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Ein 2-faches JA
Der Mai ist dieses Jahr in unserer 

 Gemeinde die Zeit der Konfirmationen. 

nach einem Dreivierteljahr unterricht 

werden 90 Jugendliche in sechs festli-

chen Gottesdiensten konfirmiert. 

Doch Konfirmation – was ist das 

 eigentlich? 

Das Wort leitet sich 

vom lateinischen 

confirmatio 

(= Bestätigung) ab. 

Doch wer oder was 

wird hier bestätigt? 

Wer 14 Jahre alt ist, 

ist religionsmün-

dig und kann selbst entscheidungen in 

diesem Bereich treffen. Die zu konfir-

mierenden Jugendlichen bestätigen also 

an diesem tag ihre taufe. sie bestätigen 

ihre Zugehörigkeit zu Gott und zur 

Kirche. sie sagen damit „JA- , das, was 

meine eltern mal entschieden haben, 

will ich auch. ich will zu Gott gehören. 

ich will ein teil der Gemeinde und der 

Kirche sein“. Darüber hinaus geschieht 

bei der Konfirmation aber noch etwas 

anderes. und für mich ist das noch viel 
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Geistliches Wort inhalt + Willkommen

wichtiger: GOtt bestätigt die taufe. 

er wiederholt, was er jedem und jeder 

einzelnen am tauftag zugesagt hat. Die-

se Zusage lautet: „Du bist mein geliebtes 

Kind. An Dir habe ich Wohlgefallen.“

Bei der Konfirmation sagt also auch 

Gott noch einmal JA. 

er sagt JA zu Dir 

so wie Du bist. 

er sagt, Du gehörst 

zu mir. 

ich liebe 

Dich.  immer. 

 unabhängig davon, 

was weiter 

 geschieht. 

Auch wenn Du 

Fehler machst, auch wenn Du scheiterst 

– meine Liebe wird bleiben. 

ich glaube, beide JAs der Konfirmation 

sind wichtig. es ist gut, sich selbst ent-

scheiden zu können. und es ist gut, dass 

sich jemand für mich entscheidet. Mit 

beidem lässt sich der eigene Lebensweg 

leichter gehen. Der der zu Konfirmieren-

den, aber auch der der Konfirmierten. 

Pastorin Friederike Harbordt

Für einige ist Advent und Weihnachten 

die schönste Zeit des Jahres, für mich 

aber beginnt sie mit Pfingsten. Zugege-

ben, Pfingsten ist ein nicht so sinnliches 

und anschauliches Fest wie der Heilige 

Abend. Aber dafür ist es das eingangs-

tor zum sommer, zu schöpfungslob 

und Lebensfreude. „sonne, Wonne, 

Himmlisch Leben“, so heißt es bei Paul 

Gerhard. Oder: „Geh aus mein Herz und 

suche Freud“. und so feiern wir sowohl 

Himmelfahrt (auf der Kirchenwiese) als 

auch Pfingstmontag (im Klövensteen) 

Gottesdienst unter dem Dach der größ-

ten Kathedrale der Welt, unter freiem 

Himmel. Die Wärme der sonne und das 

Grün der Blätter passen gut zu den fest-

lichen Konfirmationen, die dieses Jahr 

besonders zahlreich sind und erstmalig 

auch an einem sonnabend gefeiert wer-

den. Konfirmation ist daher das schwer-

punktthema dieses Muu. Wir gratu-

lieren allen, die konfirmiert werden, 

herzlich! – Für das  redak tionsteam 

Pastor Dr. Anton Knuth

Während des erscheinungszeitraumes  dieses 
Gemeindebriefes erfahren wir wohl auch, 
wann Pastor kühnelt wieder zurück kommt. 
Wir wünschen ihm für seine Gesundung 
Gottes segen und gute erholung! 
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konfirmation konfirmation

Konfirmation im Wandel 
der Zeit – ein Gespräch

Konfirmation wird seit  Generationen 

gefeiert. Konfirmation bringt als 

 Familienfest Generationen zusammen. 

Konfirmation verändert sich aber auch 

mit den Generationen.

Muu hat bei drei Generationen einer 

rissener Familie nachgefragt, wie sie 

Konfirmation erlebt haben: 

Jana (konfirmiert 2013), ihre Mutter 

(konfirmiert 1986) und ihre Großmutter 

(konfirmiert 1959, in Bayern) berichten 

von ihren erfahrungen.

Konfirmandenunterricht

Janas Großmutter erzählt: „Wir hatten 

ein Jahr lang unterricht. Der fand in der 

schule statt. Wir mussten dem Pfarrer 

hauptsächlich zuhören und viel aus-

wendig lernen. es war Pflicht, zu jedem 

Gottesdienst zu gehen. sogar im urlaub. 

Wenn wir aus den Ferien zurückkamen, 

wurden die inhalte aus den Gottesdiens-

ten unseres urlaubsortes abgefragt.“

„Bei uns“, erinnert sich Janas Mutter, 

„fand der unterricht zwar nicht in der 

schule statt, war aber sehr verschult. 

Wir saßen hintereinander an tisch-

reihen, mussten auch viel auswendig 

lernen. Gerne bin ich die zwei Jahre 

gelernt. es hat mir spaß gemacht. ich 

hatte vorher lange überlegt, ob ich mich 

konfirmieren lasse oder nur zum unter-

richt gehe.“ Janas Mutter: „Ja, das hatte 

der Pastor beim elternabend zu uns 

gesagt: Konfirmandenunterricht ist eine 

Veranstaltung mit offenem Ausgang.“ 

– „na, das wäre bei uns nicht möglich 

gewesen“, wirft Janas Großmutter ein, 

„es gab auch vorher keine Diskussion 

untereinander oder im elternhaus, ob 

man sich konfirmieren lässt oder nicht 

nicht hingegangen. Freude an der Kirche 

habe ich durch den Jugendchor und das 

Miteinander im t-House gewonnen.“ 

„Das ist jetzt aber ganz anders“, meint 

Jana, „wir hatten ein Jahr unterricht 

und mussten in dieser Zeit siebenmal 

zum Gottesdienst. ich bin total gerne 

zum unterricht gegangen – und gehe 

auch jetzt noch nicht sehr oft, aber 

ganz gerne zur Kirche –, wir haben viel 

gesungen, im Kreis gesessen, diskutiert, 

in kleinen Gruppen gearbeitet – und viel 

oder warum. ich erinnere mich nur an 

ein Mädchen, das einen Grund an-

gab: sie wollte später einmal kirchlich 

 heiraten können“.

„in meiner Konfirmandengruppe“, sagt 

Janas Mutter, „gab es einen Jungen, der 

sich dann doch noch dagegen entschie-

den hat. Aber das war die absolute 

Ausnahme. sonst haben sich alle aus 

meinem Jahrgang konfirmieren lassen, 

auch kirchenferne. Bei Jana war es, 

 glaube ich, nur der halbe Jahrgang.“ 

Großmutter Barbara, 1959

mutter Bettina, 1986

Jana (oben) und 
mit freundin milena 
(links) 2013
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konfirmation konfirmation

Konfirmanden prüfung
„Die Prüfung fand im 

Gottesdienst statt. Wir 

brauchten ein eigenes 

Prüfungs-Kleid und 

mussten einzeln Fragen 

zum ‚Kleinen Katechis-

mus’ und den sprüchen 

beantworten“, berichtet 

Janas Großmutter, „ach 

ja, und unseren Konfirmationsspruch  

bekamen wir vom Pfarrer zugewiesen.“

„Wir wurden ebenfalls öffentlich 

geprüft“, blickt Janas Mutter zurück, 

„aber nicht einzeln aufgerufen. Wir 

konnten alle etwas  sagen, wenn wir die 

Antwort wussten. ‚Kleiner Katechismus’ 

mit erläuterungen war Prüfungsthema. 

Meinen Konfirmationsspruch durfte ich 

mir selber aussuchen.“ 

Bei Jana fand die Prüfung intern statt, 

innerhalb einer Konfirmandengruppen-

sitzung: „Wir mussten jeder das ‚Vater 

unser’, die 10 Gebote, das Glaubens-

bekenntnis und einen Psalm können. 

An dem tag saßen wir so lange zu-

sammen, bis jeder alles einmal richtig 

aufgesagt hatte. “

Der Konfirmationstag
Janas Großmutter hat ein Fotoalbum 

dabei und zeigt das Foto ihrer Konfir-

mandengruppe, alle schwarz gekleidet, 

die Mädchen mit hochgeschlossenem 

Kragen: „Die Mitkonfirmandin da“, 

erinnert sie sich, „wurde zurechtge-

wiesen, weil ein bisschen Haut von 

ihrem Halsgrübchen zu sehen war. Das 

musste dann noch schnell mit einem 

Kreuz bedeckt werden. – und die beiden 

Mädchen hier kamen aus der nachbar-

gemeinde zu uns. ihr Pastor wollte sie 

nicht konfirmieren, weil sie Fastnacht 

gefeiert hatten.“ – Jana: „Also bei uns 

war das nicht so streng. es gab zwar die 

Ansage: rock bis übers Knie und schul-

tern bitte bedeckt. Diejenigen, die sich 

dann doch nicht dran gehalten hatten, 

wurden aber nicht ermahnt.“

Ihre Mutter weiß noch aus den 80ern: 

„Wir waren auch vorwiegend schwarz 

gekleidet. nur eine Freundin kam in 

weißem rock und rotem Blazer. Das 

fiel so aus der reihe, dass sie noch fast 

30 Jahre später darauf angesprochen 

wurde.“ 

„nach dem Konfirmationsgottesdienst 

wurde bei mir im stillen Kreis nur mit 

eltern und Geschwistern gefeiert“, be-

richtet Janas Großmutter, „Das lag aber 

daran, dass aus der Verwandtschaft eini-

ge gefallen oder gestorben waren oder in 

der DDr lebten. Geschenkt bekommen 

habe ich schmuck von der Familie, und 

von nachbarn und  Geschäftsleuten 

meiner kleinen Heimatstadt Perlon-

strümpfe, spitzentaschentücher, scho-

kolade oder Lippenstift. Bei meinem 

Bedankungsrundgang durch den Ort 

wurde mir dann zum ersten Mal 

eierlikör angeboten“. Auch Janas 

Mutter bekam schmuck von 

der Familie: „nachbarn haben 

sachen für einen künftigen 

Hausstand geschenkt. und der 

größte Wunsch meiner Konfir-

mandengeneration war eine stereoan-

lage. Als ersten offiziell ausgeschenkten 

Alkohol gab es für uns Konfirman-

dinnen eierlikör mit Fanta. Zu meiner 

Feier kamen mehr Verwandte als bei 

meiner Mutter.“ schmuck als traditio-

nelles Konfirmationsgeschenk – den hat 

auch Jana bekommen: „Gefeiert haben 

wir aber nicht nur mit der Familie. es 

waren auch meine Freunde, deren eltern 

und unsere Gruppenleiter eingeladen. 

Alkohol spielte keine besondere rolle. 

und an einen speziellen Wunsch, den 

alle Konfirmanden hatten, kann ich 

mich nicht erinnern. irgendwie technik 

eben. Die nette tradition, dass nach-

barn  etwas schenken, gibt es aber immer 

noch.“

Was wird wohl die Generation von Janas 

Kindern einmal über ihre Konfirmation 

berichten?

Katharina Großheim

konfirmation heute und früher: 
Vieles hat sich verändert
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musikmusik

Der Kinder- und Jugendchor ist auf drei 

Gruppen angewachsen und hat sich 

stimmlich bestens entwickelt. Auch in 

diesem Jahr gibt es wieder eine Chor-

fahrt nach Heide. Dort wird intensiv am 

nächsten Chorprojekt gearbeitet, „Die 

chinesische nachtigall“ von Andreas 

schmittberger steht auf dem Programm. 

Das stück geht zurück auf ein Märchen 

von Hans-Christian Andersen und 

 thematisiert die technikverliebtheit vie-

ler Menschen. in Zusammenarbeit mit 

dem Konfuziusinstitut, das Kinderchor-

leiter Dirk Früauff beratend zur seite 

steht, proben die jungen sängerinnen 

und sänger für ihren großen Auftritt 

am 20. Juni um 17 Uhr im Gemeinde-

haus. Begleitet werden sie von  rüdiger 

Funk am schlagzeug und Kantorin 

Petra Müller am Klavier. Carsten Krause 

wird als Gastmusiker auf einem origi-

nalen chinesischen streichinstrument 

zu  hören sein. Die Leitung hat Dirk 

Früauff. Karten zu 7 € (Kinder 2 €) gibt 

es im Büro des Gemeindehauses.

Johanneschor singt 
Gloria von Vivaldi

Am sonntag, den 28. Juni, singt der 

 Johanneschor im Gottesdienst um  

9:30 Uhr das Gloria von Vivaldi. Mit 

dabei sind sängerinnen und sänger des 

Blankeneser Kirchenchores (einstudie-

rung: eberhard Hasenfratz). Die Leitung 

hat Petra Müller. eine Woche später 

erklingt das Werk zum zweiten Mal am 

4. Juli in der Kirche in Blankenese. 

Carmina Burana 
im Oktober
Die Kantorei rissen wird am 10. und 

11. Oktober Carl Orffs Carmina Burana 

singen. Das vor allem rhythmisch an-

spruchsvolle Werk steht schon lange auf 

Orchestermitglieder 
gesucht

nach dem großen erfolg der Johan-

nespassion widmet sich das Orchester 

seinem neuen Projekt. im Herbst stehen 

Werke von Johann sebastian Bach und 

anderen auf dem Programm. neue 

Mitspieler sind herzlich willkommen. 

Menschen, die mit Begeisterung Violine, 

Bratsche oder Cello spielen und ihr in-

strument beherrschen, können  Montag 

Abend um 20 Uhr unverbindlich zur 

Probestunde kommen. Die Proben 

 finden unter Leitung von Petra Müller 

im Gemeindehaus statt.

der Wunschliste der sängerinnen und 

sänger. Auch die Besetzung wird  außer-

gewöhnlich sein. Jürgen sacher von der 

Hamburger staatsoper übernimmt den 

tenorpart und Jan Buchwald die Bari-

tonpartie. Für sänger mit notenkennt-

nissen und Chorerfahrung besteht die 

Möglichkeit mitzusingen. Gesucht sind 

tenöre und Bässe sowie hohe sopran-

stimmen im Alter von 16 bis 50 Jahren. 

Die Proben finden immer donnerstags 

um 20 uhr im Gemeindesaal statt. 

eine Probestunde kann man mit 

 Kantorin Petra Müller vereinbaren 

(040/81 90 00 60).

Die chinesische 
nachtigall

Buchmalerei im 
codex Buranus: 
Der Wald
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Datum Thema Fachabteilung / Referent /in

MAI

Di. 05. Inkontinenz
Urologie
▪ Dr. Tobias Pottek, Chefarzt und sein Team

Di. 26. Angststörungen
Leiterin des Fachzentrums Altona für Psychiatrie und  
Psychotherapie
▪ Dr. Susanne Tabrizian, Oberärztin

JUNI

Di. 09. Rheuma und Schulter
Chirurgische Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
▪ PD Dr. Oliver Niggemeyer, Chefarzt

Di. 16. Rheuma: Was ist das? 
Geriatrie
▪  Dr. Ralf Jelkmann, Chefarzt

JULI

Di. 07.

Chronische Schmerzbehand-
lung: Vorstellung Konzept zur 
kombinierten Schmerzbe-
handlung

Somatik
▪  Dr. Dirk Lymbius, Oberarzt in der Wirbelsäulenchirurgie

Di. 14. Sucht und Doppeldiagnosen
Psychiatrie und Psychotherapie 
▪ Dr. Milan Perkusic, Oberarzt

Di. 21. Wenn die Leber streikt
Gastroenterologie
▪ Prof. Dr. Tanja Kühbacher, Chefärztin 

Asklepios Westklinikum Hamburg

Suurheid 20
22559 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 81 91-46 47
Fax: +49 (0) 40 81 91-20 01
s.teschemacher@asklepios.com

Patientenveranstaltungen 2015

Eintritt frei!
Cafeteria

18:30 – 20:00 Uhr

Anmeldung unter:

Tel. (0 40) 81 91 20 00

www.asklepios.com/westklinikum

Patientenveranstaltungen „Rissener Dialog”  
im Asklepios Westklinikum Hamburg

Wir stellen Ihnen modernste Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vor und Informieren Sie monatlich über  
unterschiedliche Krankheitsbilder. Ihre Fragen können Sie persönlich an unsere Referenten, die Chef- und Oberärzte der 
jeweiligen Fachabteilung, richten.

Wir freuen uns, Sie zu unseren Informationsabenden begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Informieren Sie sich auch auf unserer Homepage unter der Rubrik Aktuelles über unsere laufenden Veranstaltungen.

Für Anregungen steht Ihnen gern Frau Simone Teschemacher,  
Qualitätsmanagement und Kommunikation, zur Verfügung.

musik

erfahrungsbericht

Vor 4 Jahren sind mein Mann und ich 

nach rissen gezogen.  Wir haben uns 

beide vorgenommen, musikalisch aktiv 

zu bleiben, so suchte jeder seine eigene 

stilrichtung.

Mein Ziel war es, in einem Chor mit-

zusingen. Voller erwartung bin ich 

Donnerstags zur Probe in den Gemein-

deraum der Johanneskirche gegangen.

seniorenchor hatte man mir gesagt, bist 

du nicht zu jung dafür, und schraubst 

Deine erwartung nicht zu niedrig? 

– Mit solchen Vorurteilen wurde ich 

konfrontiert.

und dann die Überraschung: Beim 

 Hören und Mitmachen kam sofort 

Freude auf.

Das repertoire des Johanneschors ist 

umfangreich und anspruchsvoll. es 

kann nicht schaden, wenn man noten-

kenntnisse hat. Die Mitsängerinnen und 

sänger helfen, dass man sich schnell 

einfindet.

und dann las ich noch, dass eine wis-

senschaftliche studie belegt: singen 

macht gesund, es hebt die stimmung, 

baut stress ab und stärkt die Abwehr-

kräfte. Wer also fröhlich, gesund und 

schwungvoll alt werden möchte, sollte 

sich einer so schönen Chorgemeinschaft 

an schließen.

unter der erfahrenen Kantorin Frau 

Müller erlernt man anspruchsvolle 

 Werke und wenn in  wenigen Wochen 

Gloria von Vivaldi aufgeführt wird, 

können interessierte hören, was aus dem 

Mund und Kehlen „ALter“ klingen 

kann. ich kann allen sangesfreudigen 

Menschen nur raten, kommen sie don-

nerstag um 9.30 uhr in den Gemeinde-

saal zur Probe des Johanneschors und 

fühlen sie sich unter Gleichgesinnten 

auch so gut auf gehoben wie ich. 

Gabriele Metzner

anzeiGe
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Bauarbeiten in 
unserer Kita

Die Johannes-Krippe hat das 
evangelische Gütesiegel erhalten.

Im Sommer diesen 
 Jahres wird in unserer Kita 

wieder – und nun im größe-

ren stil zum letzten Mal – ge-

baut werden. Die Versorgung 

unserer 88 Kinder mit gutem 

Mittagessen erfordert eine 

Vergrößerung unserer Küche 

und auch ihre Verlegung an 

einen zentralen Ort im Haus. 

Da die Kinder zukünftig auch aus päd-

agogischen Gründen in ihren Gruppen 

essen sollen, ist diese Dezentralisierung 

der Grund für die neue Lage der Küche. 

es wird ein Küchenaufzug eingebaut, 

der das essen und das Geschirr in die 

Gruppen im Obergeschoss und wieder 

zurück bringt. Aber auch die Kita-Lei-

tung und die Mitarbeiter/innen bekom-

men mehr Platz und die WC-räume 

werden erneuert. Mit diesen umfangrei-

chen Maßnahmen wird nun unsere Kita 

auf einen modernen stand  gebracht 

werden und den heutigen pädagogi-

schen Anforderungen entsprechen. Die 

Abbruch- und rohbauarbeiten werden 

in der Hauptsache während der schließ-

zeit vom 20.07.-08.08.2015 durchgeführt 

werden, so dass danach der Betrieb 

der Kita nur noch ca. 4 Wochen etwas 

Wir haben uns im Krippenteam 

 während der letzten zwei Jahre intensiv 

mit den ca. 400 Qualitätskriterien aus 

36 Qualitätsprozessen auseinander 

gesetzt. in unseren Dienstbesprechun-

gen und zusätzlichen studientagen 

ging es teilweise hoch her, bevor wir 

zu ergebnissen kamen. nach unserem 

Audit durch die Firma „proCumCert“ 

im november letzten Jahres ist uns dann 

in einer feierlichen stunde das evangeli-

sche Gütesiegel durch Herrn Landespas-

tor Ahrens verliehen worden. es war viel 

Arbeit und nur durch die bereitwillige 

Mitarbeit aller Kolleginnen möglich, 

unser gestecktes Ziel zu erreichen.

Den Prozess der Qualitätsentwicklung 

haben wir als teamentwicklungsprozess 

gesehen und am ende sind wir mit den 

ergebnissen zufrieden gewesen.

10 einrichtungen des Kitawerkes Altona-

Blankenese haben bis jetzt das evange-

lische Gütesiegel erhalten – wir gehören 

dazu!

eingeschränkt sein wird. Die bisherige 

Küche wird bis zur inbetriebnahme der 

neuen Küche die Versorgung der Kinder 

sicherstellen. Hier werden darüber 

hinaus noch weitere 4 Wochen die dort 

erforderlichen umbaumaßnahmen 

durchgeführt, so dass nach derzeitiger 

Planung alle Arbeiten ende september 

abgeschlossen sein sollen. Die Bau-

maßnahmen wurden und werden auch 

weiterhin durch Planungs- und Baube-

sprechungen mit dem Architekturbüro 

lup-architekten und einem Planungsbü-

ro für die Küche durchgeführt. Betei-

ligt sind wie gewohnt neben unserem 

Bauausschuss, unsere Kitaleitung und 

das Kitawerk Altona-Blankenese. 

Die Kosten für diese umbaumaßnahme 

trägt das Kitawerk.   Klaus Falke

KiBiWo 2015: 
Elia – der Gotteskämpfer 

Die Kinderbibelwoche 2015 findet in 

diesem Jahr vom 23.-26. August statt. 

Wir beginnen am sonntag mit einem 

Gottesdienst und beschäftigen uns dann 

an drei weiteren Vormittagen von 9:00 – 

12:30 uhr mit dem Propheten elia. elia 

spricht und handelt in Gottes Auftrag. 

so mutig er manchmal ist, so allein und 

verlassen fühlt er sich zu anderen Zeiten. 

Ja, er gerät sogar in Lebensgefahr …

eingeladen sind alle schulkinder von der 

1. bis zur 6. Klasse. Die teilnehmenden-

zahl ist begrenzt. Zum Gottesdienst am 

sonntag sind alle Familien und Gäste 

herzlich willkommen. Für Materialien 

und Frühstück bitten wir um einen un-

kostenbeitrag von 10 euro. Anmeldun-

gen schon jetzt und spätestens bis zum 

15. Juni im Kirchenbüro (tel. 81 90 060 

oder buero@johannesgemeinde.de)

Bauplan kita erdgeschoss
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Mai

03. Mai kantate
11:00 Uhr familiengottesdienst
Pastorin harbordt

10. Mai rogate
09:30 Uhr Gottesdienst
Pastorin harbordt

14. Mai himmelfahrt
09:30 Uhr Gottesdienst auf 
der kirchenwiese
Pastor Dr. knuth

17. Mai exaudi
09:30 Uhr Gottesdienst mit abendmahl
Pastor Dr. knuth

23. Mai konfirmation
14:00 Uhr Pastor Dr. knuth und team

24. Mai Pfingsten
09:30 und 11:00 Uhr konfirmation 
Pastor Dr. knuth und team mit kantorei

25. Mai Pfingstmontag
11:00 Uhr Gottesdienst im klövensteen 
mit taufen und Blechbläserensemble
Pastor kühnelt/ Pastorin harbordt

30. Mai konfirmation
14:00 Uhr Pastorin harbordt und team

31. Mai trinitatis
09:30 Uhr und 11 Uhr konfirmation 
Pastorin harbordt und team mit 
 Blechbläserensemble

JUNi

07. Juni 1. sonntag n.trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst mit abendmahl
Pastor Dr. knuth

14. Juni 2. sonntag n. trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst
Pastorin harbordt
16:30 Uhr erna-Gottesdienst 
anschl. t-house

21. Juni 3. sonntag n. trinitatis
09:30 Gottesdienst
Pastor Dr. knuth

28. Juni 4. sonntag n. trinitatis
09:30 Gottesdienst mit aufführung 
des Gloria von Vivaldi
Pastor kühnelt mit Johanneschor 
und Blankeneser kirchenchor

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

GottesDiensteGottesDienste

Gottesdienst für 
Große und Kleine 

Jubeln und Staunen – die Psalmen 

26.4. Jubeln: im Himmel und 

auf erden (Ps 148)

3.5. Familiengottesdienst Loben: 

Lobt Gott in seiner Herrlichkeit“ 

(Ps 150)

10., 17. u. 24., 31.5. kein Gottesdienst, 

da Ferien u. Konfirmationen

25.5. um 11 Uhr Familiengottesdienst 

im Klövensteen mit taufen

7.6. Fragen: Wie nah ist Gott? (Ps 139)

14.6. Staunen: Wunderbar hast du alles 

gemacht, Gott (Ps 104)

Alles hat seine Zeit 
– nur ich habe keine Zeit?
21.6. Hören oder Tun? 

Den richtigen Zeitpunkt finden 

(Lk 10, 38-42)

28.6. Im Spiel die 

Zeit vergessen – 

Auch das hat seine 

Zeit (Pred 3, 1-13)

Aktuelles von Pastor Kühnelt

mitte märz ist Pastor kühnelt zu 
einer mindestens 6-wöchigen kur 
aufgebrochen. spätestens ende april 
sollte bekannt werden, wie es bei ihm 
weitergeht. Bis dahin bleibt leider 
unklar, wie es sich mit seinen Veran-
staltungen und terminen verhält. Dies 
betrifft auch diesen Gemeindebrief, da 
der redaktionsschluss bereits anfang 
april war. Bitte beachten sie daher in 
den kommenden Wochen besonders 
die internetseite, die schaukästen und 
die abkündigungen im Gottesdienst. 

Waldgottesdienst mit Pastor kühnelt 
und Pastorin harbordt
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Glückwünsche zur Konfirmation

Konfirmanden 2014/15 
Gr. A Knuth 

Sa. 23.05. – 14.00 Uhr 
Becker, Jule  
cords, theresa  
Gamperl, Jasmin  
hartmann, lena  
hinrichs, sina  
hinz, christiane  
laue, rebecca  
müller, katharina  
Paysen, Dustin  
Pfeiffer, eike  
schulz, leonard  
schwartz, leonard 
sperber, nelson  
timm, lucas  
Wilde, marleen  
zoder, laurence  
 
So. 24.05. – 9.30 Uhr 
axel, Peer  
Dreessen, merle 
fischer, svea  
Grimm, Jakob  
Gosche, Joelina  
Jensen, Jonny 
John, Benjamin  
krause, max  
kuhlmann, Piet-mathis 
Putensen, louisa  
rumohr, mathies  
scholle, nils  
thal, mirja  
zenner, till  
 

So. 24.05. – 11.00 Uhr
Bothe, max  
Delfs, Johanna  
Gaede, felix  
Grendel, Jakob  
heidecke, Jannik  
kasselmann, kora 
kerwin , celia   
kosse, lea  
Persdorf, frederik 
rigo, elena   
rupp, anne  
schwerin, laura   
senger, alina  
tillema, Jeanne  
Vidal, finn  
Vocke, lara-marie 
Weisbach, laura  
 
Konfirmanden 2014/15 
Gr. B Harbordt 
 
Sa. 30.05. – 14.00 Uhr 
Behne, David  
Böttcher, alina  
franzen, karl   
freudenthal, lina-Jo 
Grantz, lana   
heck, franziska  
hertwig, zoe  
heuer, finn  
Joosten, liv  
karrasch, maja   
nawrath, niko-lennart 
Petersenn, erik  
rapp, Justus  
stahl, ferdinand  
von Palubitzki, Benita   
Wichmann, marinus

So. 31.05. – 9.30 Uhr 
Baur, lea  
Bebenroth, francisca 
Beyer, hannah  
Gutschow, max   
hagen, noel  
hamann, Janik  
kebschull, Johannes 
kretschmer, Paul  
kügler, anna  
kügler,  Julia   
mergemeier, Paula 
möller, swantje  
redondo, line 
schendel,  mayleen
sorgenfrei, Joona
 
So. 31.05. – 11.00 Uhr 
Böhme, max 
Buskies, helena  
Bussau, antonia  
Grunwaldt, fieke  
hansen, liv  
henderson, emma 
herrmann, hendrik 
hoffmann, merlin  
kemperdick, niklas 
knöfel, franziska  
konjer, rick levin
krause, max
krüger, arne  
krüger, liane  
lohse, sarah  
otto, Bastian   
Piper, lisa   
   

So viele Konfirmanden gab es lange 

nicht. Über 90 Jugendliche haben sich 

entschlossen, ihre taufe zu bejahen und 

sich Gottes segen für ihr Leben zuspre-

chen zu lassen. Jeder name auf diesen 

seiten steht für einen ganz eigenen Weg 

zu diesem großen tag. sicherlich seid 

ihr schon aufgeregt und die Vorberei-

tungen für das Konfirmationsfest laufen 

auf Hochtouren. ihr sollt wissen, dass 

ihr wertvoll und geliebt seid, wichtig für 

die ganze Familie, aber auch die Kirche 

und unsere Gesellschaft. Alle freuen sich 

mit euch, dass ihr schon so weit gekom-

men seid im Leben, schon so gewachsen 

seid und jetzt erst recht aufblüht, wie 

der sommer um uns herum. ihr wisst 

schon, dass Leben auch Mühe bedeutet 

und was was bedeutet und dass es mit-

unter enttäuschungen und tränen gibt. 

Aber für Gott seid ihr keine enttäu-

schung, ihr seid ja seine gute idee, sein 

guter Gedanken. „Gott spricht: 

ich will Dich segnen und Du sollst ein 

segen sein.“ Diesem segnenden Gott 

gehört ihr nun aus freien stücken an. 

ihr seid nun nicht mehr mit dem Wasser 

der taufe nur flüchtig benetzt, sondern 

auf dem Weg mit eurem eigenen Glau-

ben, Lieben und Hoffen. Das ist unser 

Wunsch als Johannesgemeinde für euch: 

Dass ihr im Leben nie die Hoffnung 

verlieren werdet, dass ihr nie auf Liebe 

verzichten müsst und dass ihr immer 

glauben und vertrauen könnt. 

es war eine schöne Zeit mit euch und 

wir freuen uns auf ’s Wiedersehen! 

Pastorin Harbordt und Pastor Knuth 

und das gesamte Gruppenleiterteam 

sowie der Kirchengemeinderat

KonfirMaTion
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Familienfreizeit / Jugendreise KinoKulturKlub

Familienfreizeit
spielen, singen, am Feuer sitzen und 

über Gott und die Welt ins Gespräch 

kommen – all dies und noch viel mehr 

steht wieder an bei der diesjährigen 

Familienfreizeit vom 25.-27.09.2015. 

Wie schon in den letzten Jahren geht es 

wieder ins mecklenburgische Groß Pose-

rin. Weitere informationen im nächsten 

Gemeindebrief. Jedoch Anmeldung und 

informationen schon jetzt bei Pastorin 

Friederike Harbordt [tel. 818264; 

harbordt@johannesgemeinde.de]

Noch Plätze frei für Jugendreise 
nach Italien!
Wir suchen noch dringend Mitfahrende 

für unsere sommerreise. Der eine oder 

andere ist noch zögerlich oder traut sich 

nicht. Deswegen hier noch einmal die 

erinnerung und einladung an euch: 

es wird eine unvergessliche Zeit. sagt 

es auch in eurem Freundeskreis weiter 

Die Kinobar öffnet jeweils eine halbe 

stunde vorher. Der eintritt ist frei; um 

eine spende wird gebeten. Vorstellungen 

im Gemeindesaal rissen, raalandsweg 5

Alles auf Zucker
Dem arbeitslosen ehemaligen DDr-

sportreporter Jakob Zuckermann alias 

Jaeckie Zucker steht das Wasser bis zum 

Hals. er ist ein kleiner spieler und hat 

schulden. Als Jude sieht er sich schon 

lange nicht mehr. Als seine Mutter 

stirbt, hofft er auf ein üppiges erbe. 

Doch das testament ist ein schock: 

Zucker erbt das Vermögen nur gemein-

sam mit seinem strenggläubigen Bruder 

– und das auch nur dann, wenn sich die 

seit Jahren verfeindeten Brüder wieder 

versöhnen… in der Filmkomödie „Alles 

auf Zucker“ von regisseur  Dani Levy 

geht es hoch her. Henry Hübchen spielt 

den durchtriebenen Jaeckie Zucker, 

Hannelore elsner seine genervte Gattin 

Marlene (Deutschland 2004, 95 min.), 

Dienstag 21. April um 20:00 Uhr 

Blue Jasmine
Als ihre ehe mit dem reichen Geschäfts-

mann Hal zerbricht, steht die High-

society-Diva Jasmine vor dem nichts. 

und macht Werbung für dieses Projekt. 

Wir haben ein tolles Haus in italien an 

der Adria in der nähe von rimini mit 

eigenem Hausstrand gefunden! Also: 

Kommt mit nach italien zur sommer-

reise vom 16.07. (12:00 uhr) bis zum 

29.07.2015 (vormittags)! es geht mit 

einem super modernen reisebus los und 

wir werden auch unterwegs zwei Aus-

flüge machen. Die reise steht unter dem 

Motto: „Per Anhalter auf traumreise“ 

und wird wieder ein absolutes Highlight 

des Jahres. Wir werden Küchenfeen ha-

ben und ein Bergfest feiern, wir werden 

Planspiele machen und uns am strand 

einen sonnenbrand holen. Bitte meldet 

euch umgehend an, damit wir planen 

können, spätestens bis 01.06! Der info-

abend findet am 16.06. um 19:30 statt. 

Wir freuen uns auf euch! 

Herzliche Grüße im Namen des 

 gesamten Jugendgruppenleiterteams 

Anton Knuth

 

Plötzlich mittellos, reist sie nach san 

Francisco zu ihrer schwester. Jasmine 

kommt nicht mit ihrem dramatischen 

sozialen Abstieg klar. sie flüchtet sich in 

Alkohol und in ihre eigene scheinwelt. 

Cate Blanchett spielt die Blue Jasmine 

und bekam für ihre  Darstellung zu 

recht den Oscar. ein Film von regis-

seur Woody Allen (usA 2013, 98 min.). 

Dienstag, 19. Mai um 20:00 Uhr 

Wer rettet wen?
Politiker schaffen rettungsfonds – aber 

gleichzeitig arbeiten Menschen in euro-

pa für Hungerlöhne. Der Dokumentar-

film „Wer rettet wen?“ der Hamburger 

regisseure Leslie Franke und Herdolor 

Lorenz zeigt mit erschütternden inter-

views, wie sehr die Menschen in Grie-

chenland, spanien und weiteren Län-

dern unter der Finanzkrise leiden. und 

er erklärt ausführlich, wie die Banken-

krise entstanden ist, warum die rettung 

Griechenlands eigentlich eine rettung 

der Banken ist. Der regisseur Herdolor 

Lorenz kommt zu dieser Veranstaltung 

und stellt sich nach der Filmvorführung 

den Fragen der Zuschauer! Filmbeginn 

ist 20:00 Uhr. Dienstag, 26. Mai 2015, 

104 min.

Vermischtes Blue Jasmine
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Vermischtes

ein Jahr servicetelefon Kirche 
und Diakonie Hamburg 

Verstärkung für unser Gemeindebüro

Am 5. Mai 2015 feiert das servicete-

lefon Kirche und Diakonie Hamburg 

seinen ersten Geburtstag. Die Mit-

arbeiterinnen blicken auf ein aufre-

gendes Jahr mit vielen interessanten 

und schönen Gesprächen und einigen 

Herausforderungen zurück. neben 

alltäglichen Anliegen, wie „Zu welcher 

Kirchengemeinde gehöre ich?“ oder 

Fragen nach bestimmten Hilfsangeboten 

der Diakonie, gab es auch besondere 

Anfragen. so konnte beispielsweise mit 

Hilfe des servicetelefons einer rumä-

nischen Familie ein Kitaplatz in Ham-

burg vermittelt werden, ein Anrufer aus 

Frankreich seine Ahnen finden und ein 

über 100-jähriges Harmonium seinen 

Besitzer wechseln.

Das servicetelefon Kirche und  Diakonie 

Hamburg ist unter 040 30 620 300 von 

Montag bis Freitag zwischen 8 uhr 

und 18 uhr telefonisch 

erreichbar. es wird von 

simone Zander geleitet 

und gehört zum ev.-

Luth. Kirchenkreisver-

band Hamburg.

Seit 1. Februar ist 

montags und mitt-

wochs ein neues 

Gesicht im sekretariat 

zu sehen bzw. eine neue 

stimme am Kirchente-

lefon zu hören. Wirklich 

neu? Viele Gemein-

demitglieder werden 

stimme und Gesicht von 

Karen Kult schon ken-

nen. Frau Kult, 48, lebt 

seit 15 Jahren in rissen. 

Die gebürtige Pinne-

bergerin ist damals mit 

ihrem Mann in dessen alte Heimat gezo-

gen, „wir fanden rissen einfach schön“. 

ihre beiden Kinder, 13 und 15, sind hier 

geboren und getauft worden, die tochter 

ist hier konfirmiert. nach kaufmänni-

scher Ausbildung und informatik-studi-

um hat Frau Kult zuletzt in Bahrenfeld 

gearbeitet. Jetzt freut sie sich über den 

kurzen und angenehmen Arbeitsweg: 

„ich genieße es, mit dem Fahrrad zur 

Arbeit zu fahren. es ist schön, auf dem 

Weg bekannte Menschen zu treffen, mit 

ihnen kurz zu reden. rissen ist eben ein 

Dorf.“

Abschied Hildegard 
Wandschneider

unser langjähriges Kirchenvorstands-

mitglied (1978 bis 1996), Hildegard 

Wandschneider, ist am 3. Februar 2015 

im Alter von 94 Jahren verstorben. Frau 

Wandschneider war eine gütige, lebens-

bejahende, humorvolle Frau voller Gott-

vertrauen. sie hatte lebhaftes interesse 

an den Menschen, die ihr begegneten, 

genoss hohe Anerkennung und natür-

liche Autorität. sie vertrat freimütig, 

was sie als richtig erkannt hatte, und 

wich auch in schwierigen situationen 

nicht aus. Als Personalausschussvorsit-

zende teilte sie die sorgen und nöte der 

Mitarbeitenden. Frau Wandschneider 

war eine sensible Zuhörerin, wog alles 

sorgfältig ab und fand meist einen Weg, 

der aus den schwierigkeiten herausführ-

te. Auch nach ihrem Aus-

scheiden aus dem Kirchen-

vorstand nahm sie weiterhin 

regen Anteil am Gemein-

deleben. Wir sind dankbar 

für ihr Wirken in unserer 

Gemeinde!

Der Kirchengemeinderat 

Doch nicht nur der 

Arbeitsweg hat sie 

bewogen, sich nun 

schwerpunktmäßig 

um die Finanzen der 

Johannes-Gemeinde 

zu kümmern. Karen 

Kult ist der rissener 

Kirche schon länger 

verbunden – vor 

allem durch ihr 

Hobby: die Musik. 

seit 6 Jahren spielt 

sie Querflöte im 

„Orchesterchen“. 

ihre stimme erklingt seit 3 Jahren im 

Kirchenchor. und seit kurzem steht 

trompeten-unterricht bei Petra Müller 

auf ihrem Programm. „es macht mir 

Freude, aktiv dabei zu sein, nette Leute 

kennenzulernen.“ Aktiv dabei war sie in 

der Gemeinde bisher auch immer, wenn 

Helfer gesucht wurden.

nun kommt der berufliche einsatz für 

unsere Kirche dazu: „Mir gefällt die 

Arbeit im Gemeindebüro sehr, weil 

es ein besonderes Füreinander und 

 Miteinander ist.“ 

Katharina Großheim

aus Dem kGr
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senioren

Johannesmatinee

Reise zu den Heiligen 
Stätten Indiens.
indien ist ein kultureller Kontinent, 

ein Land der Gegensätze. Kaum ein 

Land ist so faszinierend und so fremd 

zugleich, so reich und fromm, aber 

auch so arm und gespalten wie indien. 

erhabene traditionen und eine Vielzahl 

eindrucksvoller religionen stehen neben 

einer rasanten  Modernisierungspolitik. 

indien ist auf dem sprung zu einer 

Weltmacht des 21. Jahrhunderts. Der 

Bildvortrag von Pastor Anton Knuth 

verbindet persönliche reiseeindrücke 

mit allgemeinen informationen zur 

religiösen Landschaft indiens und führt 

insbesondere in die tempelarchitektur 

des Minakshi tempels in Madurai, aber 

auch einiger Kirchen ein.  

Freitag, 29. Mai, 9:30 bis 11:30 Uhr. 

Der eintritt ist fei.

Ausflug zum Ernst Barlach 
Haus im Jenischpark
unser gemeinsamer Ausflug führt uns in 

den Jenischpark. Wir werden durch die 

Ausstellung „Land und Leute“ im ernst 

Barlach Haus geführt und bekommen 

Bilder und Plastiken aus dem Privatbe-

sitz erläutert. eindrucksvolle Werke vom 

naturalismus über impressionismus bis 

zum expressionismus sind hier zusam-

mengekommen; Gemälde von Lieber-

mann, Menzel, Corinth aus dem 19. und 

frühen 20. Jahrhundert. im Anschluss 

an die Führung besteht die Möglichkeit, 

das Jenischhaus zu besichtigen und mit-

einander Kaffee zu trinken. 

Freitag, 19. Juni, Treffpunkt 10:00 Uhr 

s-Bahn Gudrunstrasse.

Der Donnerstag-
nachmittag
07.05. Hören und Verstehen im Alter  

sabine spirgati (Pastorin in der 

schwerhörigenseelsorge)

14.05. Christi Himmelfahrt: kein Kreis!

21.05. Geburtstagsnachmittag mit 

 Pastorin Harbordt

28.05. Filmnachmittag

04.06. Von taufsteinen und taufbecken 

in unseren Kirchen (inga schröder)

11.06. Geburtstagsnachmittag  mit  

 Pastor Dr. Knuth

18.06. Otto Flath – Leben und Werk –  

mit Helga Lurse 

25.06. spielenachmittag

Gottesdienste und Gesprächskreise 
in  rissener senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 

(sülldorfer Brooksweg 115) 

Biblischer Gesprächskreis mit Pastor 

Kühnelt, freitags, 1xmonatlich, 15.30 

uhr, termine: Bitte Aushänge beachten!  

Hanna-Reemtsma-Haus 

(Kriemhildstraße 15)

Gottesdienst mit Pastorin Harbordt/

Pastor Kühnelt, freitags, 16.00 uhr – 

nächste termine: 8.5. und der 26.6.

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.  

termine: Bitte Aushänge beachten! 

Pro/Hollenbach-Stiftung 

(storchenheimweg 14)

Gottesdienst mit Pastor Dr. Knuth an 

jedem 2. Dienstag im Monat, 15 uhr

35 Jahre 
„treffpunkt Frau“
im Februar vor 35 Jahren fand der erste 

Abend von „treffpunkt Frau“ statt.

Angesprochen waren Frauen, die neben 

ihren Familienpflichten einen Austausch 

mit anderen Frauen in unserer Gemein-

de suchten, um sich mit vielfältigen 

 themen unserer Gesellschaft zu befas-

sen und Bezug zum Glauben zu finden.

unser Kreis hat in dieser Zeit mehrere 

Phasen durchlebt. nach der Fluktuation 

der ersten Jahre sind wir ein stabiler 

freundschaftlich  verbundener seni-

orenkreis geworden, der interessierte 

herzlich willkommen heißt.

Wir treffen uns jeden ersten und dritten 

Mittwoch im Monat im Gemeindehaus 

um 19.30 uhr

Hildegard Sattelmacher, Tel. 81 61 75

senioren

Berser ker 
von ernst 
 Barlach im 
Jenisch haus
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MUSIK
ERWACHSENE

JUGEND

Gesprächskreise

Ältere Erwachsene 

KINDER

Kreativ sein

Weiteres

Helfen und Hilfe finden

Eine Welt

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. sattelmacher 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 

Tanz mit – bleib fit (anfänger) Mo. (14 tägig) 15:30 a. lamla 81 95 60 07

Tanz mit – bleib fit (fortg.) Di. (14 tägig) 10:00 a. lamla 81 95 60 07

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 

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 

alle GruPPen
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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

Getauft wurde:
melina Bunge

Beerdigt wurden:
herrmann schlüter 81 J.

Gerda schulze, 

geb. Piening 84 J.

rosemarie Dethloff, 

geb. templin 85 J.

herta Bendig, 

geb. struwe 94 J.

margot hildebrandt , 

geb. heider 97 J.

reimer stobbe 81 J.

Jens Plaß 80 J.

hildegard Wandschneider, 

geb. kuntermann 95 J.

Wilma Brahmann, 

geb. eggerstedt 89 J.

hasso hoffmann 77 J.

hans-Joachim tombrink 91 J.

elke rulf, geb. Dreyer 71 J.

hans otto hillmer 87 J.

alberdine Geers, 

geb. Peters 94 J.

Barbara Brüning, 

geb. rose 76 J.

rose möller, 

geb. harms 84 J.

helga müller-scheven, 

geb. niemeyer 90 J.

ursula kosch-naumann, 

geb. naumann 90 J.

Amtshand lungen

freuD unD leiD

Friedhofsandachten

02.05. samstagsandacht, 15.00 uhr, 

Friedhofskapelle schöpfung: 

dritter tag, nn

16.05. Friedhofsführung, 15.00 uhr, 

verschiedene Grabformen, 

bes. Gräber torsten Kock

23.05. erinnerungsfeier für 

 Ange hörige, 15.00 uhr nn, 

bitte anmelden unter 040/87 27 61

06.06. Lange nacht des Friedhofs, 

19.00 uhr, Friedhofskapelle Pastor 

thomas Warnke

anzeiGen



so erreichen sie uns

 www.johannesgemeinde.de info@johannesgemeinde.de

Gemeindebüro

mo.–fr. von 9–12 uhr

raalandsweg 5, 22559 hamburg

christine von einem, karen kult 

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


