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Sonntags in der Kirche beten wir das 

Glaubensbekenntnis und jeden sonntag 

klingt es gleich. Aber stimmt für jeden 

von uns wirklich alles, was wir darin 

sagen? Wir Gruppenleiter 

erarbeiten mit den Kon-

firmanden häufiger eigene 

Glaubensbekenntnisse und 

haben selbst auch schon oft 

eigene geschrieben. Meines 

lautet: 

„Ich glaube an Gott, unseren 

Schöpfer und Beschützer. 

Ich glaube an seine Kraft 

und Stärke, die mich zu dem 

gemacht hat, was ich bin. Ich glaube an 

seine Stimme, die mich in schwierigen 

Situationen leitet und daran, dass er 

mir meine Fehlentscheidungen vergibt. 

Er wird mir solange helfen, wie ich ihm 

vertraue und mich leiten und führen, so 

gut er kann, bis er mich zu sich ins Him

melreich nimmt. Ich glaube fest daran, 

dass Gott alle Sünden vergibt, die ehrlich 

bereut werden und fühle mich sicher mit 

seiner Hand über mir.“ 

„Woran ich glaube!“ Die Jugend 
verstehen
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Wir Gruppenleiter der jungen Gemein-

de haben den sommer genutzt, um der 

ganzen Gemeinde einmal zu zeigen, was 

die Jugendarbeit in rissen so einzig-

artig macht. Mit für uns wichtigen 

themen wie „Glauben und Jugend“, 

„ernA- Gottesdienste“ und „JuLeiCa-

Ausbildung“ möchten wir alle neugierig 

machen auf eine Arbeit, auf die wir stolz 

sind. Wir freuen uns auf die Zusam-

menarbeit mit dem neuen  Jugendpastor, 

den wir auf seite 4 in einem interview 

vorstellen. Besonders ans Herz legen 

möchten wir den Artikel von nelly 

über die sommerfreizeiten auf seite 21. 

 Außerdem laden wir sie und euch herz-

lich zum nächsten ernA-Gottesdienst 

am 14.09. ein. eine kleine einstimmung 

darauf findet sich auf seite 18. natür-

lich finden sich auch in dieser Ausga-

be  Artikel über die anderen Bereiche 

un serer Gemeinde sowie sämtliche 

 termine bis einschließlich november.

Wir wünschen viel spaß beim Lesen 

und ein tipp von uns zum schluss:

Fangen sie an, Weihnachtsgeschenke 

zu kaufen, dann sind sie im Dezember 

entspannter!

Ganz unterschiedlich sind diese 

 Bekenntnisse geworden. Lara seegers 

lautet: 

„Ich glaube an Gott, der seine schützende 

Hand über mich hält und 

über alles, was er geschaf

fen hat. Der Jesus Christus 

gesandt hat, um Wunder 

zu vollbringen und der Mut 

und Hoffnung in die Welt 

getragen hat. Ich glaube, 

dass Gott unsere Sünden 

sieht und sie vergibt, dass er 

jeden Menschen so nimmt, 

wie er ist. Ich glaube, dass Glau

ben eine Zuflucht sein kann. Ich glaube, 

dass die Gemeinschaft der Glaubenden 

Kraft schenkt, Liebe verbreitet und ein 

Licht in die Welt schickt.“

Aus unserer erfahrung verändern sich 

diese Glaubensbekenntnisse bei jedem 

einzelnen mit der Zeit, aber meistens 

bleiben einige wichtige Zeilen und vor 

allem die Kernaussagen gleich. und wie 

ist es bei ihnen? Woran glauben sie? 

und war das immer schon so, oder hat 

sich das auch schon ’mal verändert? 

Corinna Pollehn

Geistliches Wort Willkommen

Jugendgruppen-leiterin 
corinna Pollehn
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Porträt Pastor Dr. anton knuth Porträt

nach Fidschi kommt rissen: 
Pastor Dr. anton knuth
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Noch auf dem Weg von seinem 

 Auslandseinsatz auf den Fidschi-inseln 

nach rissen stellte sich Pastor Knuth 

den Fragen der Jungen Gemeinde.

MITTEN UNTER UNS: Wann haben 

Sie das erste Mal den Wunsch gehabt 

Pastor zu werden?

Pastor Dr. Anton Knuth: Der Wunsch 

war mir sozusagen in die Wiege gelegt, 

weil alle meine Vorfahren väterlicher-

seits seit der reformation Pastoren 

waren. Besonders prägend: Drei Jahre 

haben wir als Familie im südlichen 

Hochland von tansania gelebt. ich 

selbst wollte Pastor werden, nachdem 

ich mit einer Jugendgruppe in tai-

zé und auf dem Kirchentag war. Das 

studium der theologie in Hamburg, 

Bethel und  Heidelberg hat mir sehr viel 

spaß gemacht, nicht nur weil ich meine 

Frau Andrea bei einem seminar zum 

thema „nachfolge Jesu“ kennenge-

lernt habe. ich habe vor allem gelernt, 

dass der christliche Glaube eine große 

Bereicherung sein kann, weil so viele 

themen unserer alltäglichen erfah-

rung darin aufgehoben sind: Glück und 

Freude, aber auch Verlorenheit und 

Angst, Gemeinschaft und individualität, 

Die Gute nachricht in 
unserem Leben suchen

 Gerechtigkeit und Frieden, Lob 

und Klage, Pastor ist für mich 

der richtige Beruf, die richtige 

Berufung, weil er die schöne 

Aufgabe hat, mit Menschen 

jeden Alters und gleich welcher 

so zialen schicht nach der 

Guten nachricht in unserem 

Leben zu suchen. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie in 

der Jugendarbeit setzen?

Gott, ich, der Andere, diese drei 

 themen möchte ich in unterschiedlicher 

Weise mit den Jugendgruppenleiter/in-

nen in szene setzen. schon in der Bibel 

gehören alle drei als magisches Dreieck 

zusammen. „Liebe Gott und Deinen 

nächsten wie Dich selbst.“ Moderne 

Jugendgottesdienste, Medita tionen, 

Pilgerfahrten, das sind spannende 

entdeckungsmöglichkeiten zu der Frage: 

Wer ist Gott, wer bin ich, wie begegnet 

mir der Andere? Jugendreisen, t-House-

Party, Gesprächsabende, Projektarbeit 

bringen erste Antworten zu der Frage: 

Wer bin ich in mitten all der anderen, 

vor Gott? Auch der Blick nach außen 

ist wichtig: Was braucht rissen von der 

evangelischen Jugend? 

Warum wollten Sie zurück nach Deutsch

land und was reizt Sie an der Johannes

gemeinde Rissen?

Wir waren etwa 3 ½  Jahre im südpa-

zifik auf Fidschi und es war eine tolle 

Zeit, weil wir die Welt jetzt noch einmal 

mit anderen Augen gesehen gelernt 

 haben. Die Begeisterung für die weltwei-

te Ökumene wird jetzt auch von meiner 

Frau und unseren beiden söhnen Frido 

(5) und Johannes (3) geteilt. Aber nun 

war es Zeit, wieder Zuhause Wurzeln zu 

schlagen. südholstein und der Hambur-

ger-Westen ist für uns Heimat. Jetzt bin 

ich sehr gespannt, die rissener kennen 

zu lernen und zu sehen, was alles in der 

Johannes-Kirchengemeinde an Poten-

zialen steckt. 

 

Was halten Sie für Ihre größte 

Schwäche/ Stärke?

Meine größte schwäche und meine 

größte stärke sind wohl ein und das-

selbe: Die suche nach Harmonie und 

einverständnis.

Wenn Sie eine Farbe wären,  welche 

wären Sie und warum?

Pazifisch Blau. Blau ist eine magische 

Farbe, sie steht für den Himmel und das 

Meer, also für Weite und Horizont. 

es ist die Farbe der transzendenz. 

Wenn Sie ein Tag lang eine andere Person 

sein könnten, wer wären Sie und warum?

Der Papst. ich würde den Zölibat in der 

römisch-Katholischen Kirche abschaf- 

fen und die Frauenordination einführen. 

Zudem würde ich mit allen christlichen 

Kirchen eine Konfödera tion bilden. Die 

Kirchen blieben unabhängig voneinan-

der, aber es gäbe volle Abendmahls- und 

Kanzelgemeinschaft. Falls mir dieser 

Wunsch nicht gewährt würde, würde ich 

Kim Jung ill sein wollen, um nach 

60 Jahren eine der schlimmsten Militärdik- 

taturen der Welt in nord-Korea zu been-

den und Versöhnungs- und einheitsver-

handlungen mit südkorea aufzunehmen.
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men. Für uns bedeutet das Bestätigung! 

es mag nicht immer so ’rüberkommen, 

aber wir freuen uns, wenn Ältere dabei 

sind, unsere texte und ideen von Glaube 

und Welt hören, nach unserer Meinung 

fragen, uns loben oder kritisieren – alles 

Zeichen, dass wir teil der Gemeinde 

und wertgeschätzt sind.

6

lara seeger

Jugend und Jugendarbeit inner-

halb der Gemeinde ist bestimmt keine 

 utopie, sondern ein Faktor, den wir stolz 

zeigen dürfen. unsere ideen, Wünsche 

und Forderungen sind manchmal etwas 

zu hochgegriffen. ist es aber nicht das, 

was Jugend ausmacht? sich Ziele zu 

setzen, die in dem gewünschten Maße 

nicht zu erreichen sind und dennoch 

voller enthusiasmus angegangen 

werden. Mit Corinna Pollehn, die aus 

unseren  reihen kommt, haben wir jetzt 

jemanden, der diesen enthusiasmus in 

die Gemeindeleitung tragen kann.

Jugend bedeutet: selbstfindung und 

Ausprobieren. Mit sicherheit ist das 

nicht immer einfach. Geduld, Verständ-

nis und ein zwinkerndes Auge seitens 

der Älteren sind wichtig, wenn morgens 

um 9 uhr kein Jugendlicher wach ist 

und munter tische aufbaut. 

ERNA-Gottesdienste, T-House, 
 Freizeiten – darauf sind wir stolz 

und wir sind froh, diese Gestaltungs-

freiheiten vom KGr zu bekommen! 

 Langsam erreichen wir einen Punkt, 

an dem wir auch von Junggebliebenen 

Besuch im ernA (siehe S. 18) bekom-

Jugend und Gemeinde 
– eine utopie? 

den Kirchengemeinderat für unsere 

 ideen zu begeistern. Wir alle befinden 

uns in beruflichen oder schulischen 

Ausbildungen. ehrenamtlich in der 

Kirche zu arbeiten bedeutet als Jugend-

licher, sich immer wieder zu rechtferti-

gen und zu erklären, dass keiner von uns 

jeden tag die Bibel liest, dass das auch 

nicht der Mittelpunkt unseres Handelns 

ist. Wir wollen eine Gemeinschaft, die 

im besten Falle Generationen verbindet, 

in der wir uns gegenseitig unterstützen 

und gemeinsam unseren Glauben leben 

können. Dazu gehört auch das gemein-

same Musizieren. so singen wir mit 

unseren Konfis bei Andachten sowohl 

klassische Gottesdienstlieder als auch 

christlichen Pop, Gospel und moderne 

deutsche Musik. Wir singen und musi-

zieren mit Freude, spaß, ernsthaftigkeit 

und nachdenklichkeit. ein Keybord 

wäre gut, das wir auf Freizeiten mitneh-

men könnten und außerdem würden 

wir gerne mehr mit unserer Kantorin 

Petra Müller zusammenarbeiten, um 

von ihren erfahrungen profitieren zu 

können. in einem Lied, das wir mit un-

seren Konfis singen, heißt es „Wir wollen 

aufstehen, aufeinander zugehen!“ Ja, das 

wollen wir!  Lara Kristina Seeger 

trotzdem gibt es ecken, 

wo wir uns als Jugend mehr 

 unterstützung wünsch-

ten. Wir wünschen uns als 

repräsentanten der Johan-

neskirche mehr teilhabe an 

Gesprächen und Gemeinde-

festen: wir mit gelben Bril-

len, die restliche Gemeinde 

mit blauen. Ziel sollte es 

sein, die eigene Brille abzu-

nehmen. Das heißt,  nicht 

alles als fremd und anders 

zu betrachten, sondern 

Gemeinsamkeiten zu fin-

den; neues annehmen und 

dem Alten nicht kritisch 

gegenüber zu stehen, aus 

dem Gelb und Blau ein gemeinsames 

Grün zaubern. 

Jemanden, der genau diesen Blick 
schon hat, hoffen wir in Anton Knuth 

gefunden zu haben: einen Förderer 

 zwischen den unterschiedlichen Men-

schen und Gruppen, der uns klare 

 Linien zeigt und uns unterstützt. Von 

ihm erhoffen wir uns zum Beispiel, dass 

er unseren Wunsch, das t-House umzu-

gestalten, aufgreift und uns dabei hilft, 
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toire geistlicher und weltlicher stücke. 

rhythmische Ausbildung gehört ebenso 

dazu wie Gehörbildung und Bewegung. 

Die Kinder und Jugendlichen singen im 

Gottesdienst, gestalten ein Krippenspiel 

und präsentieren einmal jährlich eine 

Musicalaufführung. eingeladen sind 

Jungen und Mädchen im Alter von 

6 bis 13 Jahren. Geprobt wird im 

 Gemeindehaus rissen,  raalandsweg 5 

im großen saal. Weitere informationen 

unter 040/81 90 06 0 oder 

Dirk.Frueauff@live.com

Für Erwachsene gibt es donnerstags 
um 9:30 Uhr ein Angebot unter Leitung 

von Petra Müller. Zur Zeit beschäftigt 

sich der Chor intensiv mit dem Gloria 

in D von Antonio Vivaldi. sängerin-

nen und sänger aller stimmlagen sind 

 herzlich eingeladen mitzumachen.

Die Johanneskirchengemeinde 
Rissen hat ein weites musikalisches An-

gebot. neben streicher- und Bläsergrup-

pen spielt vor allem das singen aller Al-

tersgruppen eine große rolle. Das fängt 

bei den Kleinsten an. im Kinderchor 

(donnerstags 16:45 uhr: sechs- bis Acht-

jährige und donnerstags 17:30: Acht- bis 

Zehnjährige) werden die Kinder behut-

sam an Musik herangeführt und lernen 

von Beginn an Artikulation, Atemfüh-

rung und stimmtechniken. im Jugend-

chor, ebenfalls donnerstags von 18:15 bis 

19:15 uhr, wird das repertoire erweitert 

und englischsprachige und anspruchs-

vollere Literatur ergänzt. Ziel der Chöre 

ist es, die Kinder und Jugendlichen für 

Musik und das singen zu begeistern und 

ihnen mit spaß und engagement Lieder 

und texte zu vermitteln. Auf dem Pro-

gramm steht ein weitgefächertes reper-

Am Samstag, den 6. September 
 findet, wie in ganz Hamburg, auch in 

der Johanneskirche ein Konzert zur 

nacht der Kirchen statt. um 18 uhr 

singen die Kinderchöre gemeinsam mit 

der Kantorei Lieder und Kanons. Die 

Leitung haben Dirk Früauff und Petra 

Müller, beide sind auch am Klavier 

zu hören. Der Eintritt ist frei, um eine 

spende wird gebeten.

saxophon und Orgel

Am Sonntag, den 28. September 
findet um 17 uhr in der rissener Johan-

neskirche das nächste Kammerkonzert 

statt. edgar Herzog, Dozent am sülldor-

fer Konservatorium, 

spielt gemeinsam mit 

Kantorin Petra Müller 

Werke für saxo-

phon und Orgel. Die 

spannende Kombina-

tion bietet großartige 

Klangmöglichkeiten, 

die durch den Wech-

sel von sopran-, Alt- 

bis zum Baritonsaxo-

phon noch erweitert 

werden. Virtuos be-

singen macht spaß !

herrscht edgar Herzog sein instrument 

und vermag die subtilen Pianoklänge 

genauso zu wecken, wie kraftvolle Ak-

zente zu setzen. Der  eintritt zu diesem 

Konzert kostet 10 €. 

Biblische Lieder

Am Ewigkeitssonntag (23. November) 
um 15 uhr werden die biblischen Lieder 

von Antonïn Dvorak in der Fassung für 

sopran und Orgel zu hören sein. ulrike 

Gottschick (sopran) war nach ihrem 

studium an der Hamburger Hochschule 

für Musik und darstellende Kunst lange 

Jahre als Lied- und Oratoriensänge-

rin tätig. seit 1990 ist sie Mitglied des 

ensembles der staatsoper Hamburg. 

Begleitet wird sie von Petra Müller an 

der Orgel der Johanneskirche rissen. Der 

eintritt zu diesem Konzert kostet 10 €.

nacht der 
Kirchen

Der rissener 
kinderchor

edgar Herzog



Johanneskirche Rissen
Samstag, 8. November, 16 Uhr

Sonntag, 9. November, 16 Uhr

Maria Isabella Jung

Franz Grundheber

Kantorei Rissen, Orchester Rissen

Mitglieder der Philharmoniker Hamburg 

Leitung: Petra Müller

ANTONÍN 

DVOŘÁK 

STABAT 
MATER
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in Hamburg. Ab 1966 war er an der 

Hambur gischen staatsoper engagiert. 

Gastauftritte führten ihn nach Brüs-

sel, Paris, London, Barcelona, Madrid, 

 Berlin, München, Dresden, Mailand, 

rom, san Francisco, Chicago, Houston 

und new York sowie zu den Festspielen 

in salzburg und Verona. Karten von  

7 bis 24 € sind ab Mitte september im 

Buchhaus steyer und in der Buchhand-

lung Kötz und Buchenau erhältlich. 

stiftungsvortrag

Peter Kowalsky, BIONADE-Gründer 
und nachhaltigkeits-Pionier steht für 

innovative Konzepte und Produkte 

zugunsten einer besseren Welt. er macht 

ungewöhnliche ideen zu erfolgen, nicht 

zuletzt zu ökonomischen! sein Vortrag 

am 11. November 2014 um 19.30 Uhr 

steht unter dem thema „Wirtschaft 

anders denken!“. Kowalsky setzt damit 

nach Zukunftsforscher Dr. ulrich 

reinhardt im Frühjahr  die erfolgreiche 

Vortragsreihe der stiftung ev.-Luth. 

Johannes-Kirchengemeinde „Zukunfts-

fragen – Zukunftsantworten“ fort. 

Der Eintritt ist frei, eine spende 

zugunsten der  stiftung wird erbeten.

Am Samstag, den 8. November und 
Sonntag, den 9. November jeweils 
um 16 Uhr steht Antonïn Dvoráks 

stabat Mater auf dem Programm der 

Kantorei rissen. Auch in diesem Jahr 

wird Kammersänger Franz Grundheber 

die Baritonpartie übernehmen. Maria 

isabella Jung, (sopran) und weitere so-

listen der Opera stabilé werden zu hören 

sein. Das Orchester rissen, unterstützt 

von Mitgliedern der staatsoper Ham-

burg, übernimmt den Orchesterpart. 

Die Leitung hat Petra Müller. Die Musik 

Dvoráks hat etwas ungeheuer tröstli-

ches und man darf sich auf die sänger 

der Hamburger staatsoper freuen. 

Kammersänger Franz Grund heber 

wurde in trier geboren und begann 

sein Gesangsstudium   

ein neuer Pastor 
für Maliwa!
Es gibt gute Nachrichten aus unserer 

tansanischen Partnergemeinde Maliwa,  

nachdem Pastorin edwina Mwihavagila 

zu studienzwecken an die universi-

tät ging und die Gemeinde ende 2011 

verließ. Pünktlich zu unserem Partner-

schaftsgottesdienst im Februar dieses 

Jahres kam ein Brief von Pastor nyama, 

der uns ganz hoffnungsvoll stimmt:

Ich bin Pastor Abiut Nyama. Ich kom

me aus Madihani und bin für Maliwa 

 nominiert worden. Ich bin 45 Jahre alt und 

habe fünf Kinder, von denen einige zur 

 Grundschule, andere zur Sekundarschu

le gehen. Gott, der uns in unserer Part

nerschaft  begleitet, möge unsere Einheit 

stärken, damit seine Arbeit unter uns wei

tergehe. Ich freue mich sehr, in diese Bezie

hung zwischen Euch und Maliwa hinein

genommen zu werden. Ich habe mich mit 

dem Gemeindesekretär zusammengesetzt, 

um alles zu erfahren über unsere Partner

schaft von hier mit Euch in Rissen. Gott 

möge Euch sehr segnen Abiut Nyama

Dank der vielen kleinen und großen 

spenden ist es uns schon seit Jahren 

möglich, unsere Partnergemeinde zuver-

lässig zu unterstützen! ebenso wichtig 

ist die persönliche Begegnung, das 

miteinander Gottesdienst Feiern und 

der Austausch über die Ziele der Part-

nerschaft. Deshalb war rolf starck im 

Juli als Vertreter unserer Gemeinde (und 

gleichzeitig in der Funktion als Vorsit-

zender des ukinga-Partnerschaftskrei-

ses) mit einer Delegation nach tansania 

gereist. seine ersten Berichte von der 

Begegnung mit Pastor nyama geben An-

lass zur Hoffnung auf neuen schwung in 

unserer Beziehung zu der Gemeinde in 

Maliwa.   Sabine Kruse 

Spenden für Tansania: hypovereinsbank, 

iBan De36200300000006016190

kaini mit dem tansania-arbeitskreis in rissen 2013
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eiNe-welT-GruPPeN

Franz Grundheber in der Johanneskirche
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beim einzelnen aussehen mag, 

an die Jugendlichen weiter geben möch-

ten. Dabei hat jeder von uns seine ganz 

eigene Art, und gerade diese Vielfalt 

macht unser team und unsere Arbeit so 

einzigartig. Mit dieser Vielfalt möch-

ten wir den Jugendlichen helfen, ihren 

 eigenen Glauben zu finden und ihn für 

sich zu definieren. 

Glauben ist einzigartig – genauso wie 

die Menschen dahinter! 

Christin Bade 

Wenn ich in Gesprächen nebenbei 

fallen lasse, dass ich in einer Kirchen-

gemeinde Jugendarbeit mache, gucken 

mich die Menschen oft ganz schön er-

staunt an. Aber warum? ist das Bild der 

Jugend in unserer Gesellschaft tatsäch-

lich so gestrickt, dass der Glauben und 

die religion im Leben junger Menschen 

keinen Platz haben können? 

Wir Gruppenleiter haben ganz un-

terschiedliche Gedanken zum thema 

„Glauben“. Dennoch verbindet uns 

unser Glauben in einer ganz besonderen 

Weise. Jeder von uns empfindet beim 

Glaubensbekenntnis etwas anderes als 

ganz besonders wichtig. und würden 

wir nur die stellen laut sprechen, die 

jedem einzelnen von uns wichtig sind, 

wären manche Zeilen laut, andere nur 

leise zu vernehmen.

Beim Glauben kommt es nicht darauf 

an, jedes einzelne Wort, das in der Bibel 

geschrieben steht, für wahr zu betrach-

ten, sondern darauf, dass man aus sei-

nem Glauben Kraft schöpfen kann. Was 

wir Gruppenleiter gemeinsam haben 

und was uns wichtig ist, ist, dass wir 

den Glauben, ganz egal wie er im Detail 

Momentan sind wir 16 
Jugendgruppenleiter, 
die zwischen 17 und 23 

Jahre alt sind. Auch wenn 

wir ansonsten sehr unter-

schiedlich sind, so verbin-

det uns alle der spaß an der 

Arbeit mit Jugendlichen. 

Anders kann man es auch 

nicht erklären, dass wir 

samstagsmorgens um 

9 Uhr im Gemeindehaus 

sind, um den Konfirmandenunterricht 

zu unterstützen, oder dass wir auf den 

großen Freizeiten, in unserem urlaub 

sozusagen, um 8.30 uhr das Frühstück 

vorbereiten. 

Das team setzt sich zusammen aus 

schülerinnen und schülern, aber auch 

aus Auszubildenden, studenten und 

bereits Ausgelernten. Verschiedene 

Altersstufen bedingen auch verschiedene 

talente und Fähigkeiten. so haben wir 

zum Beispiel Lara, die sehr motiviert 

ist im Bereich Musik und uns mit ihrer 

Gitarre unterstützt, wo sie nur kann. 

Dominik und Philipp sind eher die 

Pragmatiker am Grill und versorgen 

gerne alle im t-House mit leckerem 

Grillgut. nelly und Clara lockern am 

liebsten die stimmung durch ihre witzi-

ge Art auf. Alle diese Fähigkeiten wirken 

 zusammen und sorgen dafür, dass 

sowohl teilnehmer wie auch Konfir-

manden und Gruppenleiter oftmals eine 

unvergess liche Zeit zusammen erleben. 

im Mittelpunkt steht dabei das Wir-

Gefühl, das aufkommt, wenn man sich 

auf andere verlassen kann und gemein-

sam mit ihnen etwas erlebt hat. Vor 

allem auf den Freizeiten entsteht dieses 

Gefühl sehr schnell, weswegen auch wir 

als team immer traurig sind, wenn diese 

Zeit zu ende geht. Auch wenn wir alle 

sehr verschieden sind, so eint uns doch 

dieses Gefühl. ein stück davon weiter-

zugeben, das ist unser Ziel. 

Sarah Weber 

Jugend und Glauben – 
bei weitem kein Gegensatz! 

Das ganz besondere Gruppenleiterteam

christin Bade

hier sind alle teamer zusammen 
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ERWACHSENE

MUSIK

JUGEND

Gesprächskreise

Ältere Erwachsene 

KINDER

Kreativ sein

Weiteres

Helfen und Hilfe finden

Eine Welt

alle GruPPenalle GruPPen

Gesprächskreis Junge erw. 2. Fr./Monat 19:30  M. Janzen 819 00 60

bibellektüre und Gespräch dienstag 19:00 S. Kühnelt 

Frauen entdecken die bibel (14tägig) donnerstag 10:30 H. Knollmann 81 20 94

Treffpunkt Frau (14tägig) Mittwoch 19:30 H. Sattelmacher  81 61 75 

in Gesellschaft schmeckt es besser… 1. die./Monat 12:30 S. Kühnelt

Seniorenkreis donnerstag 15:00 S. Kühnelt 

Johannes-Matinee (monatlich) Freitag 9:30 uhr S. Kühnelt 

Ansprechpartner: S. Kühnelt

Töpfergruppe dienstag 15:30 H. König 81 36 39

Handarbeitskreis Mittwoch 15:30 M. rahlfs 81 49 75

KinoKulturKlub (monatlich) dienstag 20:00 K. rügemer 81 96 03 49 

Folklore-Tanz (14tägig) dienstag 10:00 H. Ponik 822 92 19

Plattdütsch 1.+3. die./Monat  11:00 u. blös 95 06 96 85

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

Johannes-Netzwerk Treffen alle zwei Monate H. börm 81 90 06 23

Trauercafé 1. Frei./Monat 15:00  H. Schwerdtfeger 81 91 23 92 

weltladengruppe 2. Mo./Monat  e. Kressner 81 26 19

Tansania-Gruppe dienstag (unregelm.)  S. Kruse  81 17 48

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

Kantorin Petra Müller: Tel. 81 90 06 0

Mutter-Kind-Gruppe 0–2 J. Freitag 09:30 H. böge 

Heike Böge, Familienbildungsstätte: Tel. 81 96 00 45

Kirchenflöhe ab 4 Jahren dienstag 15:00 F. Grunwaldt

Jungschar 1.+2. Klasse      dienstag       16:00 F. Grunwaldt

Jungschar 3.–4. Klasse  dienstag       17:00 F. Grunwaldt

die Sinnsucher Mittwoch 14:00 F. Grunwaldt 

GBS-Marschweg – Anmeldung über die GBS

die Sinnsucher  Freitag 14:00 F. Grunwaldt 

GBS-Iserbarg – Anmeldung über die GBS

Teenie-Treff ab 5. Klasse dienstag 18:00 F. Grunwaldt

Teenie-Treff 6. Klasse dienstag 18:15 F. Grunwaldt

Singen in der Kita rissener busch donnerstag 14:00 F. Grunwaldt

 Ansprechpartnerin: Frauke Grunwaldt 81 90 06 21

T-House geöffnet dienstag      18:00 dr. a. Knuth

Konfi-Treff Mittwoch 18:00  l. Seeger

Konfirmandenunterricht ein Samstag im Monat F. Harbordt + dr. a. Knuth

Ansprechpartner: Dr. Anton Knuth 81 65 44 
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GottesDiensteGottesDienste

August

31. August
11. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst, Begrüßung 
der neuen konfirmandinnen und 
konfir manden sowie ihrer eltern
Pastorin harbordt/Pastor Dr. knuth
im anschluss kirchenkaffee auf dem 
kirchplatz 
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

september

5. September, Freitag  
18:00 Uhr: Einführungs-Gottesdienst 
Einführung von Pastorin 
Friederike  Harbordt und von 
Pastor Dr. Anton Knuth,
Propst Dr. Gorski, Kantorei
im Anschluss: Empfang auf dem 
 Kirchplatz

7. September
12. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: kein Gottesdienst
11:00 Uhr: Gottesdienst für Große und 
kleine, taufe
15:00 Uhr: christlich-islamisches 
Friedensgebet auf dem Gestüt iDee 
(leuchtturmweg)
mit hauptpastor röder, 
Weihbischof Dr. Jaschke, imam Dr. rad
kinder- und Jugendchor, kantorei und 
Bläserensemble der Johanneskirche

14. September
13. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastor Dr. knuth
11:00 Uhr: Gottesdienst für 
Große und kleine, taufen
16:30 Uhr: erna-Gottesdienst

21. September
14. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastor kühnelt, kantorei
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine, taufen

28. September
15. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Johannes-netzwerk-
Gottesdienst
Pastor kühnelt, mitarbeitende des 
Johannes-netzwerks
im anschluss: empfang und 
informationen im Gemeindehaus
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

OktOber

5. Oktober
erntedankfest
11:00: Familiengottesdienst mit 
abendmahl, Pastor Dr. knuth

10. Oktober
11:00 Uhr Gottesdienst zum abschluss 
der erde-Woche in krippe und kita

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

12. Oktober
17. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastor Dr. knuth

19. Oktober
18. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastor Bormann, krankenhausseel-
sorger in rissen

26.Oktober
19. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt, Johanneschor

31. Oktober
reformationstag
19 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt/Pastor Dr. knuth 

NOvember

2. November
20. sonntag nach trinitatis
9:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl
Pastor kühnelt, orchesterchen
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

9. November
Drittletzter sonntag des kirchenjahres
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt
kein Gottesdienst für Große und kleine 
17:00 Uhr: laternelaufen an den 
Fischteichen

16. November
Vorletzter sonntag des kirchenjahres
9:30 Uhr: literaturGottesdienst am 
Volkstrauertag
zum Buch „Vatertage“ von katja thimm 
(Fischer Verlag)
Pastor kühnelt, Bläserensemble
anschl. kranzniederlegung am 
Gedenkstein (Gudrunstraße)
11:00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

19. November 
mittwoch
Buß- und Bettag
19:00 Uhr: Gottesdienst 
mit abendmahl
Pastor Dr. knuth

23. November
ewigkeitssonntag
9:30 Uhr: Gottesdienst
Pastorin harbordt/Pastoren 
Dr. knuth/kühnelt
kantorei
11:00 Uhr: Gottesdienst für Große und 
kleine

30. November
erster advent
9:30 Uhr: Familiengottesdienst
Pastorin harbordt
im Anschluss: Adventsmarkt 
im Gemeindehaus
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Jugendliche und Neugierige für eine 

alternative Art von Kirche zu begeistern, 

das ist das Ziel eines ernA-Gottesdiens-

tes. Die Abkürzung steht für evangelisch 

in rissen neu und anders. Diese Gottes-

dienste werden von Gruppenleitern und 

Jugendlichen seit 2013 alle zwei Monate 

auf die Beine gestellt. Das schönste an 

ihnen ist, dass es immer eine besonders 

einmalige Atmosphäre gibt. Jedes Mal 

suchen sich die Jugendlichen ein neues 

thema aus, das zum nachdenken anregt 

und jeden anspricht. im Gottesdienst 

wird viel gesungen und die Gestaltung 

ist sehr kreativ. Zur musikalischen 

untermalung sind auch häufig Gäste 

da. Wer den Gottesdienst nach etwa 

einer stunde wieder verlässt, ist danach 

ausgeglichen und entspannt. Das mag an 

der Leichtigkeit der Gottesdienste liegen. 

sie sind modern, beziehen die Gäste 

mit ein und schaffen eine familiäre und 

ungezwungene Atmosphäre. Gerade die 

Jugendlichen sind angetan von der neu-

en Variante, einen Gottesdienst aufzu-

bauen. es macht ihnen spaß, zeitgemäße 

Lieder zu singen und über die angebo-

tenen themen nachzudenken. es helfen 

auch einige ehemalige Konfirmanden 

mit, die ernAs zu organisieren, da sie 

sich selbst in die kreative Phase der Pla-

nung miteinbringen wollen. nicht selten 

kommen die Gäste eines ernAs danach 

zu den Jugendlichen und sagen einfach: 

„es war schön.“ und genau das ist das 

Wort, das diese Gottesdienste am besten 

beschreibt. sie sind einfach schön und 

wecken in den Gästen eine Zufrieden-

heit. Wenn sie nun neugierig geworden 

sind, besuchen sie doch den nächsten 

den nächsten ernA-Gottesdienst am 

14. september um 16:30 uhr. entkom-

men sie dem Alltagsstress für eine 

stunde und lassen sie sich von schönen 

neuen impres-

sionen überra-

schen. 

Clara La

wall, Philipp 

Schmidt, 

Sylvia Uliczka

hinterGrunDGottesDienste

Schon während unserer Konfirman-

denzeit haben wir überlegt, Gruppen-

leiter (GL) zu werden. Als wir dann 

gefragt wurden, ob wir ein Probejahr 

machen wollen, haben wir gleich Ja 

gesagt. unser erstes Jahr hat uns auch 

sehr gefallen, weil wir vom bestehenden 

GL-team super aufgenommen wurden. 

Da wir weitermachen wollten, haben wir 

uns zur JugendLeiterCard-Ausbildung 

 (JuLeiCa) angemeldet. Die JuLeiCa-

reisen, machen sehr viel spaß. Man hat 

täglich drei einheiten zu themen wie 

„nähe und Distanz“, „recht“ oder „Auf-

sichtspflicht“. im theoretischen teil lernt 

man themen wie „Jugendschutzgesetze“ 

kennen und bespricht sie. in der Praxis 

stellt man mögliche situationen nach 

und erklärt, wieso man entsprechend 

gehandelt hat. Morgens und abends 

finden kleine Andachten statt, die von 

den Kursteilnehmern vorbereitet und 

gehalten werden. 

Man erlebt wunderschöne Andachten, 

in denen sich angehende Gruppenleiter 

kreativ austoben. Während der ganzen 

reise kommt eine wirklich großarti-

ge stimmung auf, es bildet sich eine 

Gemeinschaft und man hat interessante 

Gespräche mit den anderen teilneh-

mern. nach der reise hat man alles 

Wissen, das für einen Gruppenleiter 

wichtig ist. Mit einem gültigen erste-

Hilfe-schein kann man die Jugendlei-

ter-Card beantragen und kann in die 

Jugendarbeit der Gemeinde starten. 

Wenn Du gerne mit Jugendlichen 

arbeitest und ein Probejahr als GL aus-

probieren möchtest, sprich uns jeder-

zeit an! – Wir freuen uns auf Dich! 

Clara Lawall, Sylvia Uliczka
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ernA – evangelisch 
in rissen neu und anders

JuLeiCa – Die Gruppen-
leiterausbildung

unsere neuen 
teamer: sylvia, 
Johannes, nelly 
und clara



nirgends lernt 
man sich 
so gut kennen
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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

Sonne. Ferne. Freunde. 
 teilnehmer. Gruppenlei-

ter.  Andachten. spaß. Musik. 

 Gedanken. neue Horizonte. 

Das alles bedeutet sommerfrei-

zeiten. Mit dem Bus geht es zwei 

 Wochen lang irgendwo hin, sei es 

ungarn, südfrankreich, schweden 

oder  italien. in diesen beiden Wochen 

befinden wir uns in einem anderen 

universum, einer anderen Galaxie, in 

einer anderen Welt. Man lernt die Leute 

in einem rahmen kennen, den man 

sonst nirgendwo finden kann. Facebook, 

Whats App und instagram finden nicht 

statt. Keine elektronischen Geräte. statt-

dessen viele emotionen. Liebe, Freund-

schaft, Freude und Glück. Man wird 

zum nachdenken angeregt. Wer bin ich 

eigentlich wirklich? Wozu bin ich da? 

Was möchte ich eigentlich sein? Woran 

und warum glaube ich? Was denkt Gott 

über mich? Will Gott mich überhaupt so 

wie ich bin? Macht das alles überhaupt 

einen sinn? All diese Gedanken und 

Fragen werden in kleinen Gruppen mit 

jeweils zwei Gruppenleitern besprochen, 

wobei nichts von dem, was in dieser 

Gruppe gesprochen wird, diesen kleinen 

Kreis verlässt. Alles ist sehr vertraut 

und wird auch so behandelt. Die ganze 

Freizeit wird von Musik begleitet. Jeden 

Abend wird gesungen, ob während der 

Andachten oder in der Mittagspause im 

kleinen rahmen. Die Musik ist immer 

anwesend. Zum Glück! sonst würde ein 

großer Bestandteil der Freizeit fehlen! 

Jedes Jahr wieder sind die sommerfrei-

zeiten wundervoll. nirgendwo lernt man 

sich so gut und ungeschminkt kennen. 

niemand muss sich verstellen. und das 

macht den Zauber der sommerfreizeiten 

aus: Jeder darf er selber sein. ich hoffe, 

dass dieser Zauber nie verfliegen wird. 

 Nelly Hoban 
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Jugendreise 2013: Wir waren im italienischen arta terme



Gut 7000 Kilometer quer über den 

 Pazifik legte thor Heyerdahl 1947 

mit fünf anderen Männern auf ei-

nem schlichten Holzfloss ohne Motor 

zurück, getrieben nur von Wind und 

 strömungen...

„Kontiki“ (norwegen 2012, 109min) 

am 23.9.

Zwei Elfjährige prügeln sich auf einem 

spielplatz, einem der beiden Jungen 

werden dabei Zähne ausgeschlagen. Die 

eltern des Opfers haben die eltern des 

Übeltäters eingeladen, um den Vorfall 

wie vernünftige Menschen zu klären...

„Der Gott des Gemetzels“ (Frankr., 

Dtld., Polen 2011, 80min) am 28.10.
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erWachsene unD senioreninterVieW alBert DarBoVen

KinoKulturKlub 
im Herbst  

initiative für ein Friedensgebet

Das Gestüt iDee von 

 Albert Darboven steht 

wieder im Blickpunkt: 

Am 7.9. um 15 Uhr 

findet hier ein christlich- 

muslimisches Friedens-

gebet statt. im interview 

erklärt ideengeber 

 Darboven sein enga-

gement für diese initia-

tive, die Kirchengemein-

de und die stiftung der 

Kirchengemeinde.

MITTEN UNTER UNS: 

Wie ist diese Initiative entstanden?

Albert Darboven: einfach aus der 

tatsache heraus, dass wir den ersten 

Gottesdienst für die stiftung unserer 

evangelisch-lutherischen Johannes-

Gemeinde auf dem Gestüt hatten, 

dann im vergangenen Jahr den ökume-

nischen Gottesdienst mit Weihbischof 

Jaschke. in diesem Jahr 2014 wird es ein 

 christlich muslimisches Friedensgebet 

sein, auch unter der teilnahme des 

iman Dr. Mohammad razavi rad.

Wer nimmt daran teil?

Hauptpastor röder aus 

rissen, Weihbischof 

Jaschke und eben iman 

Dr. Mohammad razavi 

rad.

Was versprechen Sie sich 

von dieser Initiative?

Dass wir gegenseitig den 

Glauben eines Jeden wür-

digen und respektieren.

Wieso ist der Dialog der Religionen aus 

Ihrer Sicht so ein bedeutendes Thema

für die Zukunft unserer Gesellschaft?

Wir leben nun einmal alle mit unter-

schiedlichen Glauben zusammen und 

das Zusammenleben muss gemeinsam 

miteinander entwickelt und gepflegt 

werden.

Sie unterstützen mit Rat und Tat die 

Stiftung der Johanneskirchengemeinde. 

Warum?

Mein Wohnsitz ist nun einmal eben 

in rissen und deshalb gehöre ich zur 

 Johanneskirche und fühle mich auch 

mit ihr verbunden. 

Wo sehen Sie hier noch Handlungsbedarf?

Auf diesem Gebiet wollen wir hoffen, 

dass sich nicht nur unsere Gemeinde-

mitglieder, sondern auch Menschen 

außerhalb mit dieser Glaubensfrage und 

diesem gemeinsamen Zusammenleben 

befassen.

Welche Rolle sollte Ihrer Meinung die 

 Kirche in der heutigen Gesellschaft 

 spielen?

sie sollte weiterhin diesen Ort der 

 Besinnung und der Menschenliebe 

erhalten.

Was wünschen Sie sich von der Kirchen

leitung?

sie sollte nicht aufhören zu versuchen, 

die Gemeinde zusammen mit dem 

 Glauben an die Kirche zu festigen. 

Was wünschen Sie sich von Ihren 

 Mitchristen? 

respekt und toleranz untereinan-

der und miteinander im kirchlichen 

 Glauben.

albert Darboven

kontiki
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Morgenspaziergang: 
soziales Leben auf st. Pauli – Zwischen 

straßenstrich und Gentrifizierung

10. Oktober, treffpunkt: s-Bahn 

 rissen/Gudrunstr. 9:15 Uhr, 

teilnehmerbeitrag: 

7 euro, Anmeldung unter: 819 00 60

Vortrag und Gespräch: 
Blicke hinter den Horizont

Deutung und Bedeutung von nah tod-

erfahrungen, Mit dem theologen und 

Autor Jörgen Bruhn

14. November 2014, 9.30 Uhr

Lichterfahrt 2014
Hamburg im weihnachtlichen Glanz

eine stadtrundfahrt im reisebus 

durch innenstadt und den Hafen. 

8. Dezember, 17 Uhr 

ab Johanneskirche 

(bis ca. 20 uhr)

teilnehmerbeitrag: 

10 euro, 

Anmeldungen unter 

tel. 819 00 60

Philipp-Reemtsma-Haus 

(storchenheimweg 15) Gottesdienst 

mit Pastor Kühnelt. An jedem ersten 

 Dienstag im Monat, 16.00 uhr 

Donnerstagskreis
28.8.: Masuren heute – P. Kühnelt

11.9.: Hamburg damals – 

die Jahre 1949 bis 1951 – W. Baumeister

18.9.: Geburtstagsnachmittag – 

P. Dr. Knuth

25.9.: Wunschfilmkino: rosen für den 

staatsanwalt (D 1959, mit W. Giller, 

M. Held, i. v. Bergen)

2.10.: Die Hamburger HafenCity – von 

den Anfängen bis heute – H. Knollmann

9.10.: Geburtstagsnachmittag –

P. Kühnelt

16.10.: Wir erinnern uns… – 

C. Mackrodt, H.G. schmidt

23.10.: fällt aus (seniorenreise)

30.10.: spielenachmittag

6.11.: Heinz erhardt – P. Kühnelt

13.11.: Geburtstagsnachmittag – 

Pn. Harbordt

20.11.: Hamburg damals – die Jahre 1952 

bis 1954 – W. Baumeister 

27.11.: Film: Marias letzte reise

(D 2005, mit Monica Bleibtreu)

Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit 

Pastor Kühnelt

Freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr – 

nächste termine: 22.8., 19.9., 31.10., 

28.11.

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

Freitags, 16.00 uhr – nächste termine:

29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 7.11., 21.11.

Biblischer Gesprächskreis mit 

Pastorin i.r. Kerst

Dienstags, alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 

(Klövensteenweg 25)

Gottesdienst mit Prädikantin ulrike 

Drechsler an jeden ersten Dienstag im 

Monat, 15.45 uhr 

Haus Wittenbergen 

(rissener ufer 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt

An jedem zweiten Dienstag im Monat, 

16.00 uhr

Johannes 
Matinee

Gottesdienste und Gesprächskreise in 
 rissener senioreneinrichtungen

Die schimmelreiter

Der ewig gut gelaunte Fuchs ist 

 Lebensmittelkontrolleur auf dem flachen 

Land, würde aber gerne nach Hamburg 

umsiedeln. um den Chef der dortigen 

Lebensmittelkontrollbrigade für sich 

einzunehmen, nimmt er dessen gestran-

deten Bruder tilmann bei sich auf… 

„Die schimmelreiter“  (Deutschland 

2008, 92min) am 25.11.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr; die Kino

bar hat ab 19:30 geöffnet. Der Eintritt ist 

frei. Wir bitten um eine spende. 

Film und Gespräch: 
Hannah Arendt 

(D 2012, mit 

Barbara sukowa , 

regie: Margarethe 

von trotta)

Von der Banalität 

des Bösen

19. September, 

9:30 Uhr
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Getauft wurden:
linus haß, leonhard Buchert, 

tammo Vincent schulte, maximilian matthis knapp,

luise kühn, linus Fälsch, 

emma saager, mia tamina modest, 

marisa carleen aerin husemann 

und marvin Jaden husemann

Getraut wurden:
Verena klein und andrea klein (geb. Vedder)

Bastian Wrage und anna-katharina kiersch-Wrage, 

(geb. kiersch)

christoph kellenter und Veronika kellenter 

(geb. Böttcher)

Goldene Hochzeit:
Gudrun und uwe möller

Beerdigt wurden:
Wilhelm rahlfs 75 J.  |  albert schreiner 99 J.

Dr. hartwig Daß 86 J.  |  holger köster 71 J.

elisabeth Grabow 87 J.  |  caroline lewerenz 33 J.

horst altmann 83 J.  |  elise schulz, geb. Vogler 92 J.

Bruno Güntner 94 J.  |  erna Deja 90 J.

hanne-lore Grantz, 89 J  |  heiner martens, 49 J.

Barbara müller, geb. meinardius 78 J.

irmhild lassalle, geb. Wolf 76 J.

elise-marie rohwedder, geb. Fromm 97 J.

irmgard Prescher, geb. nötzel 88 J.

christiane reichow, geb. hanssen 80 J.

ingeborg schlidknecht, geb. schwerin 94 J.

Amtshand lungen

FreuD unD leiD
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Wer bin ich? Wer war Jesus?
Wer ist Gott? Was glauben Christen?
Diese Fragen möchte ich mit Kindern 

ab 9 Jahren stellen und nach Antwor-

ten suchen. Das Angebot beginnt nach 

den Herbstferien und dauert bis zu den 

sommerferien 2015. Wir treffen uns ein-

mal im Monat sonnabends von 10-14 

Uhr, um auf die suche zu gehen. Dabei 

werden wir rätsel lösen, Geschichten 

hören, kreativ sein, Lieder singen u.v.m. 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen 

endet jeder sonnabend. Anfang Mai 

2015 ist eine Freizeit geplant.

Termine: 01.11., 06.12., 17.01., 14.02., 

21.03., 11.04., 30.04. 02.05., 06.06., 

04.07. 

infos und Anmeldung 

bei Frauke Grunwaldt, 

tel. 81900621 oder 

grunwaldt@johannes 

 gemeinde.de 

(Mindestanzahl 

der teilnehmer: 10)

„Was glaubst du denn?“ – 
eine KinderBibelWoche für länger

Palliativstation 
und Hospiz-Hand 
in Hand

Im Rahmen der Hamburger Hospiz-

woche veranstaltet die Palliativstation 

am rissener Krankenhaus gemeinsam 

mit dem Hamburger Hospiz im Hele-

nenstift und dem Johannes-netzwerk 

am sonnabend, den 18. Oktober von 

10-12 Uhr im Gemeindehaus eine 

 Veranstaltung.

Der  Eintritt ist kostenlos, eine 

 Anmeldung nicht erforderlich.

Gott nahe zu sein ist mein 
Glück (Psalm 73,28), gemalt 
von einem rissener kind

Weihnachtsmarkt
selbstverständlich, am 

1. Advent ist wieder Weih-

nachtsmarkt im Gemeindehaus! 

Das Vorbereitungstreffen mit 

der Auswahl der zu fördern-

den Projekte findet am 10. 

september 2014 um 19:30 uhr 

im Gemeindehaus (Wichern-

raum) statt. Jeder interessierte 

ist willkommen!

Familienfreizeit
Letzter Aufruf zur teilnahme 

an der diesjährigen Famili-

enfreizeit im mecklenburgi-

schen Groß Poserin am 19.–21. 

september! Mit neuer Pastorin 

auf der Brücke erobern Kleine 

und Große neue ufer, ohne die 

schönen traditionen über 

Bord zu werfen. Anmeldung 

unter der telefonnummer 

81 82 64 (Friederike Harbordt).

Gemeindeversammlung
Herzliche einladung zur 

Gemeindeversammlung am 

5. november um 19 uhr im 

Gemeindehaus. im Mittelpunkt 

stehen naturgemäß Berichte 

und informationen aus dem 

Kirchengemeinderat. Dieser 

berichtet und stellt sich dem 

Gespräch.



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

Pastor Dr. anton knuth

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, 

iBan De36200300000006016190

Stiftung Johannes-Kirchengemeinde

ev. Darlehensgenossenschaft, 

iBan De55210602370000043267

tel. 81 90 06 15

Pastor Dr. anton knuth

tel. 81 65 44
knuth@johannesgemeinde.de

Pastor steffen kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

Pastorin Friederike harbordt

tel. 81 82 64
harbordt@johannesgemeinde.de


