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Die medienwirksamen inszenierun

gen auf dem Petersplatz in rom lassen 

manchen Protestanten neidisch werden. 

nicht nur, dass wir uns nicht mit einem 

populären Papst schmük

ken können, der in seiner 

Kirche manches auf den 

Kopf bzw. auf die Füße 

stellt, auch anbetungswür

dige Heilige, wie  jüngst 

mit zwei exPäpsten 

erkoren, haben wir nicht 

im repertoire. Diese 

evangelische Kargheit 

hat einerseits ihr recht („es ist nie

mand heilig wie der Herr; außer Dir 

ist keiner.“ 1. sam 2,2) andererseits gibt 

es, eine ernst zu nehmende Faszination 

durch das Heilige.  

„Heilig“ – das meint zunächst das 

Besondere oder Ausgesonderte; das, was 

für mich einen besonderen Wert und 

unantastbaren Platz im Leben hat (im 

Alltagsgebrauch des Wortes können das 

auch die zwei stunden „sportschau“ 

am samstagabend sein). Heilig, religiös 

gesprochen, ist jedoch das, was uns über 

diese Welt hinausführt. Heiliges lässt 

uns spüren, dass unsere Wirklichkeit 

größer ist als das, was wir vor Augen 

Gemeinschaft der Heiligen – erneuert ein volles
sommerprogramm
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Die großen Ferien lassen in diesem Jahr 

tüchtig auf sich warten. Für uns Ham

burger Juniurlauber ist das ungewohnt 

und reizvoll gleichermaßen. Denn so 

gibt es bis zum urlaubsstart schon 

viel sommer in rissen. Die Fußball

Weltmeisterschaft mit ihren langen (und 

späten!) brasilianischen nächten wird 

bei vielen eine große rolle spielen, aber 

auch das Leben rund um die Johannes

kirche bietet einiges:

Vom OpenAirGottesdienst zu Pfingsten 

im Klövensteen über Pilgertag und Aus

flugsfahrt, Literatur und reisesegen

gottesdiensten bis hin zum JugendFeri

enprogramm in der ersten Ferienwoche 

ist manch sommerliche inspiration im 

Angebot.

„Last but not least“ sind die kommenden 

Wochen fröhliche und auch aufregende 

Kennenlernwochen für und mit unserer 

neuen Pastorin Friederike Harbordt 

(siehe seiten 4+5). Am Pfingstsonntag 

feiert sie den ersten Gottesdienst mit der 

Gemeinde. Wir freuen uns. Der sommer 

kann kommen!

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

haben. Heilig ist etwas, das uns ganz 

(„heil“!) werden lässt, denn es verbindet 

uns mit Gott. Für die verschiedenen 

religionsgemeinschaften hat Gott an 

„heiligen stätten“ be

sonders heilsam gewirkt. 

Aber auch ein anderer 

Ort, jenseits von rom 

oder Jerusalem, kann 

für mich „heilig“ sein; 

ein Ort, wo ich mich 

Gott nahe fühle. und 

auch einen Menschen, 

der dazu beiträgt, dass 

Gottes reich auf erden– Liebe, Frie

den und Gerechtigkeit – wächst, darf 

ich heilig nennen. Ohne dass ich ihn 

deshalb anbete oder ihm eine über

menschliche Qualität gebe. Zu Pfingsten 

feiern Christen die „Ausgießung des 

Heiligen Geistes“  die Kraft Gottes, die 

uns Menschen lieben und vertrauen, 

kreativ und fröhlich sein lässt. in der 

Kraft dieses Geistes wird Gott spürbar 

und wirksam auf erden; durch ihn 

heiligt (und heilt!) er unser Leben und 

wir werden immer wieder neu zu einer 

„Gemeinschaft der Heiligen“, wie es im 

Glaubensbekenntnis heißt. 

Pastor Steffen Kühnelt

Geistliches Wort Willkommen
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Porträt Friederike harBordt Porträt Friederike harBordt

new York, niebüll, rissen: 
Friederike harbordt startet in der 
Johanneskirchen gemeinde

4

Endlich ist sie da. Friederike Harbordt, 

die zweite Pastorin an der Johanneskir

che. Die Freude ist groß, entsprechend 

herzlich das Willkommen! und jeder ist 

neugierig. Wer ist diese Frau wirklich. 

Mitten unter uns hat sich mit 

Friederike Harbordt unterhalten.   

Was ein Kennenlernen im richtigen 

Leben natürlich nicht ersetzen kann!  

MIttEn UntER UnS: 
Erzählen Sie bitte unserer Gemeinde  

doch ein bisschen, „was bisher geschah“?!

Pastorin Friederike Harbordt: ich bin 

in Bremen geboren und in Ahrensburg 

aufgewachsen. im studium habe ich in 

Marburg die feministische  theologie 

und in meinem Auslandsjahr in new 

York das thema Gottesdienst für mich 

entdeckt. Beides begleitet mich bis heu

te. Angeregt durch den usAAufenthalt 

wollte ich dann mein ökumenisches 

Wissen vertiefen. Daher habe ich nach 

einem studienjahr in Bochum ein 

dreimonatiges Praktikum beim Gen

fer Ökumenischen rat der Kirchen 

 gemacht. Abgeschlossen habe ich mein 

studium in Hamburg, dort auch an ei

ner Dissertation geschrieben und an der 

„schwimmt nicht mit dem strom“ 

Hauptkirche st. Katharinen mitgear

beitet. Zum Vikariat bin ich bewusst 

in das Angeliter Dorf sterup gegangen, 

um auch diese Lebens realität der 

damals noch nordelbischen Kirche 

kennenzulernen. Anschließend ver

schlug mich die erste stelle von der Ost 

an die Westküste. Dort in niebüll haben 

mein Mann und ich die letzten 4,5 Jahre 

verbracht. 

Warum sind Sie Pastorin geworden?

Dafür gab es drei Gründe: 1. hat mich 

die regelmäßige Auseinandersetzung 

mit einem biblischen text z.B. in der 

Predigtvorbereitung gereizt. Für mich 

ist dieser Bibeltext, den ich mir in der 

regel ja nicht ausgesucht habe, eine He

rausforderung zur aktuellen standort

bestimmung. 2. Weil ich gerne mit Men

schen arbeite und es schön finde, mit 

ganz unterschiedlichen Altersgruppen 

zu tun zu haben. 3. Weil viel Freiheit mit 

dem Beruf verbunden ist, z.B. im setzen 

von eigenen schwerpunkten.

 

Ihre Herzens-Bibelstelle und warum?

Da gibt es einige. Z.B. Johannes 5, die 

Heilung eines Kranken am teich Be

thesda. ich liebe daran, dass auch nach 

38 Jahren noch eine Veränderung zum 

Guten möglich ist. ich finde die zu

nächst irritierende Frage sehr anregend: 

Willst Du gesund werden? und mich 

fasziniert schließlich die Anregung Jesu: 

nimm dein Bett und geh. Also:  nimm 

mit, was dich lähmt! setz dich trotz 

allem in Bewegung!  

 

Christsein in  der heutigen Gesellschaft 

sein, heißt …?!

Mit der Gegenwart des Heiligen zu rech

nen, offen dafür zu sein sich mit ihm 

in Beziehung zu setzen und in dieser 

rückbindung zu leben. Konkret heißt 

das für mich z.B. :

– regelmäßig das Gespräch mit Gott zu  

 suchen,

– wo es notwendig ist gegen den strom  

 zu schwimmen und unbequemes  

 aber notwendiges auszusprechen

– und das schöne und Gute als    

 Geschenk wertzuschätzen.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihre neue 

Stelle in Rissen vorgenommen?

Zunächst einmal alle(s) kennen zu ler

nen, meine  Wahrnehmungen zu reflek

tieren und nach und nach gemein sam 

Ziele zu entwickeln. und ganz wichtig: 

es genießen, dass ich in rissen bin.  

 

Ihre größten Stärken?

strukturiertheit, Klarheit, Freude an 

und Leidenschaft für die Arbeit.

 

Ihre größten Schwächen?

Perfektionismus

 

Ihr Motto für 2014?

Vielleicht kein Motto, aber doch etwas, 

das mich begleitet. nämlich mehrere 

sätze von Paulus an die Gemeinde in 

rom: ich ermutige euch, Geschwister: 

verlast euch auf Gottes Mitgefühl und 

bringt eure Körper als lebendige und 

heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. 

Das ist euer vernunftgemäßer Gottes

Dienst. schwimmt nicht mit dem strom, 

sondern macht euch von den strukturen 

dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken 

erneuert. so wird euch deutlich, was 

Gott will: das Gute, was Gott Freude 

macht, das Vollkommene. [12,12]



7

sommerkirchesommerkirche

tragen dazu bei, dass aus einem nur 

touristischen Anliegen ein spirituelles 

erlebnis werden kann. Menschen spü

ren, dass dieser raum, dieses Gemäuer, 

schon seit Jahrhunderten ein besonderer 

Ort ist – ein Ort der Andacht und des 

Gebets, ein Ort des Dankes, der Klage 

6

ort mit spiritueller anziehungskraft: 
die Brünn steinkapelle in oberbayern 
(Foto Uli schütz vom Gästehaus 
maria theresia in neuhaus/ schliersee)

eine repräsentative untersuchung 

bringt es auf den Punkt: selbst 

 „Kirchenmuffel“ und Menschen, die 

sonst im Jahr nur selten bis nie ihren 

Fuß in eine Kirche setzen, werden in 

urlaubszeiten zu begeisterten Kirch

gängern. Für jeden zweiten Bundes

bürger gehört der Kirchenbesuch auf 

reisen zu den „gern oder sehr gern 

ausgeübten urlaubsaktivitäten“ (die 

studie ist online abzurufen unter: 

www.domradio.de/sites/default/files/

pdf/05_2011_pr_sentation_studie_

spiritualit_t_im_urlaub_17_05_2011.

pdf). 

Auch wenn bei diesen Besuchen die 

Kirche oft zunächst nicht als Ort des 

Glaubens wahrgenommen wird, son

dern die eindrucksvolle Architektur und 

die Geschichte des Gebäudes (oder die 

lockende Kühle bei hochsommerlichen 

Außentemperaturen ...) im Vordergrund 

des interesses stehen, so wirkt doch 

die besondere sinnliche Atmosphäre 

des Gotteshauses auf ihre Besucher. 

es riecht und klingt eben anders in 

einer Kirche; es fühlt sich anders an 

als im Museum oder im Prinzenpalais. 

Kerzenschein, Weihrauchduft, uralte 

Wandmalereien oder sogar Orgelmusik 

Wo es anders ist

und des Gespräches mit Gott. Dabei 

muss es gar nicht die notreDame von 

Paris oder der Dom von Florenz sein, 

die dieses ausstrahlen, sondern auch die 

mecklenburgische Dorfkirche oder die 

Kapelle am Wegesrand auf einer Wan

derung in den Bergen können davon 

zeugen und an die geistliche Dimension 

des Lebens erinnern. 

im urlaub, gerade dann, wenn Zeit 

und Muße da sind, zu sich selbst zu 

kommen, kann auch die Zeit sein, zu 

Gott zu kommen. ein Kirchenbesuch im 

urlaub kann eine Brücke zum Glauben 

werden, die vergessen oder verschüttet 

war.  Vielleicht werden in den „sommer

kirchen“ erinnerungen an frühere er

lebnisse wach und verlorene heimatliche 

Gefühle wiederentdeckt. Die sommer

kirchliche Brücke zum Glauben kann im 

besten Fall bis in den Herbst, d.h. in den 

Alltag reichen, auch wenn die Johannes

kirche nicht am blauen Meer der Ägäis 

liegt. und schließlich, sollte dieser som

mer nun keinen urlaub und keine reise 

bereithalten, dürfen wir getrost feststel

len: ein Kirchenbesuch vor der Haustür 

(ob in rissen oder im Michel) kann ein 

kleiner urlaub zwischendurch sein. 

Steffen Kühnelt 

SommerKirchenAnsichtskarten
schreiben sie uns und schicken sie uns 
eine ansichtskarte mit ihrer sommerkirche 
des Jahres. ob aus schleswig-Holstein, 
Griechenland oder Kanada: wir präsentieren 

alle exemplare in einer kleinen ausstellung 
im Kirchenfoyer und verbinden so unsere 
 Johanneskirche mit der welt. adresse: 
 Johanneskirchengemeinde, raalandsweg 5, 
22559 Hamburg, stichwort: sommerkirche
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mit einer  großen textpartie wirkte sehr 

überzeugend. Julie Jebram verkörper

te einen ruhigen und salbungsvollen 

Prophet samuel.  Josephine Warken in 

der rolle der Debora glänzte mit starker 

stimme bei ihrem sologesang wie in 

ihrer sprechrolle. und der Hirtenjunge 

David, alias Carolin Weber, rührte mit 

Als krönenden Abschluss der diesjäh

rigen Ostermeile hatte Pastor steffen 

Kühnelt den Auftritt des Kinderchores 

mit dem biblischen Musical „ich will 

das Morgenrot wecken“ angekündigt.  

und recht hatte er. nach einem tag 

mit ganz viel Musik, Basteln, Klönen, 

Kuchen essen und guter stimmung 

wuchs der Kinderchor unter Leitung 

von Dirk Früauff über sich hinaus. Gab 

es bei der Generalprobe noch den einen 

oder anderen texthänger, spielten die 

Kinder nun bestens konzentriert die 

Geschichte, von David und seinem Weg 

vom Hirtenjungen zum König. sebas

tian Hänsel als König saul, ausgestattet 

zauberhaftem Gesang zu tränen. einer 

der Höhepunkte war der Auftritt der 

drei Brüder Davids (Amelie Germer, Jan 

Westphal, tobias Borck) die sich mit 

einem zünftigen rock´n´roll ebenfalls 

für die Königsrolle bewarben. Auch 

die weiteren nebenrollen, zum teil mit 

solistischen einlagen, waren bestens 

besetzt. Das anspruchsvolle Werk 

verlangte vom Chor vieles. Die Kinder 

sangen textsicher mit guter intonation 

und großem Ausdruck, begleitet von 

Matthias Albrecht, Klarinette; eberhardt 

Pflock, Violine und Petra Müller, Kla

vier. Besonders der titel „Wir geh’n nach 

Bethlehem“ ging direkt ins Herz.

nach verdientem Applaus fragten 

die Kinder sofort nach den nächsten 

Liedern. Die wurden zwar noch nicht 

verraten, aber am 5. Juli ist der Kinder

chor im Gottesdienst zu hören. und für 

die, die mitmachen möchten, immer 

donnerstags um 16:45 uhr für die sechs 

bis Achtjährigen und um 17:30 uhr für 

die Acht bis elfjährigen findet die Probe 

unter Leitung von Kinderchorleiter  

Dirk Früauff im Gemeindehaus statt.

nach den sommerferien startet ein 

Jugendchor ab 10 Jahren, ebenfalls unter 

der Leitung von Herrn Früauff. 

Kinderchor ganz groß
Viel Freude am singen: 

der rissener kinderchor

Franz Grundheber 
singt Dvorak

im november steht das nächste große 

Projekt der Kantorei und des Orchesters 

auf dem Plan: Antonin Dvoraks stabat 

mater. Kammersänger Franz Grundhe

ber wird die Basspartie übernehmen.  

noch gibt es die Möglichkeit mitzuma

chen. Vor allem Violinen und andere 

streicher sind herzlich, immer montags 

um 20 uhr willkommen. Aber auch 

Bässe und tiefe Altstimmen können  im 

Chor,  donnerstags um 20 uhr mitma

chen. Voraussetzungen sind noten

kenntnisse und Chorerfahrungen. 

Harfe und 
Orchester
Am sonntag, den 22. Juni, findet um 

18 uhr das nächste Orchesterkonzert 

statt. Das Orchester rissen und das 

Orchesterchen spielen – unterstützt von 

Mitgliedern der Hamburger Philhar

moniker –  Werke von Debussy, Vaug

han Williams und anderen. Ganz im 

Mittelpunkt steht die Harfenistin Janina 

Albrecht. in den Klängen der Harfe 

wohnt immer ein wenig der Zauber des 

Höheren. und so ist es kein Wunder, 

dass David wie auch Orpheus zur Harfe 
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sommerkonzert 
der Blechbläser

Am sonntag, den 29. Juni, spielt das 

Blechbläserensemble der Gemeinde 

unter Leitung von Petra Müller Werke 

der renaissance. ergänzt wird das Pro

gramm durch Orgelmusik und Bläser

musik aus unserer Zeit. Das ensemble 

wurde in letzter Zeit durch eine tuba 

ergänzt, so dass der Klangkörper vom 

tiefen subbass bis zu hohen trompeten

stimmen reicht.  sommerliche Lieder 

werden in verschiedenen Besetzungen zu 

hören sein. und man darf gespannt auf 

den Vergleich zwischen warmen, dunk

len tiefbläsersatz, hellem, strahlendem 

trompetenklang, aber auch dem satten, 

weichen Wohllaut der Hörner sein. 

Der eintritt ist frei, um eine spende 

wird gebeten. 

griffen, um ihren Gesang zu unterstüt

zen.  Das Orchester besteht nur aus 

streichern. inzwischen wurde es durch 

einen Kontrabass ergänzt. Gemeinsam 

mit dem  Orchesterchen , das auf neun 

Geigen, Bratsche, Flöten, Klarinetten, 

Kontrabass und ein Horn angewachsen 

ist, spielen beide Gruppen mit großer 

Begeisterung in diesem generationen

übergreifenden Projekt. Die jüngste 

spielerin ist gerade mal acht Jahre alt. 

Die Leitung liegt in den Händen von 

Kantorin Petra Müller.

Der eintritt zu diesem Konzert kostet 

10 €. Karten sind im Vorverkauf an den 

üblichen Vorverkaufsstellen und an 

der Abendkasse erhältlich. Kinder und 

Jugendliche haben freien eintritt.

Familienfreizeit 2014 
– jetzt anmelden!

Da wo der Himmel die erde  berührt, 

da ist Lebensenergie pur: 

Viele  Familien freuen sich schon jetzt 

auf die  diesjährige Familienfreizeit am 

19.21. september in – keine Frage – 

Groß Poserin im Herzen Mecklenburgs. 

ein Paradies im alten Pfarrhaus am see, 

eine fast magische Kirche, intensives 

lautes und leises Miteinander, singen, 

Beten, Zuhören: Poserin betört jede und 

jeden. Anmeldung (max. 35 teilnehmer) 

und informationen bei Kornelius Fürst 

(tel. 0172/88 98 423).

19.-21.09.2014: 

Familienfreizeit in Groß Poserin

Anreise mit dem eigenen Auto oder 

Gemeindebus am Freitagabend, 

 rückreise nach dem Mittagessen am 

sonntag.

FaMilien

orchester mit 
instrumenten

11
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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. Dreessen / a. sepandassa

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

Joachim Dreessen 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

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

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

(Gruppentreffen alle zwei Monate)    

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

Juni

1. Juni
sonntag exaudi
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Flötenkreis, Pastor kühnelt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

8. Juni
Pfingstsonntag
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt

9. Juni
Pfingstmontag
11.00 Uhr: Gottesdienst im Grünen
Wildgehege klövensteen 
(sandmoorweg)
Blechbläserensemble, 
Pastorin harbordt/Pastor kühnelt

15. Juni
sonntag trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastorin harbordt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

15. JUnI:
16:30 Uhr: ERnA-Gottesdienst: 
„Ich liebe - und Du?“
Lara Seeger und Christin Bade

22. Juni
1. sonntag nach trinitatis  
9:30 Uhr: Gottesdienst mit Goldener 
konfirmation, kantorei
Pastor kühnelt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

29. Juni
2. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastor kühnelt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine mit taufen

Juli

6. Juli
3. sonntag nach trinitatis
11:00 Uhr: reisesegen Gottesdienst
kinderchor, Pastorin harbordt
im anschluss: musik und Grillen 
auf dem kirchplatz

13. Juli
4. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: literaturGottesdienst
„der sonntag, an dem ich Weltmeister 
wurde“ (F.c. delius)
Pastor kühnelt (siehe seite 15)

20. Juli
5. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastor kühnelt

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

27. Juli
6. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin dr. Grümbel

August

3. August
7. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastorin harbordt

10. August
8. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt

17. August
9. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastorin harbordt

24. August
10. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst, Pastor kühnelt
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

31. August
11. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst 
mit konfirmandenbegrüßung
Pastorin harbordt/Pastor dr. knuth

LiteraturGottesdienst 
Der Sonntag, an dem ich Weltmeister 

wurde. Ob Deutschland in Brasilien 

Weltmeister wird, steht in den sternen… 

Dass Deutschland 1954 Weltmeister 

wurde, damit war nicht zu rechnen und 

dementsprechend groß die sensation. 

Das „Wunder von Bern“ wurde für die 

junge Bundesrepublik identitätsstif

tend und ein schritt zu neuem selbst

bewusstsein. Autor Friedrich Christian 

Delius beschreibt in seiner kleinen 

auto bio grafischen  erzählung (erschie

nen bei rowohlt, 1994) jenen legen

dären  endspielsonntag aus sicht eines 

 Jungen in einem kleinen hessischen 

Dorf. Der unerwartete sieg wird für 

den streng erzogenen Pastorensohn sein 

ganz  persönliches emanzipations und 

Befreiungserlebnis. Lesung und Predigt

ge danken im LiteraturGottesdienst 

am sonntag des endspiels von rio: 

13. Juli 2014, 9:30 Uhr, Johanneskirche.
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Auch in diesem Jahr gibt es ein treffen 

mit unserer stralsunder Partnerge

meinde und, nach guter tradition, 

begegnen wir uns auf  halber  strecke. 

Am 3. September ist das Ziel die 

 Hansestadt Wismar. nach einer stadt

führung,  einem Mittagessen am Hafen 

und  reichlich Zeit, auch auf eigene Faust 

die stadt zu erkunden, fährt die Gruppe 

mit dem schiff auf die nahe gelegene 

insel Poel. in der Kirche feiern wir zum 

Abschluss des Partnerschaftstages eine 

Andacht. 

Wismar und die Insel Poel: 
3.9.2014, Abfahrt ab rissen/Johannes

kirche um 7:45 uhr, rückkehr ca. 20 

uhr. Kosten: 45 Euro (incl. Busfahrt, 

stadtführung, Mittagessen, schiffs

fahrt, Kaffee an Bord). Anmeldung im 

 Gemeindebüro unter 819 00 60.

PilGernmeldUnG

Auch in diesem sommer wird „dem 

Glauben Beine gemacht“. Die route 

am 27. Juni: Von elmshorn entlang 

der Krückau, über seester mit seiner 

hübschen Kirche, durch das schöne 

Dorf seestermühe, entlang des Bin

nendeiches, bei neuendeich über die 

Pinnau, bis zur Kirche von Haselau. 

Gesamtstrecke: ca. 20 Kilometer. Auf 

dem Weg: reden und schweigen; singen 

und Andacht und ausreichend Pausen. 

Bitte an Verpflegung, reichlich Wasser 

und gutes schuhzeug denken. Die An 

und Abfahrt erfolgt mit HVVBussen. 

Anmeldung (max. 20 teilnehmer) und 

informationen bei Pastor Kühnelt (tel. 

81900624).

27.6.2014: Pilgertag
treffpunkt: sBahn rissen (Gudrun

straße), kurz vor 8 uhr (Bahn um 8:04 

uhr nach Wedel), rückkehr: ca. 18 uhr
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Partnertreffen 
auf Poel

ansichten von 
Wismar

Pilgertag in der see
stermüher Marsch

die kirche 
von seester

Unser Dank!

GAnz wichtiG: Gedankt sei an 

dieser Stelle Pastorin Angela Heine 

– im namen des Kirchengemein-

derats und vieler Rissener, die sie 

in den vergangenen Monaten ken-

nen- und schätzen gelernt haben. 

Sie war in turbulenten Zeiten (nicht 

nur für die Konfirmanden) eine 

 zuverlässige und engagierte Stütze 

und Begleiterin!
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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

im rahmen der Kirchenkreisinitiative 

Gemeinde Leben mit Demenz kommt 

das thema Demenz und wie wir als 

Betroffene, als Angehörige, als Gemein

de und als Gesellschaft damit umgehen 

können, in der Johanneskirche regelmä

ßig zur sprache. Am Dienstag, dem  

17. Juni um 18 uhr (eintritt frei), spricht 

die gerontopsychiatrische Fachkraft 

und Demenzexpertin Frau evaMaria 

MeyerLucht im Gemeindehaus über 

„Kommunikation und (liebevoller) 

 umgang mit Demenzkranken“.

Vorab hat uns die referentin einige 

Fragen beantwortet:

Wie sieht ihr beruflicher Alltag als 

Altentherapeutin mit dem Schwerpunkt 

Demenz aus?

Meyer-Lucht: ich halte Vorträge vor An

gehörigen, bilde ehrenamtliche aus und 

biete über die AlzheimerGesellschaft 

urlaubsreisen für Demenzkranke und 

pflegende Angehörige an, in denen sich 

der Kranke und der Partner erholen 

können.

Was brauchen die Angehörigen Ihrer 

Erfahrung nach am dringendsten?

Angehörige brauchen Wissen über die 

Krankheit Demenz – und eine um

gebung, die ebenfalls informiert ist. 

Dazu gehören auch informationen über 

finanzielle unterstützung und darüber, 

wo ich hingehen kann, wenn ich Hilfe 

brauche.

Wer kann dazu beitragen, dass das 

 gelingt?

Wir alle. Demenz geht uns alle an.  

Die Angehörigen sind der größte Pfle

gedienst der nation. Mitleid ist nicht 

angebracht und hilft nicht. nochmal: 

„Wissende unterstützung“ tut not.

Was kann eine Kirchengemeinde tun?

sie kann eine „wissende Gemeinde“ wer

den. Demenzerkrankte und Angehörige 

brauchen eine „wissende umgebung“.
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3. Juli: Ausflug ins Wendland

10. Juli: Farben für Seele, 
Geist und Körper (mit G. Paus)

17. Juli: Geburtstagsnachmittag

sommerpause vom 24. Juli bis 

21. August

28. August: Masurische Geschichten 

(s. Kühnelt)

Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit 

Pastor Kühnelt

Freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr – 

nächste termine: 13.6., 11.7.

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor 

Wirtz/Pastor Kühnelt

Freitags, 16.00 uhr – nächste termine:

6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 29.8.

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 (nicht im August)

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 (nicht im August).

Donnerstag
nachmittag

Programmauswahl für Juni/Juli: 

5. Juni: Rissen – mein Dorf 
(Film von/mit B. sager)

12. Juni: Aus der Schreibwerkstatt 
(mit H. Ponik)

19. Juni: Geburtstagsnachmittag

26. Juni: tanztee – swing und schwof 

(mit s.Kühnelt)
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Gottesdienste und Gesprächskreise 
in rissener senioreneinrichtungen

kinokUltUrklUBsenioren

Fische, die gemächlich durch die Luft 

fliegen, jede Menge Cadillacs, ein junger 

Mann, der sich in eine ältere, ziemlich 

verrückte Frau verliebt – das sind nur 

einige „Zutaten“ von „Arizona Dream“.

Johnny Depp spielt den jungen Axel, 

der zur Hochzeit seines Ziehonkels von 

new York nach Arizona reist. Dort lässt 

er sich dazu überreden, für ein paar 

tage Cadillacs im Geschäft des Onkels 

zu verkaufen. Dabei lernt er elaine und 

ihre stieftochter Grace kennen und 

lieben...

Der Film des bosnischen regisseurs 

emir Kusturica aus dem Jahr 1993 

nimmt feinsinnig und skurril den 

amerikanischen traum auf die schippe, 

wartet mit tollen schauspielern auf  

(Faye Dunaway, Jerry Lewis, Vincent 

Gallo) und hat einen sehr schönen 

soundtrack (u.a. von iggy Pop)!   

„Arizona Dream“ ist der perfekte Film 

für eine laue Open Air Kinonacht auf 

dem Kirchplatz. termin: 28. August 

2014. Beginn: 21:30 Uhr; die Kinobar 

öffnet bereits um 20:30 uhr

Der Einritt ist frei.    

Wir bitten um eine spende.

Arizona auf dem 
Kirchplatz

Johnny depp in arizona dream
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Amtshand lungen

FreUd Und leid

2322

JUGend

Wir Jugendleiter haben uns dieses Jahr 

etwas ganz besonderes ausgedacht.  

in den ersten neun tagen der som

merferien starten wir unter dem Motto 

„Mutig sein!“ ein abwechslungsreiches 

Ferienprogramm in und um Hamburg, 

für alle Jugendlichen ab 14 Jahre. 

Wir wollen mutig sein und etwas ande

res ausprobieren, denn Hamburg und 

umgebung bieten zahlreiche Möglich

keiten, um einige coole und abwechs

lungsreiche tage mit Jugendlichen zu 

gestalten. so wollen wir unter anderem 

in den Heidepark soltau, mit Grillen 

und einem Planspiel unsere schöne elbe 

genießen, den Kletterpark besuchen, ge

meinsam in der Gemeinde übernachten 

und selbstverständlich „public viewing“ 

mit großer Leinwand veranstalten.

Wir möchten mit euch ein paar coole 

tage verleben und zeigen, dass es für 

tolle Ferien nicht immer die große, weite 

Welt braucht. Anmeldungen gibt es im 

Gemeindehaus im raalandsweg. 

Was ihr wissen müsst:

Zeitraum: 10.18. Juli 

Kosten: 100 € (inkl. aller 

Veranstaltungen und Verpflegung) 

Den norden erleben 
– Ferien mal anders!

Anmeldungen bis spätestens 30. Juni 

2014 (inkl. einverständniserklärungen 

der eltern)

noch Fragen?  

Joachim Dreessen (0179 788 78 74) und 

Armin sepandassa (0171 317 76 21) 

stehen gerne für weitere informationen 

Viel action mit 
noch mehr spaß: 
die rissener 
kirchen jugend  
in diesem Jahr 
mit besonderem 
Ferien programm

zur Verfügung. Oder kommt dienstags 

nach 18 uhr im tHouse (raalandsweg) 

vorbei und sprecht uns direkt an. 

Eines ist sicher:  

Langeweile kommt mit uns ganz sicher 

nicht auf!! Wir freuen uns auf euch!

Christin Bade 

Beerdigt wurden:
lieselotte tietgen, geb. Friede 90 J.

Gisela Blohm, geb. Warzecha 77 J.

erich martens, 95 J.

karla siebald, geb. Persitzky 94 J.

liesel krohn, geb. Wagner, 80 J.

erna aubel-nowak, geb. toppel 89 J.

margot lembke, geb. dreyer 92 J.

helga meyer-Gatz, geb. krebs 86 J.

helmut hennings, 79 J.

Getraut wurden:
maria-luise Barm, 

geb. schmidt & kai Barm

Getauft wurde:
Joshua selig 



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 dreessen / 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 Friederike harbordt

tel. 81 90 06 0
harbordt@johannesgemeinde.de

Pastor steffen kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

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


