30. März 2014 
sonntag laetare
9:30 Uhr: Gottesdienst 
(Pastor i.r. Wirtz)
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

Herzliche Einladung! Jeden Sonntag – außer in den Schulferien feiern Gottesdienst für Große & Kleine um 11.00 Uhr in der Johanneskirche!

5. März:
Darf ein christ zweifeln? (Pn. heine)

12. März:
Wie wirkt ein Gebet? (P. kühnelt)

19. März:
kann man noch von der allmacht 
Gottes reden? (P. kühnelt)

26. März:
muss man in der kirche sein, 
um christ zu sein? (Pn. heine)

2. April:
ist das christentum die absolute 
religion? (P. kühnelt)

9. April:
Was bedeutet eigentlich sünde? 
(P. kühnelt)

16. April:
Wer war schuld am tod jesu? 
(P. kühnelt)

Mittwochs um 19:00 Uhr 
in der  johanneskirche. 
Dauer: jeweils 30 minuten.
Dazu orgel, lieder und lesung der 
 Passionsgeschichte aus dem 
johannesevangelium, 
siehe auch s. 5

In 7 Fragen durch 

dIe PassIonszeIt:

Info-Abend zur 
Konfirmation 2015 

Am 27. Februar um 19:30 Uhr 

im  Gemeindehaus (raalands-

weg 5) infor mieren Pastorin Heine 

und  Pastor  Kühnelt über Form und 

 in halte der kommenden Konfirman-

denzeit 2014/2015. sie beginnt im 

Mai 2014 und führt dann unter der 

leitung der beiden neuen Pasto-

ren bis zur Konfirmation im Früh-

jahr 2015.  Konfirmanden dieses 

 Jahrgangs müssen im april 2015 

das 14. lebensjahr vollendet haben. 

Der informationsabend wendet 

sich an eltern und ihre Kinder.
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Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit 

Pastor Kühnelt

Freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr – 

nächste termine:  7.2., 4.4.

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor 

Wirtz/Pastor Kühnelt

Freitags, 16.00 uhr – nächste termine:

nächste termine: 14.2., 28.2., 14.3., 28.3.

Biblischer Gesprächskreis mit 

Pastorin i.r. Kerst

Dienstags, alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 

(Klövensteenweg 25)

Gottesdienst mit ulrike Drechsler an 

jeden ersten Dienstag im Monat, 

15.45 uhr

Pro-Stiftung/Hollenbach-Stiftung 

(storchenheimweg 14)

Andacht mit Pastor Behrens 

an jedem zweiten Dienstag im Monat, 

15.00 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 

senioren

Gottesdienste und Gesprächskreise 
in rissener senioreneinrichtungen
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senioren

Goldene 
Konfirmation 2014

Jahrgänge 1963/1964

Am sonntag, dem 22. Juni 2014, feiern 

wir in der Johanneskirche das Fest der 

Goldenen Konfirmation für alle dieje-

nigen, die in den Jahren 1962 oder 1963 

in rissen (oder auch an anderen Orten) 

konfirmiert worden sind. nach einem 

Gottesdienst gibt es die Gelegenheit, sich 

bei einem gemeinsamen Mittagessen der 

alten Zeiten zu erinnern. Bitte melden 

sie sich im Gemeindebüro 

(telefon 819 00 60) an und helfen sie 

uns auch beim Aufspüren der Kon-

firmanden von damals.

tanztee

Am 20. Februar um 15.00 Uhr wird der 

große saal des Gemeindehauses wieder 

zum tanzparkett. schlager, swing und 

rockmusik direkt vom Plattenteller 

(!) laden ein zum schwof. Dazu gibt es 

Kaffee, Kuchen und Gespräche über die 

Musik von damals. Bitte melden sie sich 

beim sachkundigen „DJ Pastor Kühnelt“ 

an. Der eintritt ist frei.

Donnerstag-
nachmittag

Programmangebote im Februar/März

Der donnerstägliche seniorenkreis (15 

bis 16.30 uhr) bietet neben Geselligkeit 

bei Kaffee und Kuchen jede Woche auch 

attraktive inhalte. Hier eine Auswahl:

6. Februar: 

Wunschfilm: „Wie die Lilien auf 

dem Felde“ (u.a. mit sidney Poitier, 

usA 1963)

20. Februar:

tanztee – tanzmusik der 

50er bis 70er Jahre (s. links.)

27. Februar:

Zauberblumen – eine Lesung kreativer 

texte von und mit Wilfried Brusch aus 

rissen

6. März:

richard Wagner (mit Gregor Wahl)

27. März:

Vom Auswandererschiff zum modernen 

traumschiff

(mit Kapitän zur see i.r. 

Jens elmenhorst in rissen zu Hause)



Jahrgangstreffen 1944 

Wer im Jahr vor Kriegsende in Deutsch-

land geboren wurde, hat die bewegte 

Geschichte Deutschlands am eigenen 

Leib erfahren:  Kindheit zwischen den 

trümmern, Jugend im biederen Wirt-

schaftswunderland, revolte der 68er-Be-

wegung, Beruf und Familienzeit in der 

alten Bundesrepublik oder der DDr. Die 

Lebenswege sind vielfältig – bis in den 

ruhestand. Das Jahrgangstreffen der 

Johannes Matinee will zurück blicken, 

Kontakte für die Jetztzeit herstellen, 

 Beziehungen ermöglichen und ideen 

fördern für die Gegenwart und Zukunft 

im Alter: Was gibt es für „uns vom Jahr-

gang 44“ (und die Jahrgänge drumhe-

rum) in rissen heute zu tun? Was fehlt 

uns? Wie gestalten wir aktiv und sinn-

voll freie Zeit? Zu inhaltlichen impulsen 

und Gesprächen gibt es einen 

Frühstücks-imbiss und Jazz 

live. Bitte melden sie sich 

bei Pastor Kühnelt oder im 

Gemeindebüro an, damit wir 

besser planen können 

(tel. 819 00 60).

Jahrgangstreffen 1944: 

Freitag, 21. März, 9:30 bis 

12:00 Uhr. Eintritt ist frei.

Return of the Tüdelband 
– Die Gebrüder Wolf-Story

Das Lied vom „Jung mit dem tüdel-

band“ ist bis heute Hamburgs heim-

liche Hymne. Der Dokumentarfilm aus 

dem Jahr 2003 (regie: Jens Huckeriede) 

 begleitet einen jungen us Ameri ka-

nischen HipHop-Musiker, der auf seiner 

suche nach seinen Hamburger Vorfah-

ren auf die Geschichte der Gebrüder 

Wolf stößt, die das „tüdelband“ vor 

100  Jahren berühmt gemacht haben.

nach dem Film ist noch Zeit für ein 

Gespräch über Musik und Hamburg 

und Familiengeschichten.

Filmvorführung und Gespräch: 

21. Februar 2014, 9:30 bis 12:00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei.

senioren
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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

Johannes Matinee
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Ferien-
programm 
statt 
sommerreise

Ausschüsse arbei-
ten gut, wenn auch in 

schwierigen situationen 

konstruktive entscheidungen gefunden 

werden. so geschehen im Jugendaus-

schuss der Gemeinde: Christin Bade, 

Jan Moritz Kommnick und Lara seeger, 

mussten schon schwer schlucken, als 

deutlich wurde, dass die sommereise 

wegen fehlender Hauptamtlicher in 

diesem Jahr ausfallen wird. „Jemand aus 

der Gemeinde muss auf dieser reise den 

Hut aufhaben und die Verantwortung 

tragen. Angesichts der aktuellen Vakanz 

von zwei Pastorenstellen steht dieser 

Jemand derzeit nicht zur Verfügung“, 

fassen die beiden anwesenden Vertreter 

des Kirchengemeinderats die missliche 

situation zusammen.

Diese entscheidung gefällt keinem, 

zumal die sommerreise ein wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit in der Jungen 

Gemeinde ist und in den letzten Jahren 

viele Jugendliche an unsere Gemeinde 

gebunden hat. 

um so beeindruckender ist im wei-

teren Verlauf der Ausschusssitzung die 

Bereitschaft, sich auf die suche nach 

sinnvollen Alternativen zu begeben. 

Lara ist die erste, die den Gedanken von 

einem Ferienprogramm in die Diskus-

sion bringt und es bedarf nicht viel 

Überzeugungsarbeit, bis alle Anwesen-

den dieser idee mit ersten Vorschlägen 

folgen. schon auf der nächsten sitzung  

werden die Jugendgruppenleiter mit 

der Planung eines abwechslungsreichen 

Programms für die erste Ferienwoche 

(14.-18. Juli) beginnen. Die ergebnisse 

werden zeitgleich im t-House öffentlich 

gemacht, und spätestens mit erscheinen 

des nächsten Gemeindebriefes wird je-

der lesen können, warum Jugendliche in 

der ersten Ferienwoche in rissen bleiben 

sollten.  

Intensive Diskussionen zu  themen 

über Gott und die Welt, Ausflüge und 

Freizeiten, gemeinsames Kochen, 

spieleabende oder ein gemütlicher 

Klönschnack-Abend. All dieses prägt 

unseren Gesprächskreis für junge 

erwachsene seit nun fast 10 Jahren. Der 

Begriff „Junge erwachsene“ beschreibt 

dabei eine weite spanne. Wir sind zur 

Zeit zwischen 25 und 45 Jahre alt. 

seit es den Gesprächskreis gibt, hat es 

natürlich auch Wechsel gegeben. neue 

Mitglieder sind dazugekommen, einige 

hatten aufgrund beruflicher oder pri-

vater Befindlichkeiten keine Zeit mehr. 

es sind Freundschaften entstanden, 

die auch über das monatliche treffen 

 hinausgehen. Wir freuen uns über neue 

Gesichter – zum einmaligen „schnup-

pern“ oder auch zum Bleiben. 

Wer es nicht regelmäßig schafft, den 

termin wahrzunehmen, der ist beim 

nächsten Mal wieder herzlich willkom-

men. Wir treffen uns einmal im Monat, 

meistens am 2. Freitag von 19.30 uhr 

an im Gemeindehaus. 

Die nächsten termine sind: 

14. Februar, 14. März, 11. April.

noch Fragen? Gerne beantwortet 

diese Martin Janzen, am einfachsten 

per eMail: 

gespraechskreis@johannesgemeinde.de

erWachsene

Das richtige für (junggebliebene) 
erwachsene
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Gespräche 
über Gott und 
die Welt: der 
Gemeindekreis 
der jungen 
erwachsenen

Der aktuelle jugendausschuss (v. li.): armin sepandasa, 
christin, jonathan, lara, jan moritz, joachim Dreessen
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Amtshand-
lungen 

Getauft wurden:

siri Victoria Florentine linde

Beerdigt wurden:

Walter steinbrück, 91 j.
siegfried korytkowski, 85 j.
Waldtraut krause, geb. 
kolmorgen, 92 j.
eckard kressner, 84 j.
carl ambrosi, 87 j.
maria-elisabeth schwickardi, 
geb. spehr, 88 j.
herta mutschink, 
geb. lange, 88 j.
Georg Faßbender, 84 j.
else Böttcher, 
geb. roeske, 90 j:
ingrid schmidt, 
geb. Weinheimer, 88 j.
Wolfgang hensel, 73 j.

FreuD unD leiD
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WeltGeBetstaG

„In Zeiten politischer und 
 gesellschaftlicher Umbrüche 

kommt der Weltgebetstag 2014 aus 

Ägypten. Mitten im „Arabischen 

Frühling“ verfassten die Frauen des 

ägyptischen Weltgebetstagskomitees 

ihren Gottesdienst. ihre Bitten und 

Visionen sind hochaktuell: Alle Men-

schen in Ägypten, christlich und mus-

limisch, sollen erleben, dass sich Frie-

den und Gerechtigkeit Bahn brechen, 

wie „Wasserströme in der Wüste!“ (Jes 

41,18ff.) rund um den erdball werden 

sich die Besucherinnen und Besucher 

der Gottesdienste zum Weltgebetstag 

dieser Hoffnung  anschließen.

Wasser ist das thema des Gottesdiens-

tes – sowohl symbolisch, als auch ganz 

real. Zum einen ist es eine gefährde-

te ressource in Ägypten, einem der 

wasserärmsten Länder der erde. Zum 

anderen dienen Wasserströme als Hoff-

nungssymbol für Ägyptens Christinnen 

und Christen, die unter einschüchte-

rungen und Gewalt radikaler islamisti-

scher Kräfte leiden.

Dass Christen und Muslime, Arme 

und reiche, Frauen und Männer 2011 

und 2013 gemeinsam für Freiheit und 

soziale Gerechtigkeit protestierten, gab 

Wasserströme in der Wüste

vielen Menschen Hoffnung. 

Mit Blick auf die damaligen 

Forderungen fragt der Weltge-

betstag nach der heutigen si-

tuation und nimmt dabei vor 

allem die ägyptischen Frauen 

in den Blick.“ soweit Lisa 

schürmann zum diesjährigen 

Weltgebetstag der Frauen. 

sie ist referentin für Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit 

im Deutschen Komitee des 

Weltgebetstags. Das Frauen-

werk unseres Kirchenkreises 

lädt zu einer inhaltlichen 

Annäherung und einer Vor-

bereitung des Gottesdienstes 

zu einem ersten treffen am 

5. Februar 2014 um 16 uhr 

ins rissener  Gemeindehaus 

 (raalandsweg 5) ein. 

 Weitere termine sind 

 geplant. Der Gottesdienst 

in der Johanneskirche 

 findet am Freitag,   

dem 7. März  um 19 Uhr 

statt.

Wasserströme in der Wüste  
von souad abdelrasoul



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

Johannes-Netzwerk

mo.+mi. von 10–11 uhr u.n. Vereinbarung 

julia arendt, tel. 81 90 06 23

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

Stiftung Johannes-Kirchengemeinde

ev. Darlehensgenossenschaft, 

BlZ 210 602 37, kontonr. 43 26 7

tel. 81 90 06 15

Pastorin angela heine

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

Pastor steffen kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

Gemeindesekretärin 
christine von einem
tel. 81 90 06 0
info@johannesgemeinde.de


