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ein Stern leuchtet in unserer Kirche. 
Zum 1. Advent wird er angebracht und 

bleibt stets bis Mitte/ende Januar, wenn 

die epiphaniaszeit zu ende geht. Die 

tradition, ihn aufzuhängen, stammt 

aus der Herrnhuter Brüdergemeine, 

einer evangelischen Freikirche. Da sich 

viele ihrer Mitglieder in anderen teilen 

der Welt in der Mission 

engagierten, gab es in 

Herrnhut internate für 

die Kinder. 

in solch einem inter-

nat baute ein erzieher 

zu einem Jubiläum 

einen stern aus Papier 

und Pappe, den man 

beleuchten konnte. 

später wurde solches sternebasteln teil 

des Mathematik- und Geometrieunter-

richtes, um das räumliche Denken zu 

schulen. und da merkte man vermut-

lich, dass noch mehr in diesen sternen 

steckte. Denn der stern ist ein zentrales 

christliches symbol, das früher sogar 

einmal das runde Fenster im Altarraum 

der Johanneskirche geschmückt hat. Der 

stern ist der Weihnachtstern. Der stern, 

der den Königen den Weg zur Krippe 

Die Botschaft des sterns Zeit der 
Vorbereitung
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Die Kinder auf dem titelbild lachen und 

stecken uns mit ihrer Freude an. Die 

folgenden seiten möchten sie mitneh-

men in die Freude der Advents- und 

Weihnachtszeit über die Geburt des 

Kindes in Bethlehem. Die aufgeführten 

Veranstaltungen, Konzerte und Gottes-

dienste sind Gelegenheiten, sich auf die 

suche nach dieser Weihnachtsfreude zu 

machen. unser Adventsmarkt am 

1. Advent ist gleich der erste größere An-

lass, um mitzumachen. Das Angenehme 

verbindet sich dabei mit dem nützli-

chen, denn ihre spenden werden alle für 

einen guten Zweck verwendet, kommen 

auch den Kindern aus tansania zugute. 

Das redaktionsteam wünscht unseren 

Lesern anregende Lektüre. Mögen alle 

ihre eigenen Aktivitäten und Planungen 

beschienen werden von dem weihnacht-

lichen Licht: „O Jesu, helle Weihnachts-

sonne, bestrahle mich mit deiner Gunst. 

Du bist die wahre Weihnachts-Wonne 

und lehre mich die Weihnachts-Kunst: 

wie ich im Lichte wandeln soll und sei 

des Weihnachts-Glanzes voll.“  

  

Pastor Dr. Anton Knuth  

weist. All die sterne, die noch heute in 

der Advents- und Weihnachtszeit über-

all zu sehen sind, sie kommen alle von 

diesem biblischen stern her. 

und daher bauten auch die Herrnhuter 

schüler zu Beginn der Adventszeit ihre 

sterne. sie bauten sie gemeinsam auf 

und schmückten so 

ihre internatsräume. es 

waren besinnliche und 

glückliche stunden, in 

denen sie die vorweih-

nachtliche Zeit genossen 

und die trennung von 

ihren Familien leichter 

wurde. später – als er-

wachsene – übernahmen 

sie diesen Kindheits-

brauch in ihre eigenen Familien. und 

da sie selbst oft genauso wie ihre eltern 

in der Mission tätig waren, kam so der 

Brauch des „sternelns“ in die ganze 

Welt. und mit ihm auch die Botschaft 

des sterns. 

er sagt: 
Gott ist da, hier auf der erde. 

und er sagt noch etwas: Mach dich auf 

den Weg. Brich auf himmelwärts. 

Pastorin Friederike Harbordt

Geistliches Wort Willkommen
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nachdenken üBer Weihnachten nachdenken üBer Weihnachten
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„Wir sagen euch an den lieben 
 Advent. Sehet, die erste Kerze 
brennt! Wir sagen euch an eine heilige 

Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit! 

Freut euch, ihr Christen! Freuet 

euch sehr. schon ist nahe der Herr.“ 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 17

Mit dem 1. Advent beginnt eine be-

sondere, für manche heilige Zeit, die 

Advents- und Weihnachtszeit. Besonders 

für Kinder ist es als ob jetzt ein Glanz 

in unsere dunkle Welt kommt, der 

nicht von uns gemacht ist und uns doch 

verzaubert und umhüllt. Weihnachten 

ist das Fest der Feste des Christentums. 

eine Geschichte über ein Mädchen, 

das krank geworden war, erzählt davon. 

sie hatte nur den einen 

Wunsch, sie wünschte 

sich, dass es für sie noch 

einmal Weihnachten 

würde. Die eltern über-

legten und besprachen 

sich mit den nachbarn. 

und so machten schließ-

lich alle mit, vom Bäcker 

bis zum Pastor und 

legten das Fest der Feste 

Gottes Werkstatt mitten unter uns

einfach vor – mit allem was dazugehört, 

damit ihr dieser Wunsch in allem erfüllt 

werden konnte. Die Geschichte erzählt 

weiter wie glücklich sie war, dass ihr 

dieser Wunsch erfüllt wurde und sie mit 

allen zusammen wirklich wieder, noch 

einmal Weihnachten feiern konnte.

Auch wir können uns dieser sehnsucht 

nach dem Fest der Liebe kaum entzie-

hen. Das Jahr läuft jetzt unaufhaltsam 

in seinen Zielhafen ein. spätestens 

Heiligabend wird der normale und oft 

hektische Ablauf der Woche unter-

brochen für die stille Zeit. Die vielen 

Bräuche und traditionen versinnlichen 

– aller Kommerzialisierung zum trotz 

– diese unterbrechung und verweisen 

auf die Botschaft der 

Weihnacht, der Geburt 

von Gottes Liebe für 

alle Menschen im Kind 

von Bethlehem. tan-

nenbaum, Geschenke, 

die Krippe spiegeln 

im heimischen Wohn-

zimmer, was in der 

Kirche in den Gottes-

diensten gefeiert wird. 

Der  Adventskranz und die Lichter am 

 tannenbaum symbolisieren den kosmi-

schen Aspekt, die rückkehr des Lichtes 

in die Dunkelheit. Das Grün der Zweige 

und die daran hängenden  Früchte ver-

weisen auf den sieg des  Lebens über den 

tod. Die Geschenke sind Zeichen 

unserer gegenseitigen Zuwendung 

und teilen miteinander die Freude 

über Gottes Liebe zu uns. Wir sehnen 

uns doch nach Menschwerdung. Diese 

sehnsucht wird beantwortet mit der 

Menschwerdung Gottes im Kind 

in der Krippe. Mit Jesus wird die 

Würde eines jeden von uns 

 geboren. Deswegen stellt 

neben Baum und Geschenken 

drittens die Krippe so etwas 

wie einen modernen Hausal-

tar dar. unser Wohnzimmer 

wird durch die Krippe mit der 

 Weihnachtsgeschichte verlinkt. 

Viele weitere Bräuche lassen sich 

auf ihre versteckte Botschaft hin 

entziffern, wie z.B. der stollen als 

Bild für das in Windeln gewickelte 

Christkind. sie erinnern uns alle-

samt daran: Gott mag zwar im Him-

mel wohnen, aber nun kommt er selbst 

in diese Welt, eröffnet seine Werkstatt 

mitten unter uns.  Die Johannesgemein-

de wünscht ihnen eine besinnlich und 

fröhliche Advents- und Weihnachtszeit!

Pastor Dr. Anton Knuth  
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wieder Ausschnitte des Weihnachtso-

ratoriums von Johann sebastian Bach. 

 Begleitet wird der Chor vom Orches-

terchen und dem Auswahlchor der 

Kantorei. Die Leitung hat Petra Müller. 

Auf dem Programm steht auch ein 

Quempassingen. eine tradition, die 

Kinderchorleiter Dirk Früauff in rissen 

wieder aufleben lassen möchte. Der 

name kommt vom Kirchenlied „Quem 

pastorem laudavere“ (Den die Hirten 

Am freitag, den 5.12. findet um 18 Uhr 

im Gemeindesaal ein Operettenabend 

mit Maria-isabella Jung statt, begleitet 

wird sie von Petra Müller, am Klavier. 

Karten zu 10 € sind an der Abendkasse 

erhältlich.

Blechbläser in rissen

Am 2. Advent, den 7.12. um 17 Uhr darf 

man sich auf ein adventliches und weih-

nachtliches Konzert dargeboten von den 

Blechbläsern des Hamburger Westens 

freuen. Das Konzert in der Johanneskir-

che unter Leitung von Landesposaunen-

wart Daniel rau lädt ein zum Zuhören 

und Mitsingen. Kantorin Petra Müller 

spielt Orgel. Der eintritt ist frei, um eine 

spende wird gebeten.

Weihnachtsoratorium 
des Kinderchores

nach den erfolgen der vergangenen 

 Jahre singt der Kinder- und Jugend-

chor der Gemeinde auch in diesem Jahr 

lobeten sehre), abgekürzt Quempas. 

Geschickt werden verschiedene stellen 

des Kirchraumes genutzt, so dass ein 

quasi rundum klangerlebnis eintritt. 

Dazu gehören advent- und weihnachtli-

che Lieder. 

neben den konzertanten stücken darf 

auch mitgesungen werden. Zeit und Ort: 

Am 3. Advent, den 14.12. um 17 Uhr in 

der Johanneskirche. Der eintritt ist frei, 

um eine spende für die Kirchenmusik 

wird gebeten.

Weihnachtsoratorium

Am 2. Weihnachtsfeiertag singt um  

15 Uhr der Auswahlchor der Kanto-

rei rissen das Weihnachtsoratorium 

 (Kantaten 1-3) in der Johanneskirche 

rissen. Die Begleitung übernimmt 

das Orchester rissen, unterstützt von 

Mitgliedern der Hamburger Philhar-

moniker. es ist schön, dass dieses wohl 

weihnachtlichste aller Werke am zweiten 

Weihnachtsfeiertag erklingt, für den 

die 2. Kantate geschrieben wurde. Als 

 solisten werden Martina Hamberg- 

Möbius, sopran; Kerrin Brinkmann, Alt; 

sven-Olaf Gerdes, tenor und roman 

Grübner, Bass, zu hören sein. Karten 

von 7 bis 21 € sind an den bekannten 

Vorverkaufsstellen erhältlich.

Operettenabend 6. Hamburger 
singalong 

Weihnachtsoratorium 
zum mitsingen

Am Sonntag, den 28.12. findet um  

15 Uhr in der Hauptkirche st.  trini tatis 

in Altona das inzwischen zur Kultver-

anstaltung avancierte sechste Ham-

burger singalong statt. 

unter der bewährten Leitung von Kan-

torin Petra Müller sind sängerinnen und 

sänger aus Hamburg und umgebung 

ein geladen teilzunehmen. Mitzubringen 

sind ein Klavier- oder stimmauszug des 

Bach’schen Weihnachtsoratoriums und 

schon kann es losgehen. ein wenig Vor-

bereitung schadet natürlich auch nicht 

und man kann sich mit  Übungs-CD, 

befreundeten instrumentalisten, oder 

am heimischen instrument schon im 

Vorwege einhören und einstimmen. 

Beim singalong dürfen auch die Arien 

gemeinsam mit den solisten  gesungen 

werden. Begleitet wird das Werk 

vom Orchester rissen, verstärkt von 

 Mitgliedern der Hamburger Philhar-

moniker. ein Kostenbeitrag von 12 € 

kann ausschließlich an der Abendkasse 

geleistet werden.
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st.Gallen. Zur Zeit ist er freiberuflich in 

Hamburg tätig.

Kinder- und 
Jugendchor
im Januar gibt es wieder freie Plätze im 

Kinder- und Jugendchor. immer don-

nerstags treffen sich die jungen sänger 

im Gemeindehaus, um unter Leitung 

von Dirk Früauff mit Freude und spaß 

zu singen. im kommenden Jahr steht die 

„Chinesische nachtigall“ auf dem Pro-

gramm, außerdem eine Chorfahrt nach 

Heide. Weitere informationen unter 

040/8190060

donnerstag, 16:45, 6 bis 8-Jährige

donnerstag, 17:30, 8 bis 10-Jährige

donnerstag, 18:15, 10 bis 13-Jährige

Orchestermitglieder 
gesucht
Das Orchester rissen beginnt im neuen 

Jahr mit den Proben für die Johannes-

passion von J.s. Bach. neue Mitspieler 

sind herzlich willkommen. Die Proben 

finden immer montags um 20 Uhr im 

Gemeindesaal statt.

Auch das Jahr 2015 soll wieder mit ei-

nem Orgelfeuerwerk begonnen werden. 

Am 1.1. um 17 Uhr begrüßt Kantorin 

Petra Müller an der rissener Hey-Orgel 

das neue Jahr mit einem akustischen 

Feuerwerk. Weder Walzer noch der 

zu jedem neujahrskonzert gehörende 

Marsch von edvard elgar aus Pomp and 

Circumstance dürfen hier fehlen. und 

natürlich wird die Organistin auch über 

Videoleinwand bei der Zündung der 

 raketen zu sehen sein. Der eintritt ist 

frei, um eine spende wird gebeten.

schöne Müllerin
Am 18.1.2015 um 17 Uhr singt der 

Bariton roman Grübner am Klavier 

begleitet von Petra Müller die „schöne 

Müllerin“ von Franz schubert. roman 

Grübner studierte an der Hochschu-

le für Musik Hanns eisler bei reiner 

Goldberg. er arbeitete mit dem Con-

certgebouworchester und ist seit 2007 

regelmäßiger Gast am Festspielhaus 

Baden-Baden und war in der saison 

2012/13 ensemblemitglied des theaters 

Hilfe von Herzen

Am 30.11. startet die Johannesgemeinde 

mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in 

den Advent und öffnet im Anschluss 

das festlich dekorierte Gemeindehaus 

zum großen Weihnachtsmarkt mit 

buntem Programm von tombola bis 

Weihnachtslieder-Wunschsingen. es 

gibt allerlei schönes, nützliches und 

Leckeres zu erwerben und natürlich soll 

es auch ein geselliger, bunter Austausch 

der Gemeinde sein. Mit dem erlös des 

Weihnachtsmarktes werden Projekte in 

der ganzen Welt unterstützt, z.B. der 

Aids-Waisenfond in unserer Partner-

gemeinde in tansania. Angesichts der 

ebola-epidemie schaut die ganze Welt 

schockiert und hilflos auf West-Afrika 

und sieht unendliches Leid und, dass 

der Kontinent das Leid 

nicht ohne Hilfe von 

Außen  bewältigen 

kann. ein Blick nach 

tansania in Ost-Afrika 

zeigt, dass zwar die 

staatlichen Gesund-

heitsmaßnahmen nach 

der AiDs-Ausbreitung 

in den 90er Jahren 

inzwischen teilweise 

greifen, aber immer  noch viele Kinder 

als Halbwaise aufwachsen und täglich 

ums Überleben kämpfen. Da es diesen 

Familien oft am nötigsten mangelt, wer-

den sie aus  diesem Fond unterstützt, den 

Gemeinden aus dem Hamburger Westen 

vor Jahren ins  Leben gerufen haben.

Vor Ort arbeiten einheimische Diako-

niehelfer, die sich darum kümmern, 

dass die Waisen buchstäblich „ein 

Dach über dem Kopf“ haben, Land zur 

erzeugung der Grundnahrung erhalten 

und ein stipendium für den Besuch der 

weiterführenden schule bekommen.

Aber auch für die anderen Projekte in 

Mexiko, Gaza, Peru und nepal wird 

unsere Hilfe dringend gebraucht und 

dafür gesorgt, dass die spenden dort an-

kommen, wo sie hingehören. Die Helfer 

an den ständen der Projekte geben gern 

nähere informationen.

Bettina Mergemeier

schulkinder in dem von uns unterstützten 
 aids-Waisen-Prokjekt in tansania

Weihnachtsmarkt

Orgelfeuerwerk, 
das besondere 
neujahrskonzert

9
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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

Trauergruppe 1. Frei./Monat   15:00   i. schwerdtfeger 

   04103/179 43 

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

Jugendchor  Donnerstag  19:00  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

spiel und bewegung für Kinder und deren eltern und Großeltern

6–12 Monate Donnerstag 10:00–11:00 K. Pollicino

1–2 Jahre Donnerstag 11:15–12:15 K. Pollicino

Anmeldung ab Jan. 2015 bei Karin Pollicino Tel. 970 794 610

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

Konfirmandenunterricht ein samstag im Monat F. Harbordt + Dr. a. Knuth

Ansprechpartner: Dr. Anton Knuth 81 65 44 
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Gottesdienste/WeihnachtssPendeGottesdienste

November

31. november
erster sonntag im advent 
9:30 Uhr: „erzähl mir mehr vom morgen-
stern“ – ein Familiengottesdienst mit 
liedern und Geschichten, Pn. harbordt
14:30 Uhr: erna-Jugendgottesdienst 

Dezember

7. dezember
Zweiter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Verabschiedung und 
einführung kGrs-mitglieder 
P. kühnelt, Pn. harbordt, 
P. knuth, kantorei

14. dezember
dritter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Gottesdienst
Pn. harbordt, Frank Gertich, saxophon; 
Winfried hollah, schlagzeug; 
Petra müller, orgel
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

21. dezember
Vierter sonntag im advent 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
P. knuth mit Friedenslicht aus 
Bethlehem
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

24. dezember
Heiliger abend, 
11:00  Gottesdienst für Große 
und Kleine, weihnachtsspiel, 
Pn. Harbordt
14.30 Uhr: Gottesdienst für Große 
und Kleine, Kinderchor,
Pn. Harbordt         
16:00 christvesper
P. Knuth, orchester/chen
17:30 christvesper, P. Kühnelt, 
blechbläserensemble
19:00 christvesper, Kammermusik 
P. Knuth
23:00 christmette, Pn. Harbordt, 
Kantorei
13:30 Philip remtsma, P. Kühnelt 
15:00 Hanna remtsma

25. dezember
erster Weihnachtstag 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl,  
P. knuth, Johanneschor

26. dezember
Zweiter weihnachtstag 
11.00 Uhr: weihnachtssingen:
Pn. Harbordt

28. dezember
erster sonntag nach Weihnachten 
9.30 Uhr: Gottesdienst

31. dezember
17.00 Uhr: Gottesdienst mit 
segnung zum Jahresschluss, 
P. knuth

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

JaNuar

4. Januar
erster sonntag im neuen Jahr 
9.30 Uhr: Gottesdienst, 
P. kühnelt mit abendmahl

6. Januar
Fest der erscheinung des herrn 
(epiphanias)  
19.00 Uhr: die könige an der krippe. 
ein Gottesdienst mit einem Bild von 
michelino da Besozzo, Pn. harbordt

11. Januar
erster sonntag nach epiphanias
9.30 Uhr: Gottesdienst mit 
abendmah, P. knuth
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

18. Januar
Zweiter sonntag nach epiphanias 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
P. kühnelt
11.00 Uhr: Gottesdienst für 
Große und kleine

25. Januar
dritter sonntag nach epiphanias  
9.30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
Projektvorstellung konfis 
Pn. harbordt und P. knuth, 
orchesterchen
11.00 Uhr: Gottesdienst 
für Große und kleine

Hilfe für ihre 
 Gemeinde

mit dem 
 Gemeindebrief 
flattert ihnen in 

dieser Weihnachts-

ausgabe auch ein gelber 

Überweisungsträger ins Haus. Hinter 

dem schnöden Formular  verbirgt sich 

aber die ganze Vielfalt unserer Gemein-

de. Ob für Kinder-, Jugend-, erwach-

senen- oder seniorenangebote, für die 

Kirchenmusik oder das Johannes-netz-

werk: Mit dem Johannestaler können sie 

direkt, lokal und zielgerichtet die Kirche 

in rissen in ihrer alltäglichen Arbeit un-

terstützen. ich bitte sie, auf diesem Weg 

mit dazu beizutragen, dass es rund um 

die Johanneskirche lebendig bleibt.

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

P.S. Und auch in diesem Jahr: 

 Vergessen sie nicht, den Johannestaler-

stollen von Bäcker Hansen (Wedeler 

Landstr. 37) zu probieren. Mit jedem 

gekauften stollen fördern sie (neben 

dem kulinarischen Genuss!) mit 2 euro 

die Arbeit der Johannesgemeinde.



WeihnachtsGottesdienste

des Weltladens, vor allem Anliegen aus 

der jungen Gemeinde im Kirchenge-

meinderat vertreten hat.

Diese Fünf, ihren einsatz, ihre sicht 

der Dinge, ihre ganz unterschiedlichen 

Mentalitäten und talente werden wir 

vermissen und manche Lücke wird 

schwer zu schließen sein. und doch 

blicken wir voraus und freuen uns schon 

auf die „ersten neuen“, die Lust haben 

unsere Johannesgemeinde mitzuge-

stalten. eingeführt in ihren Dienst als 

Kirchenvorsteherinnen werden im Got-

tesdienst am zweiten Advent:  bettina 

mergemeier, Corinna Pollehn und 

ingrid Uliczka. Herzlich willkommen!
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aus dem kirchenGemeinderat

nicht nur das Pfarramt befindet sich 

in der umgestaltung und neufindung, 

sondern auch der Kirchengemein-
derat verändert sich. Die ursprünglich 

vorgesehene Legislaturperiode von 2008 

bis 2014 geht zu ende, ist aber durch 

die vor zwei Jahren entstandene nord-

kirche noch einmal um zwei Jahre bis 

zur nächsten Gemeindewahl ende 2016 

verlängert worden. Das stößt sich mit 

mancher persönlichen Lebensplanung. 

Hinzu kommen private Veränderungen, 

berufliche Herausforderungen, aber 

auch das Gefühl, dass jetzt mit dem 

neubeginn im Pfarramt ein geeigneter 

Zeitpunkt für einen Wechsel und für 

neue Kräfte gekommen ist. im Gottes-

dienst am 7. dezember um 9:30 Uhr 

bedanken wir uns, entpflichten und 

verabschieden mit Gottes segen folgende 

Kirchenvorsteher und Kirchenvorstehe-

rinnen nach vielen Jahren engagierter 

und vielfältiger ehrenamtlicher tätigkeit 

für die Johannesgemeinde: 

Joachim dreessen, der in der Beglei-

tung der Jugendarbeit (besonders in 

der Zeit der Pfarrstellenvakanz), in den 

 Bereichen Diakonie als Mitentwickler 

des Johannes-netzwerks, in der Ge-

Abschied und neuanfang 
in der Gemeindeleitung

meinwesenarbeit und im Johannestaler-

kreis u.a. als Organisator der Ostermeile 

gewirkt hat. irmhild falke, in Diakonie-, 

Kindergarten- und seniorenangelegen-

heiten engagiert und besonders auf-

merksam in der Begleitung der vielen 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Kornelius fürst 

– er hat u.a. die Öffentlichkeitsarbeit der 

Gemeinde in den letzten Jahren geprägt 

(neuentwicklung Website, Gestaltung 

und redaktion des Gemeindebriefs). 

Auch die entwicklung und Begleitung 

des Johannes-netzwerkes gehörte zu 

seinen schwerpunkten. sein Amt als 

Vorsitzender der stiftung der Gemein-

de führt er auch in Zukunft aus. ralf 

maack, der sein Hauptaugenmerk auf 

die Finanzplanung der Gemeinde gelegt 

und hier seine Fachkompetenz einge-

bracht hat. Armin Sepandassa, der 

neben der Mitarbeit im Finanzausschuss 

und in der administrativen Begleitung 
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erzähl mit mehr vom morgenstern*
immer wieder ist in der Bibel von  einem 
stern die rede, der plötzlich am himmel 
steht. seit der Jesu Geburt wird dieser 
stern mit Weihnachten in Verbindung 
 gebracht. und so wollen wir uns mit stern-
geschichten auf Weihnachten vor bereiten. 
die Gottesdienste für Große und  Kleine 
im advent stehen  daher ebenso wie der 
Fami liengottesdienst am 1. advent (31.11.) 
unter der überschrift „erzähl mir mehr 
vom morgenstern“. und weil Jesus der 
morgenstern ist, machen wir im  Januar 
weiter mit Jesus-Geschichten. 
die Gottes dienstreihe heißt 
„eines tages kam einer“. 

Zusammenrücken und Lächeln!
heiligabend wird’s richtig voll. in der 
 Johannes-kirche geben sich traditionell 
die ankommenden und ausgehenden 
 Gottesdienstbesucher die klinke in die 
hand. Geschubse, Gedrängel, schimpfen, 
ja sogar drohungen wurden erlebt. 
Wir baten im vergangenen Jahr an  dieser 
stelle, es einmal anders als  bisher zu 
versuchen: zusammenrücken und  lächeln! 
und – es hat gewirkt! 
die größte neuerung war ihre gute laune. 
ihr lächeln gepaart mit rücksichtnahme 
und Zusammenrücken ersetzten das 
bisherige Gedrängel und Geschubse. sie 
wissen ja, dann wird Weihnachten wirklich 
spürbar. Vielen dank für ihr mitwirken! 

Werden ver-
abschiedet: 
 kornelius 
Fürst, ralf 
maack,  Joachim 
dreesen, irmhild 
Falke (armin 
sepandassa 
fehlt) – neu 
dabei:  Bettina 
mergemeier, 
 ingrid uliczka 
und corinna 
 Pollehn (v.li.n.re.)
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aus dem PFarramt kinokulturkluB

(tansaniapartnerschaft, Weltladen u.a.) 

sein. Weitere Zuständigkeiten sind die 

Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Ge-

meindebrief) und die Vernetzung mit 

anderen Akteuren im stadtteil.

Pastor Steffen Kühnelt (Bezirk West) 

arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich 

„Ältere erwachsene/senioren“. Dazu 

gehören u.a. der Donnerstagskreis, 

Ausflüge und reisen und die Veranstal-

tungen der Johannes Matinee; er koor-

diniert die weiteren Angebote, die durch 

ehrenamtliche geleitet werden. er bleibt 

Vorsitzender des Kirchengemeinderats 

und übernimmt entsprechend Aufgaben 

in der Verwaltung (Finanzen, Personal 

etc.). Auch für das Johannes-netzwerk 

bleibt er der Ansprechpartner.

Die Arbeitsschwerpunkte 
der Pastorin und Pastoren

nord – der Weg 
ist das Ziel

nun ist das rissener Pfarramt wieder 
zu dritt. Diese ersten Wochen und 

 Monate sind die Zeit des Kennenlernens. 

es braucht Zeit, sich miteinander zu 

orientieren und abzustimmen, Arbeits-

abläufe zu klären, lokale eigenheiten 

zu erklären und gemeinsam genau auf 

das zu sehen, was alles da ist. Aus der 

Bestandsaufnahme ergeben sich Fragen 

und auch neue ideen – eine arbeitsin-

tensive, aber produktive Zeit!

Die Gespräche im Pfarramt haben u.a. 

bestätigt, dass es neben den pastoralen 

Diensten, die gemeinsam und von allen 

ausgeübt werden (Gottesdienste, Amts-

handlungen, seelsorge entsprechend der 

Bezirke) weiterhin Arbeitsschwerpunkte 

und besondere Zuständigkeiten geben 

wird. 

Der schwerpunkt von Pastorin 

 friederike harbordt (Bezirk nord) 

ist die Arbeit mit Kindern und Fami-

lien. Dazu gehören u.a. die Krippen-, 

Kindergarten- und Grundschular-

beit sowie die Familienfreizeit. sie 

ist außerdem zuständig für eine der 

beiden Konfirmand/-innengruppen 

und für Fragen der Gottesdienst- und 

Kirchengestaltung. Außerdem wird sie 

Ansprechpartnerin für  Angebote in den 

Bereichen „spiritualität“ und „Frauen“ 

sein und im Bauausschuss mitarbeiten.

 

Pastor dr. Anton Knuth (Bezirk süd) 

ist besonders beauftragt für den Be-

reich Jugend. Dazu gehören neben der 

Konfirmand/-innenarbeit die Begleitung 

der Jugendgruppenleiter, die Orga-

nisation der Jugendreise, die ernA-

Gottesdienste und der Kontakt zu den 

weiterführenden schulen im stadtteil. 

er wird der Ansprechpartner für Fragen 

der Ökumene und für die entsprechen-

den Arbeitsgruppen in der Gemeinde 

eigentlich will der depressive skilift-

wärter Jomar zurück in die Psychia-

trie – da ist wenigstens alles geregelt. 

stattdessen guckt er den ganzen tag 

tV-Dokumentationen über tunnelun-

glücke und trinkt zuviel. seine große 

Liebe ist vor Jahren mit einem anderen 

durchgebrannt. seitdem dümpelt Jomars 

Leben dahin – bis er eines tages erfährt, 

dass er Vater eines vierjährigen sohnes 

ist. Jomar rafft sich auf und macht sich 

schlecht gelaunt mit fünf Litern selbst 

gebranntem schnaps per schneemobil 

auf den Weg ...

Der norwegische Film „nord“ erzählt 

von einem verrückten trip durch die 

weiten schneelandschaften norwegens. 

Jomar trifft auf skurrile Menschen, 

lernt, wie man sich betrinken kann ohne 

zu trinken – und findet wenigstens ein 

bisschen zu sich selbst.

dienstag, 20.01.2015: 

„nord“, norwegen 2009, 

regie: rune Denstad Langlo

Beginn: 20 Uhr; Kinobar ab 19:30 uhr.

Der eintritt ist frei – um eine spende 

wird gebeten.

Friederike harbordt und 
dr. anton knuth

steffen
kühnelt
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für interesse und manche rückmel-

dung sorgten die spannenden Artikel im 

letzten Muu der Gruppenleiter/innen 

(GL) unserer evangelischen Jugend. 

Ohne sie wäre die Konfirmanden- und 

Jugendarbeit in der Johannesgemein-

de gar nicht möglich. Während jeder 

interessierte nach der Konfirmation 

„teamer“ werden und bei der Gestaltung 

des Konfirmandenunterrichts mithelfen 

kann, sind Gruppenleiter durch eine 

vom Jugendpfarramt des Kirchenkreises 

angebotene Ausbildung gegangen, die 

mit der Verleihung der „Juleica-Card“ 

dokumentiert und in einem segnungs-

gottesdienst in der Flottbeker Jugendkir-

che gefeiert wird. Gruppenleiter können 

selbstständig Jugendgruppen leiten. Am 

02.11.2014 wurden in einem peppigen 

Jugendgottesdienst neu in das GL-team 

und als „jugendlicher segen für unsere 

Kirche“ aufgenommen: Clara, nelly und 

Johannes. Herzlichen Glückwunsch und 

Gottes segen für eure ehrenamtliche 

Arbeit! Wer von den teamern interesse 

an der nächsten Gruppenleiterschulung 

hat, kann sich bei uns melden, sie findet 

im März statt.

Was ist ganz praktisch in der Jugend-

arbeit der Gemeinde zur Zeit los? 
Als regelmäßiger termin findet an je-

dem Dienstag – auch in den Ferien – ab 

18 Uhr das t-House statt. Ob Konfir-

mandin, Gast oder Jugendgruppenleiter, 

jeder und jede ist willkommen einen 

snack mitzuessen, ins Gespräch zu kom-

men oder einfach neue Leute zu treffen. 

JuGendJuGend

Heiligabend gibt es dann als Höhepunkt 

des Jahres den traditionellen alkohol-

freien umtrunk nach der Christmette. 

Wichtiger teil der gemeinsamen Arbeit 

ist das ganze Jahr über die Gestaltung 

der Konfirmandentage in zwei verschie-

denen teams. eine eigene Vorberei-

tungsgruppe erarbeitet die ernA-Got-

tesdienste. Der nächste findet am 30.11. 

um 15:30 Uhr statt und dann wieder 

im neuen Jahr am 01.02. um 16:30 Uhr. 

einmal im Monat findet zusätzlich das 

Gruppenleitertreffen statt. Dort geht 

es um organisatorische Fragen oder 

die Vorbereitung der Freizeiten. eine 

Wochenendfreizeit speziell für GLer 

findet vom 16.-18.01. im ABC-Haus in 

Hüll statt.

das beste aber kommt zum Schluss: 
2015 wird es wieder die traditionelle 

sommerfreizeit geben, diesmal geht es 

an die Adria in italien. Vom 16.-29.07. 

werden wir in einem großzügigen Haus 

direkt am Meer gelegen in der Via 

 Alfonso Pinzon 338 47814 Bellaria – igea 

Marina wohnen, gemeinsam kochen 

und spielen und uns mit dem thema: 

„ein starkes team: ich – der Andere – 

und Gott“ beschäftigen sowie Gemein-

schaft, das Meer und die natur erleben. 

40 Plätze sind ab sofort zu vergeben. Die 

Kosten betragen 550,-€ inklusive und 

können auf das Konto unserer Gemein-

de überwiesen werden mit dem stich-

wort „sommerfreizeit italien“. ich freue 

mich auf eine fröhliche, lebendige und 

bereichernde Zeit mit euch.

Pastor Dr. Anton Knuth  
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Der Aufbruch eines starken teams

strandleben 
in Bellaria – 
igea marina 
an der adria

unser haus in der 
Via alfonzo Pinzon



Johannes-Matinee 

die frau mit den 5 elefanten
Die gebürtige ukrainerin svetla-

na Geier hat im hohen Alter das 

Hauptwerk (wegen seines um-

fangs die „fünf elefanten“ genannt) 

von Fjodor Dostojewski neu und 

virtuos ins Deutsche übertragen. Der 

Dokumen tarfilm zeichnet ein stilles und 

gefühlvolles Portrait dieser bemerkens-

werten Frau und begleitet sie auf einer 

 winterlichen reise in ihre alte Heimat 

nach Kiew.

freitag, 16.1.2015, Film und Gespräch: 

Die Frau mit den fünf elefanten, 

CH 2009, regie: Vadim Jendreyko 

 (trailer und weitere informationen 

unter: www.5elefanten.ch).

Lyrik-Advents-frühstück
im Dezember lesen wir uns am advent-

lich gedeckten Frühstückstisch Gedichte 

vor: Klassiker und neuentdeckungen, 

Weihnachtlich-Winterliches und Absei-

tiges, Humoristisches und Besinnliches. 

Wenn sie mögen: stöbern sie in ihrem 

Fundus und bringen sie mit, was ihnen 

gefällt. Pastor Kühnelt führt durch den 

Vormittag. 

freitag, 12.12., 9:30-11:30 h. 

Anmel dungen bis zum 10.12. 

im Gemein debüro.

20 21

seniorensenioren

Gottesdienste und Gesprächskreise 
in  rissener senioreneinrichtungen

else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit Pastor 

Kühnelt, freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr 

– nächste termine: 28.11., 19.12., 23.1. 

hanna-reemtsma-haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastorin Harbordt/

Pastor Kühnelt, freitags, 16.00 uhr – 

nächste termine: 5.12., 24.12. (15 uhr), 

2.1., 16.1., 30.1.

Bibl. Gesprächskreis mit Pastorin i.r. 

Kerst, dienstags, alle 14 tage, 16.00 uhr

hartwig-hesse-haus 

(Klövensteenweg 25)

Gottesdienst mit ulrike Drechsler an 

jedem 3. Dienstag im Monat, 15.45 uhr 

haus Wittenbergen 

(rissener ufer 15)

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt an 

jedem 2. Dienstag im Monat, 16.00 uhr

Philipp-reemtsma-haus 

(storchenheimweg 15) Gottesdienst 

mit Pastor Kühnelt. An jedem ersten 

 Dienstag im Monat, 16.00 uhr 

Pro/hollenbach-Stiftung 

(storchenheimweg 14)

Gottesdienst mit Pastor Dr. Knuth an 

jedem 1. Dienstag im Monat, 15 uhr

Der Donnerstag-
nachmittag
Unser Angebot im dez. und Jan.:
4.12.:  tanztee im Advent – P. Kühnelt

11.12.:  Geburtstagsnachmittag – 

  P. Dr. Knuth

18.12:  Adventsfeier – Pn. Harbordt/ 

  Dr. Knuth/Kühnelt, Johannes- 

  chor- und Kinderchor, 

  Krippenspiel Jungscharkinder

  – Weihnachtspause –

8.1.:  Jahrestage 2015 - P. Kühnelt

15.1.:  Geburtstagsnachmittag – 

  P. Kühnelt

22.1.:  Über die engel - mit i. schröder

29.1.:  eine reise in die usA – mit 

  K. Falke

Jeweils von 15:00 uhr bis 16:30 uhr. 

Der eintritt ist frei. Keine Anmeldung 

erforderlich.

tanztee im Advent
Die tanzsaison hat begonnen: 

Bei swing und schlager, Walzer und 

Foxtrott vom Plattenteller darf ge-

schwoft und „mitgeschwungen“ werden. 

Dazu gibt es Kaffee, tee und Kuchen; 

erinnerungen und Gespräche über 

 Musik von damals und heute. 

donnerstag, 04. 12., 15 bis 16:30 uhr. 

Anmeldungen gerne im Gemeindebüro.

Adventsfeier
eine Woche vor dem Fest laden wir die 

rissener seniorinnen und senioren 

ein zur großen Adventsfeier im Ge-

meindesaal. Freuen sie sich auf nette 

Gesellschaft am festlich gedeckten 

Kaffeetisch. Bei adventlichen Liedern 

und Geschichten, Beiträgen der drei 

rissener Pastoren, dem  Krippenspiel 

der Jungscharkinder und Auftritten des 

Johannes- und des Kinderchores wird 

uns weihnachtlich zumute. 

donnerstag, 18.12., 15-17 uhr. 

Anmeldungen bitten im Gemeindebüro.

svetlana Geier
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Getauft wurden:
Jakob rainer Göbel

eila Jill dittmar

marie heßling

luna-claire und kasja nais tallarek

henry Vogt

oskar Ferdinand Voß

Benjamin klübenspies

maximilian und leopold müller

magnus kalle Joost

mats Frederik albert

Frida ilona maria Jaeger

Johan hindahl

Getraut wurden:
stephan Göbel und Verena Göbel, geb. schulz

Philipp heßling und nathalie heßling, geb. Wolter

beerdigt wurden:
Gisela adam, geb. krömer 85 J.

Günter mitas 88 J

Gisela kleinke, geb. rokahr 88 J.

reni Güntner, geb. taube, 86 J.

elke Brodersen, geb. schnoor 86 J.

dieter schumacher 72 J.

liselotte salchow, geb. Bogdahn 89 J.

anneliese Gallasch 93 J.

harald Weber 87 J.

klaus Brand 91 J.

hugo nagel 91 J.

Amtshand lungen
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Wir 4 Handwerksmeister (Gerrit, Thorsten, 
Heiko und Bastian Wrage) realisieren die  
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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


