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Ostern feiert das Geheimnis des Lebens. 

Die Auferstehung Jesu wird in der Bibel 

nicht eigens beschrieben oder erklärt. 

Wir hören von ihr im spiegel der er-

fahrungen der Frauen und Jünger. sie 

erkennen Jesus zunächst nicht wieder. 

seine Gestalt ist offenbar verändert. nur 

die stimme scheint 

identisch. 

Auferweckung von 

den toten heißt 

nicht rückkehr als 

sterblicher Mensch 

aus Fleisch und Blut. 

Dann hätte er ja 

auch noch einmal 

sterben müssen. Die Berichte schildern 

vielmehr wie Christus auf geistige Weise 

weiterlebt. Wie die stimme des engels 

sagt: „Was sucht ihr den Lebenden bei 

den toten?“ Die Jünger sollen ihn im 

Leben suchen, weil er jetzt bei Gott ist. 

Bei Gott leuchtet das Leben stärker als 

der tod: Der tod ist tot und das Leben 

lebt. 

Die Auferstehungshoffnung ist kei-

ne Forderung, die unsere Vernunft 

 beschweren soll. es ist vielmehr das 

Ostern geht uns ein Licht auf Willkommen
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Der diesjährige Jahresbeginn wurde 

besonders drastisch überschattet von 

den schüssen in Paris, aber auch im 

norden nigerias. erschreckend wie 

blasphemisch der name Gottes dadurch 

entheiligt wurde. Das Gebet „Geheiligt 

werde dein name“ bekommt eine trau-

rig neue relevanz. Die Jahreslosung für 

2015 formuliert das christliche Gegen-

bild zu diesem sinnlosen terror: „nehmt 

einander an, so wie Christus euch ange-

nommen hat zum Lobe Gottes.“ Frieden 

wächst, wo wechselseitige Anerkennung 

blüht, wo es Bemühen um Verstehen 

und Verständnis gibt, sich eine Koalition 

der Verschiedenen gegen Gewalt formt. 

Die Passions- und Osterzeit ist eine 

gute Gelegenheit, sich der Kräfte des 

Lebens und des Friedens zu vergewis-

sern angesichts des todes und Leidens 

in dieser Welt. Dazu möge sie auch die 

Lektüre dieses Gemeindebriefes oder 

der Besuch unserer Veranstaltungen 

anregen. schauen sie für aktuelle infor-

mationen gerne zusätzlich auf unsere 

Website www.johannes gemeinde.de. Die 

Johannesgemeinde wünscht ihnen eine 

gesegnete Passions- und eine fröhliche 

Osterzeit 2015. 

Pastor Dr. Anton Knuth

große Ausrufungszeichen Gottes hinter 

dem Wirken Jesu, das uns leichter leben 

lässt. es entzieht sich unserem Verste-

hen, beflügelt aber unsere Hoffnung. 

Ostern lässt sich schwer erklären, aber 

gut feiern, so wie die schöpfung wieder 

ihre Farben und Gerüche entrollt und 

feiert. Als Zeichen 

der österlichen 

Lebens-Hoffnung 

erhellt in der 

 Osternacht die 

frische Osterkerze 

die Dunkelheit 

begleitet von dem 

ruf: „Christus – 

Licht der Welt.“ 

An ihr werden im Laufe des Jahres alle 

taufkerzen entzündet. so verbindet sich 

jede taufe mit der österlichen Hoff-

nung. Vielleicht haben sie in der Familie 

noch eine taufkerze aufbewahrt, die 

sie mitbringen mögen, um sie erneut an 

der Osterkerze in der Johanneskirche 

anzuzünden. so geht uns ein Licht auf, 

wenn Christus spricht: „ich lebe und ihr 

sollt auch leben.“ (Joh 14,19) 

Ihr Pastor Dr. Anton Knuth

Geistliches Wort inhalt + Willkommen
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Bauarbeiten in 
unserer Kita 
Die Kinder unserer Kita freuen sich 

sehr über das neugestaltete Außenge-

lände. Wegen einiger unvorhergesehener 

ereignisse hat sich die Fertigstellung 

etwas verzögert. Aber nun sind die 

Abnahmen durch den tÜV und die 

unfallkasse ohne Mängel erfolgt, so 

dass die Kinder ihren neuen spielplatz 

nutzen können. Die Außenanlagen 

mit spielplatz, Gemeindefläche und 

Jugendbereich wurden mit Hilfe einer 

Landschaftsarchitektin umgestaltet.  

Alle Maßnahmen wurden intensiv mit 

dem Kitawerk, unserer Kita-Leitung, 

den elternvertretern der Kita, dem 

 Kirchengemeinderat und Jugendver-

tretern besprochen. Dank des Förder-

vereins der Kita konnte ein großes spiel-

gerät zusätzlich angeschafft werden. in 

diesem Jahr werden dann noch weitere 

umbaumaßnahmen erforderlich, um die 

Kita den heutigen Ansprüchen anzupas-

sen. Darüber werden wir im nächsten 

Gemeindebrief informieren.

Klaus Falke (Bauausschuss)

kinder kinder
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Seit August 2013 sind die beiden Ris-
sener Grundschulen GBS-Standorte, 

d.h. sie bieten ganztägige Betreuung und 

Bildung an. Kooperationspartner für 

den Ganztag ist an beiden schulen das 

ev.-luth. Kitawerk Altona-Blankenese 

(träger der Johanneskrippe und der 

ev. Kita rissen). 

Die GBs-iserbarg hat seit Okto-

ber 2014 eine neue Leitung, Frau Kati 

 nowothnig, die wir hier vorstellen 

möchten:

Kati Nowothnig, 34, ist Diplom-

sozial pädagogin mit Zusatzausbildung 

zur Familientherapeutin. ihr bisheri-

ger Berufsweg ist beeindruckend. sie 

war in Berlin (Kreuzberg, neukölln) 

viele Jahre im Kinderschutz tätig: als 

Familienhelferin, als Leiterin eines 

Familienhel fer-teams, in der Leitung ei-

nes Familienzentrums für 0 bis 3jährige, 

am Krisentelefon, als Koordinatorin der 

sozialarbeit an zwei Grundschulen.

Warum der Wechsel nach Rissen? 

„Wir sind wegen der Familie nach 

Hamburg gezogen. Mein Mann, unsere 

Kinder (4, 15 Monate) und ich leben 

hier nun mit meinem Bruder und seiner 

Familie in einem Haus. Das ist eine 

 Bereicherung für alle.“ rissen war eher 

Von Berlin-neukölln 
nach rissen

Zufall. „ich habe mir gewünscht, für 

 einen kirchlichen träger zu arbeiten. 

Außerdem wollte ich gerne ein team 

aufbauen und mich nicht mehr zwi-

schen drei Leitungsfunktionen zer-

teilen.“ Das Bewerbungsgespräch am 

iserbarg und die Hospitation bei dem 

„freundlichen, fröhlichen und offe-

nen team“ haben dann den Ausschlag 

gegeben. Freundlich, fröhlich und offen 

ist Frau nowthnig selber – und sehr 

engagiert. Sie möchte am Iserbarg 

„die inklusion noch besser voranbrin-

gen, ein konstantes team aufbauen, 

so dass die Kinder von der 1. bis zur 4. 

Klasse denselben Hauptbetreuer haben, 

die gute Kooperation mit der schule 

weiter ausbauen und noch enger zusam-

menwachsen“. Wichtig ist ihr, „dass die 

Kinder sich wohlfühlen und dass die 

eltern uns vertrauen können und uns zu 

schätzen wissen.“ 

Leitung 

bedeutet für 

die energie-

geladene 

sozialpäda-

gogin nicht nur, 

die Verwal-

tungsfunktion 

auszufüllen, sondern sie möchte „nah 

am Geschehen dran sein, das Geschäft 

der Kollegen und vor allem auch die 

Kinder kennenlernen. Deshalb gehe ich 

oft in die Gruppen. in den schulferien 

bemühe ich mich, viel in der Betreuung 

zu sein“.

Dank des gemeinsamen trägers gibt 

es eine enge Zusammenarbeit mit der 

GBS-Marschweg: „Wir arbeiten Hand 

in Hand. Organisieren gemeinsame 

Ferienaktivitäten und helfen uns.“  

Gut läuft auch die Kooperation mit der 

Johanneskirche: „Pastorin Harbordt hat 

die GBs-Marschweg und uns z.B. zum 

Weihnachtsgottesdienst von Krippe und 

Kita eingeladen, und wir werden voraus-

sichtlich die Kinderbibelwoche gemein-

sam gestalten. Außerdem bietet Frauke 

Grunwaldt an beiden GBs-standorten 

den beliebten nachmittagskurs ‚sinn-

sucher’ an“.     Katharina Großheim

kati nowothning
mit kindern der 
GBs-iserbarg
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Cembalo-tennis

Am Sonntag, den 8. Februar, um 17 uhr 

spielen Michael Petermann, Direktor 

des Hamburger Konservatoriums, und 

Kantorin Petra Müller im Gemeinde-

haus der Johanneskirchengemeinde 

Cembalo-tennis. Musik ist immer auch 

Wettstreit. Konzertieren heißt nichts 

anderes, und so begeben sich die beiden 

Cembalisten auf einen Wettstreit der 

 besonderen Art. Das Publikum sitzt 

 zwischen ihnen und kann hören und 

 sehen wie die „Bälle“ hin- und her-

fliegen. Auf dem Programm stehen 

die Konzerte für zwei Cembali C-Dur 

und c-Moll von Johann sebastian Bach, 

das Konzert a-Moll von Johann Lud-

wig Krebs und verschiedenes anderes. 

Der eintritt beträgt 10 €, Kinder und 

Jugendliche haben freien eintritt.

Kammerkonzert 
mit Flöte
Am Sonntag, den 22. Februar, um 

17 uhr spielt der Flötist Martin 

 Gonschorek, begleitet von Petra Müller, 

am Cembalo im saal des Gemeinde-

hauses sonaten für Flöte und Cembalo 

von Johann sebastian Bach. Martin 

Gonschorek gehörte der Meisterklasse 

von Karlheinz und Gertrud Zoeller an 

es gibt wieder freie Plätze im Kinder- 

und Jugendchor. immer donnerstags 

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

sänger gesucht
Der Johanneschor studiert zur Zeit das 

Gloria von Vivaldi ein. Die Proben unter 

der Leitung von Petra Müller finden 

immer Donnerstags um 9:30 uhr im 

Gemeindesaal statt. neue sänger sind 

herzlich willkommen.

der Hamburger Hochschule für Musik 

und theater an. internationaler Kuhlau-

Wettbewerb, Masefield-stipendium 

und Konzertexamen begründeten sein 

repertoire klassischer und romantischer 

solokonzerte wie z.B. jene von Mozart, 

nielsen und ibert. 

seine großen Ausdrucksmöglich-

keiten auf der modernen Flöte führten 

zu einer kontinuierlichen Zusammen-

arbeit mit Deutschlandradio Kultur, 

wo  Martin Gonschorek seit 1995 

regelmäßig im rundfunk und auf dem 

Podium zu Gast ist. seit 2000 gehört 

er zur Formation „Weisser rausch“ 

und besitzt inzwischen einen ruf als 

 spezialist für hochexpressive, ausgefeilte 

Kammermusik programme. 

Orgelkonzert
Am Sonntag, den 8. März, findet um 

17 uhr ein Orgelkonzert in der Johan-

neskirche mit Johannes Baldenius statt. 

Kinder- und 
 Jugendchor

Der rissener Organist 

schloss sein Konzert-

examen 1989 an der 

Hamburger Musik-

hochschule ab. nach 

einiger Konzerttätigkeit 

unterrichtet er inzwi-

schen einen großen 

schülerkreis. Zum 

wiederholten Male stellt 

er sein Können in der 

rissener Kirche unter Beweis und man 

darf gespannt sein, auf ein interessantes 

Programm. Der eintritt ist frei, um eine 

spende wird gebeten.

Johannespassion
Die Johannespassion von Johann 

 sebastian Bach wird am Karfreitag, 

den 3. April, um 15 uhr in der Johan-

neskirche erklingen. unter der Leitung 

von Kantorin Petra Müller singt die 

Kantorei rissen. Das Orchester rissen 

spielt unterstützt von Mitgliedern der 

Hamburger Philharmoniker und der 

staatskapelle Dresden. Die solistischen 

Partien werden von Martina Hemberg-

Möbius (sopran), Kerrin Brinkmann, 

(Alt), stephan Zelck (tenor) und roman 

Grübner (Bass) übernommen. Karten 

gibt es im Vorverkauf bei der Buch-

handlung Kötz und Buchenau und 

beim Buchhaus  steyer sowie an der 

 „Abendkasse“.

7

Martin 
Gonschorek
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Konzertübersicht:

Gemeindehaus rissen

Sonntag, 

8. Februar, 17 Uhr

Cembalo – Tennis
Gemischtes Doppel 
mit Bach, Krebs u.a.
Cembalo: 

Michael Petermann, Petra Müller, 

 eintritt: 10 €, 

Kinder und Jugendliche frei

Gemeindehaus rissen

Sonntag, 22. Februar, 17 Uhr

Kammerkonzert
Flöte: Martin Gonschorek, 

Cembalo: Petra Müller

eintritt: 10 €, 

Kinder und Jugendliche frei

Sonntag, 8. März, 17 Uhr

Orgelkonzert
Orgel: Johannes Baldenius

eintritt frei, 

um eine spende wird gebeten

Karfreitag, 3. April, 15 Uhr

Johann sebastian Bach

Johannespassion
sopran: Martina Hemberg-Möbius

Alt: Kerrin Brinkmann

tenor: stephan Zelck

Bass: roman Grübner

Kantorei rissen 
wird 100
nein, nicht etwa ein Jubiläum der Kan-

torei ist gemeint. 100 sänger und sän-

gerinnen sind inzwischen Mitglied im 

Chor. Der 1951 gegründete Chor ist in 

den letzten Jahren beständig gewachsen. 

erfahrene Oratoriensänger kamen hin-

zu, aber auch junge stimmen aus dem 

Jugendchor. so ist der Chor heute einer 

der leistungsstärksten im Hamburger 

Westen. er ist vor allem dem Oratori-

engesang verpflichtet, aber auch Kam-

mermusik in Auswahlensembles und 

mit Gästen stehen auf dem Programm. 

trotz der großen sängerzahl sind auch 

weitere sänger herzlich willkommen. 

notenkenntnisse und Chorerfahrung 

sind Voraussetzung.

england und 
Finnland im 
KinoKulturKlub

im Februar wird es britisch: The King’s 

Speech erzählt vom schüchternen King 

George Vi.. Vollkommen überraschend 

wird er am 12. Mai 1937 König von 

england. Der zurückhaltende Monarch 

(gespielt von Colin Firth, der für diese 

rolle den Oscar einheimste) ist  stotterer 

– und muss nun plötzlich reden vor 

seinem Volk halten … 

nach dem scheitern diverser sprach-

therapien engagiert Gattin elizabeth 

(Helena Bonham-Carter) den austra-

lischen schauspieler und sprechtrainer 

Lionel Logue (Geoffrey rush). Mit 

unkonventionellen Methoden lockt der 

den scheuen König aus der reserve. 

Wir zeigen die 

 Originalfassung 

mit untertiteln.

17. Februar: 

The King’s Speech 

(OmU, GB/USA/AUS 

2010, 118min)

im März sehen wir Der Mann ohne 

 Vergangenheit vom finnischen Kult-

regisseur Aki Kaurismäki. – ein Mann 

wird nach einer Dienstreise mit dem 

Zug in Helsinki brutal zusammenge-

schlagen und verliert daraufhin sein 

Gedächtnis. Planlos irrt er durch die 

stadt, weiß nicht mehr, wer er ist und 

ist kurz davor, sich aufzugeben. 

in seiner misslichen Lage trifft er auf 

Menschen, die ihm selbstlos  helfen, 

 obwohl sie selbst vom schicksal 

 gebeutelt sind. und er trifft sogar seine 

große Liebe… 24. März: 

Der Mann ohne  Vergangenheit 

(FIN/D/F 2002, 97min) 

Die Filme beginnen jeweils um 

20:00 Uhr im Gemeindehaus der 

 Johanneskirche. Die Kinobar öffnet eine 

halbe stunde vorher. Der eintritt ist frei; 

um eine spende wird gebeten.

colin Firth and helena 
Bonham carter in 
„the king‘s speech“

kinokulturkluB
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theoloGische reFlexion 

Das Kreuz ist das Symbol des 
 Christentums par excellence. es hängt 

in den Kirchen, ziert so manches 

Logo und wird von nicht wenigen als 

schmuckstück um den Hals getragen. 

Was man jedoch häufig sieht, wird oft so 

selbstverständlich, dass es zu einer Ver-

kürzung des symbols kommt. Das Kreuz 

bedeutet dann nur noch „christlich“, der 

weitere Gehalt des symbols rückt in den 

Hintergrund. Daher ist es gut, diesem 

zentralen symbol immer mal wieder auf 

den Grund zu gehen. 

Zunächst einmal handelt es sich beim 

Kreuz um nichts anderes als ein Folter-

instrument. Wie so viele  andere Men-

schen seiner Zeit ist Jesus von nazareth 

Opfer einer der brutalsten todesstrafen 

des römischen reiches geworden. Dass 

Jesus so starb, bedeu tete für die um-

welt, dass es sich bei ihm nicht um Gott 

gehandelt haben könne. Denn dass Gott 

selbst litt und starb, galt als unvorstell-

bar. im 1. Brief des Paulus an die Ge-

meinde in Korinth heißt es daher: Denn 

das Wort vom Kreuz ist eine torheit 

denen, die verloren werden; uns aber, 

die wir selig werden, ist‘s eine Gottes-

kraft. (1 Kor 1, 18). Von Anfang an war 

uns aber ist’s 
eine Gotteskraft 
– das Kreuz 

Bilder vom Kreuz 
Andachten 
in der Passionszeit 

das Kreuz also ein Ärgernis und eine 

Herausforderung. im neuen  testament 

ebenso wie bei den nach folgenden 

 Generationen erfuhr es bis heute viel-

fältige Deutungen. Dabei wurden und 

werden immer wieder Antworten auf 

die Frage gesucht: Was hat Gott mit dem 

Kreuz zu tun?

innerhalb der Deutungsfülle ist mir 

eine besonders wichtig. Mit dem Kreuz 

Jesu Christi wird mein Blick auf die 

Kreuze dieser Welt gelenkt. 

Auf das aus syrien geflohene 

 Mädchen. 

Auf die griechische Familie, die 

 aufgrund der Wirtschaftskrise ihre 

 Kinder nicht mehr ernähren kann. 

Das letzte ersparte ist aufgebraucht. 

nun wissen sie nicht mehr weiter. 

10

im rahmen des themenjahres 2015 

„Reformation – Bild und Bibel“ stellen 

die diesjährigen Passionsandachten 

jeweils eine oder mehrere Darstellungen 

des Kreuzes in den Mittelpunkt. 

18.02.  Kreuz ist nicht gleich Kreuz.  

  Mit der Möglichkeit zur   

  segnung mit dem Aschekreuz

25.02. Das Kreuz im Gebirge,   

  C.D.Friedrich, 1808

04.03.  Die gelbe Kreuzigung,   

  Marc Chagall, 1942

11.03.  Meditation, A.v.Jawlensky, 1936

18.03.  Die weiße Kreuzigung,   

  Marc Chagall, 1938

25.03.  Christ of st.John of the Cross,  

  salvador Dali, 1951

01.04.  Kreuzigung, rogier van   

  der Weyden, 1462

Mittwochs, 19 Uhr in der Kirche, nur 

am letzten termin im Gemeindehaus. 

Auf den Mann, dessen Frau viele Jahre 

krank war und die nun gestorben ist. 

Durch das Kreuz spart unsere 

 religion unrecht, Leid, Leiden und 

selbst den tod gerade nicht aus. statt-

dessen sagt sie: seht her, gerade hier ist 

Gott da. Gott ist nicht wie die Men-

schen. Gott zieht sich nicht zurück. 

Gott bleibt da. und Gott weiß, wie es 

ist zu leiden. er/sie selbst hat gelitten 

am Kreuz.

Gottes solidarität mit den Leidenden 

darf jedoch nicht zur  rechtfertigung 

für Leid und tod werden. unrecht 

bleibt unrecht und schweres bleibt 

schwer. Doch in Gottes Gegenwart 

werden sie leichter. Außerdem ist in 

der Geschichte Jesu das Kreuz ja gerade 

nicht das ende. Am ende steht die 

Auferstehung, der sieg des Lebens über 

den tod. 

und das ist die Hoffnungsperspek-

tive, mit der ich auf eigene Kreuze und 

die Kreuze dieser Welt blicke. nicht, 

damit ich mich zurücklehne. sondern 

indem ich sie mir bewusst ansehe 

und den todeskräften im Leben aktiv 

 Widerstand leiste. 

in diesem sinne scheint mir das 

Kreuz als christliches symbol nach-

wievor eine Gotteskraft: Dass ich wahr-

nehme, was dem Leben schadet und 

Lebendigkeit hindert, und dass ich dem 

mit Gottes Hilfe etwas entgegen setze. 

Pastorin Friederike Harbordt
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ostermeile/Johannes-netzWerk ostermeile/Johannes-netzWerk 

Ostermeile – sich und anderen Gutes tun! Auszeichnung für das Johannes-netzwerk

Palmsonntag, der 
29. März, 

ist wieder Oster-

meilensonntag! Mit 

einem Familien-

gottesdienst in der 

Johanneskirche 

soll das Gemein-

defest für Jung 

und Alt um 11.00 

uhr beginnen. im 

Anschluss wird es 

im und um das 

Gemeindehaus 

wieder ein bun-

tes Programm zum Mitmachen und 

Genießen geben: Verschiedene musi-

kalische Darbietungen, Verkaufsstände 

mit allerhand schönem und nützlichem 

und frühlingshaften Blumensträußen, 

Bastelangebote für Kinder und einen 

Flohmarkt für schöne Kinderspielsa-

chen und Kinderbücher. natürlich wird 

auch wieder die Grillsaison eröffnet. 

Dazu gibt es salate, Kaffee, Kuchen 

und  Waffeln zu familienfreundlichen 

 Preisen. Lassen sie sich überraschen 

und tun sie sich und anderen Gutes.

Denn der erlös des tages kommt 

wie schon im vergangenen Jahr dem 

Johannes-netzwerk zu Gute, das auf 

dem Fest über seine Arbeit informieren 

wird. Die Ostermeile wird so zu einer 

finanziellen stütze des netzwerks, das 

nach mittlerweile zwei Jahren Arbeit 

ein fester Bestandteil in der Gemeinde 

geworden ist und bleiben soll und von 

immer mehr rissenerinnen und risse-

nern genutzt wird.

Ostermeile am 29. März 2015, 

11 – 15 uhr, Gemeindehaus 

raalandsweg 5.

Wir freuen uns über diese Anerken-

nung (die 2500 euro Preisgeld kommen 

unmittelbar der netzwerkarbeit zu 

Gute) und darüber, dass die 

Arbeit (vielleicht auch auf 

andere Orte) ausstrahlt. 

Wir wollen als Kirche 

weiter für rissen 

„netzwerken“ und 

die nachbarschaft 

und solidarität vor 

Ort stärken. Der 

erlös der Ostermeile 

ist für das netzwerk 

bestimmt. ein Dank an alle, 

die mitmachen, mitdenken und 

unterstützen.

Steffen Kühnelt

Die Nachricht kam überraschend, 

die Freude ist dementsprechend groß! 

– Die Johannesgemeinde hatte im 

vergangenen Jahr zusam-

men mit 50 weiteren 

Bewerbern am 

Fundraising-Preis  

der nordkirche 

teilgenommen 

und hat nun in 

der Kategorie 

„Mitgliederorien-

tierung“ den ersten 

Platz gewonnen. Das 

Konzept des Johannes-

netzwerks wurde vom Ver-

gabeausschuss für „sehr gut“ befunden. 

„Die Koordinierung von Bedürfnissen 

und talenten zu neuen Verbindungen 

als zusätzliches Angebot der Kirche im 

stadtteil ist ein guter Weg zur Mitglie-

derbindung und Mitgliederwerbung. 

Das Johannes-netzwerk ist ein sehr 

gutes Beispiel für kirchliche und diako-

nische Arbeit und zur nachahmung zu 

empfehlen.“ so heißt es in der Begrün-

dung. Der „solidarische nachbarschafts-

gedanke“ hat überzeugt. Verliehen wird 

der Preis auf der synode der nordkirche 

im Februar in travemünde.

die ostermeile 2014
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Gottesdienste für 
Große und Kleine

jeweils um 11 Uhr
„Eines Tages kam einer“ 

– Geschichten von Jesus

01.02. Jesus in der Wüste (Mark. 1, 1-13)

08.02. Jesus und seine Freunde 

(Markus 1, 14-20)

15.02. Jesus in Kapernaum 

(Markus 1, 21-28)

Schwierige Wege – Um Verzeihung 

 bitten und verzeihen

22.02. …und vergib uns unsere schuld – 

auch ich mache Fehler (Matthäus 6, 12a)

22.03. … wie auch wir vergeben 

unseren schuldigern – ich verzeihe dir! 

(Matthäus 6, 12b)

29.03. Familiengottesdienst 

zur  Ostermeile 

Ostermenschen – Begegnungen mit 

dem auferstandenen Jesus

06.04. Ostermontag: Familiengottes-

dienst Warum weinst du? 

Maria Magdalena  

(Johannes 20,1.11-18)

12.04. Mein Herr und 

mein Gott!  thomas 

(Joh. 20 (19-20) 24-29)

19.04. Kinder habt 

ihr nichts zu essen? 

Die Jünger 

(Johannes 21,1-14)

14 15

GottesdiensteGottesdienste

Februar

01. Februar Septuagesimae 
09:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
Pastor kühnelt 
16:30 Uhr: erna-Jugendgottesdienst 

08. Februar Sexagesimae 
09:30 Uhr: Partnerschaftsgottesdienst 
tansania mit team, Pastor dr. knuth

15. Februar Estomihi 
09:30 Uhr: Gottesdienst 
Pastor kühnelt mit abendmahl

22. Februar Invokavit 
09:30 Uhr: konfirmandenvorstellung 
mit taufen, Pastorin harbordt

März

01. März Reminiszere 
09:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
Pastor dr. knuth

08. März Okuli 
09:30 Uhr: Gottesdienst 
Pastor Bormann, krankenhausseelsorge

15. März Lätare 
09:30 Uhr: Gottesdienst mit abendmahl 
Pastor dr. knuth

22. März Judika 
09:30 Uhr: Gottesdienst Pastor kühnelt
 

29. März Palmarum 
11:00 Uhr: Familiengottesdienst 
zur ostermeile, Pastor kühnelt, 
Pastor dr. knuth

april

02. April Gründonnerstag 
19:00 Uhr: Gottesdienst mit Feierabend-
mahl im Gemeindehaus, Pastor kühnelt

03. April Karfreitag 
09:30 Uhr: Pastor dr. knuth mit 
 kinderchor und auswahlchor der 
 kantorei, auszüge aus der Johannes-
passion von Johann sebastian Bach,

04. April Osternacht 
23:00 Uhr: mit Pastor kühnelt und team

05. April Ostern 
09:30 Uhr: Gottesdienst mit tauf-
erinnerung, Pastor dr. knuth
 
06. April Ostermontag 
11:00 Uhr: Familiengottesdienst 
Pastorin harbordt und team

12. April Quasimodogeniti 
09:30 Uhr.: Gottesdienst 
Pastor Bormann, krankenhausseelsorge

19. April Miserikordias Domini 
09:30 Uhr: Vorstellungsgottesdienst 
der konfirmanden mit abendmahl
Pastor dr. knuth

Informationen zur Musik während der Gottesdienste finden Sie unter: www.johannesgemeinde.de

26.04. Jubilate 
09:30 Uhr: Gottesdienst 
Pastor kühnelt

Veranstaltungen in der 
Friedhofs kapelle Blankenese:
07.02. samstagsandacht, schöpfung:  

  erster tag, Pastor Dr. Knuth

  15.00 uhr

07.03. samstagsandacht, schöpfung:  

  zweiter tag, n.n., 15.00 uhr 

28.03. erinnerungsfeier für Ange-

  hörige mit Pastorin Friederike  

  Harbordt, 15.00 uhr

03.04. Andacht zur sterbestunde 

  Jesu mit Pröpstin em. Malve  

  Lehmann-stäcker, 15.00 uhr 
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es geht los!

Bitte meldet Euch an zur 
Kon firmandenzeit 2015/2016. 

Was erwartet euch? Wir fahren am 

Anfang und am ende eurer Konfir-

mandenzeit auf Wochenendfreizeit 

und sehen uns einmal im Monat von 

09:30 bis 14:00 uhr zum Konferblock 

im Gemeindehaus.  Wir, das sind die 

Pastoren, teamer und ehrenamtlichen, 

arbeiten mit euch in Projekten, lesen, 

spielen, singen, wollen mit euch her-

ausfinden, welchen Platz wir Gott in 

unserem Leben geben wollen. Wer kann 

kommen? ihr seid eingeladen, wenn ihr 

im Mai 2016 mindestens 14 Jahre alt 

seid (also religionsmündig). Was bringt 

ihr mit? interesse und die Bereitschaft, 

euch auf eine Gruppe einzulassen – 

und für die Anmeldung: taufurkunde 

(falls vorhanden), Geburtsurkunde 

und mindestens ein/n 

 erziehungsberechtigten. 

Wann findet die Anmeldung 

statt? Am 11. Februar um 

17 uhr in der rissener 

 Johanneskirche.

Anmeldung zur 
sommerreise 2015

Lust auf ganz besondere Sommer-
ferien? Dann bist Du hier richtig: 

Gleich am ersten Ferientag fahren wir 

vom 16.07. bis 29.07. auf große sommer-

freizeit nach italien an die Adriaküste. 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! 

Wir werden direkt am Meer in einem 

Haus wohnen mit eigenem strand zum 

Baden und mit Zeit zum spielen, Ge-

meinschaft erfahren, die natur erleben 

und ein thema zu erarbeiten. (Alter: 13 

– 17 Jahre). Genau 32 teilnehmer/innen 

und 8 Gruppenleiter/innen fahren mit. 

Also melde Dich gleich an. Die Kosten 

für alles inklusive, wie Hausunterkunft, 

Anreise, essen etc., von 550,-€ werden 

auf das Konto der Kirchengemeinde mit 

dem stichwort „sommerreise italien“ 

und der Angabe Deines namens über-

wiesen. unter 040/816544 gibt es mehr 

informationen bei Pastor Knuth. 

Pastor knuth mit 
 konfirmanden im 

Gemeindehaus

neuer start der 
 „Glaubenszeit“ 

Neue Mitglieder herzlich willkommen.
8-15 Personen kommen in der regel 

jeden 3. Freitag im Monat mit Pastor 

Knuth im Gemeindehaus zusammen für 

die „Glaubenszeit“. Der Abend geht von 

18:30 bis 21:30 uhr. nach einem leichten 

gemeinsamen Abendbrot, zu dem jede 

und jeder etwas beiträgt, widmet sich 

die Gruppe einem thema oder disku-

tiert einen Bibeltext. Gemeinsamer Aus-

tausch über Gott und die Welt und die 

konzentrierte Arbeit an einem  thema 

oder auch kreativen impuls wechseln 

sich dabei ab.

Weltgebetstag aus 
den Bahamas
Freitag, den 06. März, um 19:00 Uhr 

in der Kirche:

Der Weltgebetstag ist eine große, 

weltweite Basisbewegung christlicher 

Frauen, der traditionell auch hier bei uns 

in rissen gefeiert wird. Der Gottesdienst 

zum Weltgebetstag wird jedes Jahr von 

Frauen unterschiedlicher christlicher 

Vermischtes

Konfessionen aus einem anderen Land 

vorbereitet. Jedes Jahr, immer am ersten 

Freitag im März, feiern diesen Gottes-

dienst dann Frauen und Männer, Kinder 

und Jugendliche in rund 170 Ländern 

der erde. in diesem Jahr kommt der 

entwurf aus den Bahamas. Wir werfen 

einen Blick hinter die touristischen 

Werbeplakate auf die Lebensverhältnis-

se in diesem tropischen inselstaat. Für 

die Frauen aus den Bahamas gehören 

Gottesdienst und soziales engagement 

gegen häusliche Gewalt, Vergewaltigun-

gen, HiV/Aids-infektionen und gesell-

schaftliche Doppelmoral zusammen.  

Die Kollekte wird entsprechend für 

 Beratungsstellen und Hilfsprogramme 

für betroffene Frauen gesammelt. 
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Der Einsatz der vielen Aktiven, wozu 

auch die Kinder und Konfirmanden 

gehören, welche den diesjährigen 

 Weihnachtsmarkt am 1. Advent im 

Gemeindehaus vorbereitet und durch-

geführt haben, hat sich gelohnt. Als 

Kassensturz gemacht wurde, waren im-

merhin 23.118, 57 € zusammengekom-

men. Dafür sei den Aktiven sowie allen 

Besuchern und Käufern gedankt. Ganz 

besonders gefreut haben wir uns über 

einige private sponsoren sowie über die 

großzügigen spenden der rissener Kauf-

leute, der Firmen und der restaurants. 

Zeigte sich doch einmal mehr, dass wir 

in „unserem Dorf“ zusammen gehö-

ren. Weitere einzelheiten sind bei der 

nachbesprechung des Basars am 4. Fe-

bruar um 19.00 uhr im Gemeindehaus 

zu erfahren. Gäste, die beim nächsten 

Weihnachtsmarkt aktiv mitmachen 

wollen, sind herzlich willkommen.

Das eine-Welt- 
Forum lädt ein 

Zu einer Vortragsreihe mit Diskus-

sionen zu aktuellen und entwicklungs-

politischen themen lädt das team um 

den eine-Welt-Laden und Pastor Knuth 

ein. immer am letzten Montag im 

Monat um 19:00 Uhr im Gemeindehaus 

wird interessantes und Bedenkenswertes 

vorgetragen und diskutiert. Herzlich 

willkommen! 

Den Auftakt macht am 23.02. Frau 

 Helena  Peltonen, Mitglied bei trans-

parency international, mit dem thema: 

Das transatlantische Freihandelsab-

kommen (ttiP) und der FAire 

 HAnDeL: ein Widerspruch?

Am 16.03. erläutert Dr. Hans-Jürgen 

Welck: Die situation in Palästina und 

dem Gaza-streifen nach dem Krieg. 

und am 28.04. wird Herr Dr. Anno 

Diemer über die Arbeit der German 

Doctors in  Kalkutta berichten. 

nachlese zum 
 Weihnachtsmarkt

Damit wir klug werden (Ps 90, 12) 

heißt es vom 03.-07. Juni in stuttgart, 

wo der 35. Deutsche evangelische 

 Kirchentag stattfinden wird. 5 tage lang 

ist dort Gelegenheit, die Vielfalt christ-

lichen Lebens zu genießen. 

eine Dauerkarte kostet 98 euro 

(ermäßigt 54 euro). Das Verfahren zur 

Anerkennung als Bildungs- und sonder-

urlaub läuft. Für Familien mit Kindern 

bis 25 Jahre gibt es eine Familienkarte 

für 158 euro. Wer Grundsicherung 

empfängt oder ALG-ii bezieht, kann 

Auf zum stuttgarter Kirchentag!

eine Förderkarte für 28 euro kaufen. 

Dazu kommen 21 euro für alle, die eine 

Privat- oder Gemeinschaftsunterkunft 

vermittelt bekommen wollen, und ab  

6 Jahren 125 euro für die Fahrt mit 

einem sonderzug der Bahn. Anmeldung 

für eine gemeinsame Fahrt bitte bis zum 

25.02.2015 und weitere informationen 

bei Pastorin Friederike Harbordt   

(tel.: 81 82 64, harbordt@johannes-

gemeinde.de) und für Jugendliche bei 

Pastor  Anton Knuth (tel.: 81 65 44, 

knuth@johannesgemeinde.de)

Vermischtes



aus dem kirchenGemeinderat senioren
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Das neue Jahr beginnt im Kirchenge-

meinderat mit schwung und neuen 

Gesichtern. Drei rissener Frauen – 

 Bettina Mergemeier, Corinna Pollehn 

und ingrid uliczka – wollen sich in 

der  Gemeindeleitung engagieren und 

 nehmen nach ihrer gottesdienstlichen 

einführung am 2. Advent ihre Arbeit 

auf. Wir freuen uns über die Verstär-

kung und auf neue Perspektiven. Hier 

kommen die Drei (Foto: v. li. n. re.):

Ingrid Uliczka: „Die Kirche in rissen 

ist ein Ort, an dem ich mich geborgen 

 fühle. Hier bin ich konfirmiert wor-

den, hier haben mein Mann und ich 

geheiratet, und mittlerweile sind auch 

unsere drei Kinder hier konfirmiert. 

ich möchte daran mitwirken, dass noch 

mehr Menschen aller Generationen den 

Weg in die Gemeinde finden.“

Warum sie (sage 

und schreibe) 

27 Jahre lang 

die rissener 

seniorinnen und 

senioren zum 

tanzen gebracht 

hat? Heidi Ponik muss nicht 

lange überlegen: Weil sie selbst so gerne 

tanzt, lacht sie. Früher mit ihrem Mann 

standard, dann, nach ihrer Ausbildung 

zur tanzleiterin, Volkstanz internati-

onal. Die Zeit in der Johanneskirche 

war so lang und dabei nicht langweilig, 

weil die resonanz auf ihr Angebot in 

rissen immer stimmte, weil die Men-

schen hier so nett sind und die Freude 

beim tanzen einfach überschwappt. 

Herzlich-warmherzig, kompetent-

ideenreich und lebensfroh, so hat Heidi 

Ponik die Volkstanzgruppe geführt 

und ist nun vor Weihnachten in einem  

großen Kreis verabschiedet worden. im 

namen der Johannesgemeinde danke 

ich ihr für diese Zeit. Heidi Ponik wird 

fehlen in diesem Haus. Das tanzen hört 

zum Glück nicht auf. Mit Frau Ange-

lika Lamla übernimmt eine engagierte 

rissenerin den Kreis – mit frischer Kraft 

und neuen ideen (siehe rechts). 

Steffen Kühnelt

tänze und rhyth-
men aus aller Welt 
zum Kennenlernen ab 60+
tanzen macht spaß, hält fit, weckt 

Lebensfreude und fördert die Gesellig-

keit! Wir tanzen leichte Kreis-, Block- 

und Paartänze zu Musiken aus aller 

Welt, wodurch wir unseren Kreislauf in 

schwung bringen und unsere Beweg-

lichkeit, Körperhaltung und Koordi-

nation verbessern. 

spezielle tanzvorkenntnisse sind 

nicht erforderlich, teilnehmen kann 

jede/jeder, die/der Freude an tänze-

rischer Bewegung hat. einen Partner/

eine Partnerin brauchen sie nicht mit-

zubringen.

Schnupperstunde:
Montag, 2. März 2015, 15.30 – 17.00 uhr 

im Gemeindehaus, ab Montag, 9. März, 

14tägig, Leitung: Angelika Lamla, 

tel.: 81 95 60 07

neue Gesichter – neue Perspektiven Danke, Heidi Ponik! 
Abschied nach 27 Jahren

Corinna Pollehn: „Die Kirche in rissen 

ist für mich ein teil meiner Kindheit 

und Jugend, und ich möchte dabei mit-

helfen, dass sie weiterhin für Kinder und 

Jugendliche attraktiv und für alle ein 

schöner Ort zum sein und Glauben ist.“ 

Bettina Mergemeier: „Die Kirche in 

rissen ist ein Ort der  Gemeinschaft und 

der Vielfalt. ich möchte daran mitwir-

ken, dass Kirche in Bewegung bleibt.“

SAVE ThE DATE: 
KINDERBIBELWOChE 2015

Vom 23.-26.8 findet die diesjährige 

Kinderbibelwoche statt.

wer lust hat mitzuarbeiten, melde 

sich gern bei Pastorin friederike 

Harbordt 

(Tel. 81 82 64 oder 

harbordt@johannesgemeinde.de)

Weiteres im nächsten 

Gemeindebrief!
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gangstreffen der 70jährigen gibt es 

raum für erinnerungen, aber auch für 

die Fragen von heute: Was gibt es für 

„uns vom Jahrgang 45“ in rissen heute 

zu tun? Was fehlt uns? Wie gestalten 

wir aktiv und sinnvoll freie Zeit, um 

gut alt zu werden? Zu inhaltlichen 

impulsen und Gesprächen gibt es einen 

Frühstücks-imbiss und Jazz live.  Bitte 

melden sie sich bei Pastor Kühnelt oder 

im Gemeindebüro an (tel. 819 00 60).

Jahrgangstreffen 1944: Freitag, 

20. März 2015, 9:30 bis 12:00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei.

Morgenspaziergang aus der Innen-
stadt nach Rothenburgsort
Der Hamburger Osten ist für viele aus 

dem Westen  ein „unbekanntes Land“. 

Dabei gibt es neue Wege, die östlichen 

stadtteile mit der innenstadt verbinden. 

unser Weg führt (zu Fuß) vom Mess-

berg entlang der Wasserkante, an den 

Großmarkthallen vorbei nach rothen-

burgsort. Zielpunkt ist die Kaltehofe 

mit ihrem historischen Wasserwerk und 

wilder natur mitten in Hamburg. 

Die Gesamtstrecke beträgt ca. 8 km. 

Die Hin- und rückfahrt erfolgt mit 

der s-Bahn.

Morgenspaziergang, 17. April, 9 uhr 

treffpunkt: s-Bahn rissen (Gudrun-

straße).  rückkehr gegen 14 uhr. 

 Anmeldungen bitte im Gemeindebüro.

Gottesdienste und Gesprächskreise 
in  rissener senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit Pastor 

Kühnelt, freitags, 1xmonatlich, 15.30 uhr 

– nächste termine: 20.2., 20.3., 17.4.  

hanna-Reemtsma-haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastorin Harbordt/

Pastor Kühnelt, freitags, 16.00 uhr – 

nächste termine: 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 

27.3., Karfreitag 3.4., 24.4.

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 Dr. Knuth/Pastor Kühnelt an 

jedem 2. Dienstag im Monat, 16.00 uhr

Philipp-Reemtsma-haus 

(storchenheimweg 15) Gottesdienst mit 

Pastor Kühnelt. An jedem 

1.  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
29.01.:  reise in die usA – Klaus Falke

05.02.:  Wunschfilm: „eins, Zwei, Drei“ 

12.02.: spielenachmittag

19.02.: Geburtstagsnachmittag 

  – P. Dr. Knuth

26.02.:  Hamburg damals (1953/1954) 

  – W. Baumeister

05.03.: schlösser an der Loire – G. Wahl

12.03.: Wohnraumanpassung im Alter 

19.03.: Geburtstagsnachmittag 

  – Pn. Harbordt 

26.03.:  teresa von Avila – P. Kühnelt

29.03.:  Feierabendmahl

02.04.: Agapemahl am Gründonners- 

  tag um 19 uhr (Fahrdienst)

09.04.:  Wunschfilm: „Die Kinder des  

  Monsieur Mathieu“ (2004)

16.04.: Geburtstagsnachmittag 

  – P. Kühnelt

Jeweils von 15 bis 16:30 uhr. Der eintritt 

ist frei. Keine Anmeldung erforderlich.

Johannesmatinee
hamburg und die Elbe – Ein Strom 
im Widerspruch von Naturschutz, 
hafenwirtschaft und Erholungsraum. 
rissen gewinnt seinen landschaftlichen 

reiz durch die elbe. Die elbe ist zugleich 

die Autobahn der Globalisierung, hatte 

von jeher eine überragende Bedeutung 

für den Wirtschaftsstandort Hamburg. 

eine erneute Vertiefung der Fahrrinne 

für die Containerriesen ist  kontrovers. 

Viele sind besorgt. Der Vormittag 

informiert über den aktuellen stand in 

diesem interessenkonflikt und entführt 

uns zugleich auf eine reise entlang aus-

gewählter stationen auf diesem faszinie-

renden strom. Bitte melden sie sich bei 

Pastor Knuth oder im Gemeindebüro 

an (tel. 819 00 60) Freitag, 20. Februar, 

09:30 bis 12.:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Jahrgangstreffen 45 

Menschen vom Jahrgang 1945:  Geboren 

zur stunde null, groß geworden im 

Wirtschaftswunderland, Berufs- und 

Familienzeiten in der alten Bundes-

republik oder in der DDr, heute 

 (zumeist) im ruhestand. Beim Jahr-

senioren senioren
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ERWAChSENE
MUSIK

JUGEND

Gesprächskreise

Ältere Erwachsene 

KINDER

Kreativ sein

Weiteres

helfen und hilfe finden

Eine Welt

alle GruPPen

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

Glaubenszeit   3. fr./Monat  18:30  a. Knuth  81 65 44

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. sattelm.   81 61 75 

in Gesellschaft schmeckt es besser… 1. Di./Monat 12:30 s. Kühnelt

seniorenkreis Donnerstag 15:00 s. Kühnelt 

Johannes-Matinee (monatlich) freitag 09:30 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 

Tänze aus aller welt (14tägig) Mo. (ab 2.3.) 15:30 a. lamla 81 95 60 07

folklore-Tanz (14tägig) Dienstag 10:00 a. lamla 81 95 60 07

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. fr./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        18:00 P. Müller

bläseranfänger erwachsene  Montag  19:00 P. Müller

orchester                     Montag        20:00 P. Müller

orchesterchen Dienstag 17:30  P. Müller

bläseranfänger Kinder  Mittwoch  16:30 P. Müller

Kinderchor (6-8 Jahre)                Donnerstag       16:45 D. früauff

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

Jugendchor  Donnerstag  18:15  D. früauff

Johanneschor               Donnerstag 09:30 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 fr. stark-celik

1–2 Jahre Donnerstag 11:15–12:15 fr. stark-celik

Mutter-Kind-Gruppe 0-2J.  Mittwoch  10:15  Heike böge

Anmeldung: Familienbildungsstätte Tel. 970 79 46 10

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

was glaubst du denn? (ab 9 J.) ein samstag im Monat 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 



Johannes sucht: 
Altarbibel 

In jeder lutheri-
schen Kirche 

liegt normalerweise 

eine Bibel auf dem 

Altar. Das soll an-

zeigen, dass Gottes 

Wort im Zentrum 

steht und allein aus 

ihm Gott erkannt 

werden kann. Auch 

bei uns war das so. 

Doch unsere Bibel wurde vor Jahren 

gestohlen. Doch wie gerne hätten 

wir wieder eine, die das derzeit 

aus liegende Lektionar mit den 

Predigt- und  Lesungstexten ersetzt. 

eine neue Altarbibel kostet 

250 euro. spenden für diese 

 neuanschaffung bitte an:

Johannesgemeinde 

iBAn De 362003000 00006016190 

(stichwort: Altarbibel) 

ein herzliches Dankeschön!

Friederike Harbordt

anzeiGen

LA BEAUTÉ
 PARFÜMERIE und WELLNESS

TEL.    040  81 32 71

WEDELER LANDSTRASSE  49

      INH: KATRIN BIENK

22559 HAMBURG

MO. - FR. 9.oo - 18.oo UHR   SA.  9.oo - 13.oo UHR

Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne KG                                                                                www.seemannsoehne.de

Blankenese                     Rissen                      Groß Flottbek            Trauerzentrum                            Bestattungen 
Dormienstraße 9             Ole Kohdrift 1          Stiller Weg 2                Dannenkamp 20                            aller Art und
22587 Hamburg              22559 Hamburg       22607 Hamburg           22869 Schenefeld                         Bestattungsvorsorge
Tel.: 866 06 10               Tel.: 81 40 10           Tel.: 82 17 62              Tel.: 866 06 10

Wir 4 Handwerksmeister (Gerrit, Thorsten, 
Heiko und Bastian Wrage) realisieren die  
Wünsche unserer Kunden in 3. Generation,  
wobei wir handwerkliche Qualität mit  
modernster Technik verbinden. Kleine  

Reparaturen oder komplette Installationen, 
uns ist jeder Auftrag wichtig. Unser Team 

mit 15 Kundendienstfahrzeugen und 
einem ständig besetzten Büro in Rissen 
ist in allen Belangen rundum für Sie da! 

Wrage Anz. 50 x 136.indd   2 14.02.11   10:20 27

Getauft wurden:
Phillip hübner

lotta und emil Freiberg

cassian riesner

Getraut wurden:
marcus hübner und 

nicole hübner, geb. hans

Beerdigt wurden:
hans-Joachim hartmann 86 J.

ilse schulz 82 J.

horst hauswurz 93 J.

Günter hartenstein 78 J.

hans-Jürgen iversen 92 J.

charlotte erdland, 

geb. schüttrumpf 87 J.

ella Wilhelm 94 J.

egon micheel 84 J.

Amtshand lungen

Freud und leid



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


