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Geistliches Wortinhalt + Geistliches Wort

In seinem Buch „Slow Travel – die 

Kunst des reisens“ beschreibt der 

Journalist Dan Kieran wie er mit einem 

60 Jahre alten elektrischen Milchwagen 

seine Heimat england durchquert hat. 

sein Weg vom östlichsten bis zum west-

lichsten Punkt der insel verlief abseits 

von schnellstraßen und Autobahnen, 

vermied jede Abkürzung und berührte 

auf diese Weise vergessene ecken und 

Winkel des Landes – eine langsame 

entdeckungstour. und wie langsam: 

einmal sei er beim Bergauftuckern sogar 

von einer Hummel überholt worden... 

in dieser Langsamkeit, schreibt der 

Autor, lag jedoch die besondere Qua-

lität der reise. sie schenkte ihm mehr 

Perspektiven, intensivere erfahrungen 

der Landschaft, außergewöhnliche 

Begegnungen mit Menschen am Weges-

rand und kleine Momente, an denen er 

sonst vorbeigefahren wäre. Ja, die reise 

habe ihm seine sinne geschärft und sein 

Bewusstsein für das Hier und Jetzt und 

wurde so „eine reise zu sich selbst“. 

Vielleicht ist das geschehen, weil die 

reise keinen bestimmten Zweck verfolg-

te, ja eigentlich nicht einmal ein festes 

Ziel hatte. Der Weg war eben das Ziel, 

das Abenteuer und das unberechen-

bare. und das unterscheidet vielleicht 

den urlaub, der zweckgebunden ist und 

in dem der urlauber sich entspannen, 

sich erholen und sich möglichst um 

nichts kümmern will, von der reise, 

die „zweck- und ziellos“ sein kann.

Gehen wir also auf reisen in diesem 

sommer! Ob in der Ferne oder vor der 

Haustür, die Hauptsache ist: schön 

langsam! eine Fahrradtour durch die 

Marsch oder ein spaziergang durch den 

Jenisch-Park kann mich schon auf-

merksamer machen für die schönheit 

der schöpfung und meine Achtsamkeit 

lenken auf Wunderbares, das ich sonst 

übersehe. und vielleicht führt mich die 

reise nicht nur als selbsterkundung zu 

mir selbst, vielleicht bildet reisen nicht 

nur, wie es der Volksmund behauptet, 

und erweitert meinen „geistigen Hori-

zont“, sondern möglicherweise  erweitert 

reisen auch meinen „geistlichen Ho-

rizont“. in den Fragen aller reisenden: 

„Wo komm ich her, wo geh ich hin?“ 

stecken auch die Fragen nach Gott in 

unserem Leben. Die brauchen ihre Zeit.

Ob unterwegs oder hier in rissen: 

ich wünsche ihnen schöne sommer-

wochen und eine gesegnete reise. 

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

P.s. nicht vergessen: reisesegengot-

tesdienst in der Johanneskirche am 

12. Juli um 11 uhr! Mit dem Kin-

der- und Jugendchor und Grillwurst 

auf dem Kirchplatz im Anschluss.
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kinder + familien kinder + familien

„Geh aus mein Herz und suche Freud 

in dieser lieben sommerzeit ....“ - dieses 

Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert 

entstammt einer ganz anderen Lebens-

welt als der heutigen. seine ansteckend 

beschwingende Melodie spiegelt aber 

ein zeitloses sommer-Lebensgefühl 

wieder. ein sommer-Lebensgefühl, 

das heutzutage Freude auf eine Auszeit 

aus dem Alltag, auf reisen zu bekann-

ten oder unbekannten 

Zielen, auf lange hel-

le Abende umfasst.

„Endlich ist es soweit!“

eine ganz besondere 

(Vor-)Freude bringt die 

sommerzeit für Kinder 

und Jugendliche, die 

nach den sommerferien 

in einen neuen Lebens-

abschnitt starten. „Jetzt 

ist es soweit“ können 106 

rissener Kinder rufen, die 

in diesem sommer von 

der Kita in die Vorschule 

wechseln. „endlich ist es 

soweit“ auch für 139 Kita-

Kinder und Vorschüler, die 

nach den sommerferien in 

in die Oberstufe wechseln, oder schüle-

rinnen und schüler, die neue sprachen, 

neue Fächer, neue Klassenlehrer be-

kommen, markiert die sommer(ferien)-

zeit einen Aufbruch ins neue.

„Ich bin groß“

eine Grundschullehrerin erinnert sich: 

„in der letzten schulwoche habe ich mit 

meinen Viertklässlern im Klassenraum 

umgeräumt. Große stühle raus, die erst-

klässler-stühle rein. Die Kinder konnten 

es kaum glauben, dass sie mal auf diesen 

kleinen stühlen gesessen haben, und 

fühlten sich richtig groß.“ „ich bin groß“ 

– ist ein tolles Gefühl. Das machen nicht 

nur die zu klein gewordenen schuhe 

oder der eigene Geburtstag deutlich, viel 

markanter rücken es die sommerferien 

jedes Jahr aufs neue ins Bewusstsein. 

„Es wird bestimmt toll“

Der Aufbruch zu neuen Horizonten 

bringt Vorfreude und Hoffnungen, 

manchmal auch sorgen und Ängste. so 

die 1. Klasse kommen. Für 107 rissener 

Viertklässler endet nun die Grund-

schulzeit, und sie können sich auf neue 

Fächer, neue Lehrer, neue Freunde an 

weiterführenden schulen freuen. und 

schließlich starten ca.100 schulabgänger 

aus rissen ins studium, ins Berufsleben 

oder zu einem längeren Auslandsaufent-

halt. Auch für die Jugendlichen, die jetzt 

schreibt ein Viertklässler ins Andenken-

buch für den Lehrer: „ich fühle mich 

gut aufs Gymnasium vorbereitet.“ seine 

Klassenkameradin hingegen wünscht 

sich: „ich möchte nicht vom Gymnasi-

um fliegen“. „natürlich sind die Kinder 

aufgeregt und nervös, wenn sie zu uns 

kommen“, sagt eine Gymnasiallehrerin, 

„Aber man sollte das positiv begreifen. 

es als Chance sehen, neue Fähigkeiten 

zu entdecken, Wissbegier zu stillen, 

Lerneifer zu wecken und den Horizont 

zu erweitern.“ Hier können eltern eine 

wichtige stütze sein. ihnen wünscht 

die Lehrerin zu schulbeginn, dass sie 

möglichst entspannt bleiben, dass sie 

ihr Kind so lange wie möglich Kind 

sein lassen und ihm einfach das Gefühl 

vermitteln: „es wird bestimmt toll“.

toll wird jetzt sicherlich auch erst-

mal die lange sommerferienzeit. 

Muu wünscht allen Kindern und 

Jugendlichen, die danach zu neuen 

Horizonten aufbrechen, dass sie dem 

neuen so fröhlich und beschwingt 

begegnen wie das eingangs zitierte 

Lied: „Geh aus mein Herz und suche 

Freud in dieser lieben sommerzeit...“

Katharina Großheim

sommerzeit – Aufbruchszeit
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Angebote für Kinder in der 
Johanneskirchengemeinde

Eine Kinderbibelwoche für länger

Wer bin ich? Wer war Jesus? 

Wer ist Gott? Was glauben Christen?

seit einem Jahr treffen sich 17 Kinder 

einmal im Monat am samstag von 

10.00 – 14.00 uhr im Gemeindehaus 

und gehen auf die suche, um Antworten 

auf diese Fragen zu finden. Wir singen, 

machen Ausflüge, essen zusammen Mit-

tag, basteln, hören Geschichten aus der 

Bibel, verreisen…

nach den sommerferien gibt es wieder 

neue termine: 12.09., 02. – 04.10., 14.11., 

12.12., 16.01., 13.02., 02.04., 28.05., 25.06.

Wenn du 9 oder älter bist, lade ich dich 

ein. – infos und Anmeldung bei 

Frauke Grunwaldt, tel. 81 90 06 21 

oder grunwaldt@johannesgemeinde.de

Jetzt anmelden zur Familienfreizeit 

Warum fahren manche auf ihrem Auto 

einen Fisch spazieren? Dieser Frage 

geht die diesjährige Familienfreizeit 

vom 25.-27.09.2015 nach. Der Fisch als 

altes Geheimzeichen steht in den drei 

tagen im mecklenburgischen Groß 

Poserin im Mittelpunkt. so machen 

wir u.a. eine Zeitreise ins alte rom und 

erleben dort so manches spannende. 

und wir wollen spielen, Gottesdienst 

feiern, am Lagerfeuer sitzen, singen und 

miteinander ins Gespräch kommen. 

Anmeldung bis spätestens zum  

31. August ( max. 35  teilnehmende) 

und informationen bei Pastorin 

Friederike Harbordt [tel. 818264; 

harbordt@johannesgemeinde.de] 

und Gemeindepädagogin Frau-

ke Grunwaldt [tel. 040 – 81900621; 

grunwaldt@johannesgemeinde.de] 

Anreise mit dem eigenen Auto oder dem 

Gemeindebus am Freitagabend, rück-

reise nach dem Mittagessen am sonntag

Kosten: erwachsene 70 euro, Kinder bis 

12 Jahre 45 euro, Kinder unter 3 Jahre 

kostenlos [ermäßigungen möglich]

Kirchenflöhe, Jungschar 1.–4.  Klasse, 
Teenie-Treff, Kinderbibelwoche, ÜKSss 
(s. Artikel s. 8) – das sind Angebote 

für Kinder in der Johanneskirchenge-

meinde. Geleitet werden sie seit vielen 

Jahren von Frauke Grunwaldt. Dorian, 

Georgia, Jan, Mia, Paula und Pascal – 

alle  zwischen 11 und 13 Jahren - haben 

folgende Fragen beantwortet:

1. Seit wann besuchst du Angebote für 

Kinder in der Johanneskirchengemeinde? 

seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, 

seit 4 Jahren, seit 8 Jahren, seit 9 Jahren.

2. Was gefällt dir hier?

Die sachen, die wir machen. Die spiele 

und das Malen und Basteln. Der raum, 

in dem wir eine Wand neu gestaltet 

haben. Hier haben wir Zeit, mit  anderen 

zusammen zu sein und Dinge zu 

 machen, die uns gefallen.

3. Was war mal besonders schön?

Kinderbibelwochen, das ÜKsss, die 

 rallye durch das Dorf, die Jungschar 

2011 und 2012.

4. Was wirst du nie vergessen?

Das ÜKsss, Anregung, Dinge selbst 

zu machen und zu gestalten, bei einer 

 rallye ganz lange als „schatz“ versteckt 

zu sein, die netten Kinder

5. Ich bin ein Mensch, der

…gerne turnt und reist.

…gerne eis isst.

…gerne Geschichten schreibt.

…gerne lacht.

…gerne singt.

…gerne die Angebote der 

    Johanneskirche nutzt.

Termine nach den Sommerferien im 

Gemeindehaus der Johanneskirche:

immer dienstags nur nicht in den 

 schulferien:

15.00 – 15.45 uhr Kirchenflöhe 

ab 4 Jahren

16.00 – 17.00 uhr Jungschar 

1. – 3. Klasse

17.00 – 18.00 uhr Jungschar 

4. – 5. Klasse für Mädchen

17.00 – 18.00 uhr Jungschar für Jungs 

(Leitung: Carsten Grunwaldt)

18.15 – 19.15 uhr teenie-treff 

ab 6. Klasse 

„Was glaubst 
du denn?“

im Zeichen 
des Fisches

familien
freizeit
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schlafsäcken bis zum nächsten Morgen.

Am nächsten Morgen gab es Müsli zum 

Frühstück. Der Küchendienst hat es 

gemacht. Danach hat Frau Grunwaldt 

uns eine alte Geschichte vorgelesen, 

die von 3 ringen und den 3 religio-

nen Judentum, Christentum und 

islam erzählte. Wir entdeckten in der 

Jugendkirche ein symbol dafür. es ist 

der engel der Kulturen. Jeder konnte 

diesen mit einer schablone auf eine 

kleine Leinwand abzeichnen und dann 

anmalen. so nahm jeder den engel 

der Kulturen mit nach Hause. Bis 

zum Mittag spielten, packten…wir,

es gab Mittagessen. Auch das hat der 

Küchendienst gemacht. es gab nudeln 

mit Würstchen und rohkost.  Dann 

mussten wir auch schon wieder mit 

den Fahrrädern zurück. Auf dem Weg 

nach rissen besuchten wir noch die 

Groß-Flottbeker Kirche. Pastorin Lohse 

machte mit uns eine tolle Kirchen-

besichtigung. Wir durften sogar auf 

den Kirchturm bis zu den Glocken. 

Der rückweg war für einige Kinder 

doch ganz schön anstrengend, doch 

im Gemeindehaus in rissen erwar-

tete uns ein wunderbarer Duft nach 

selbstgemachten Waffeln. Vielen 

Dank an die fleißigen Waffelbäcker. 

in großer runde aßen wir sie auf, und 

dann holten uns unsere eltern ab. 

es war sehr schön. 

Pascal Seidl und Frauke Grunwaldt

Wedeler Landstraße 37
22559 Hamburg

tel.: 040 – 81 99 40 11
Fax: 040 – 81 99 40 15

jelle.baur@t-online.de
www.baur-hausverwaltung.de

VerWALtunG  •  VerMietunG  •  VerKAuF

JeLLe  BAur  GMBH
iMMOBiLien

Übernachtung, 
Kirche, spiel, spaß…

endlich war es am 30.04. wieder soweit. 

Das 2.ÜKSss (Übernachtung, Kir-

che, spiel, spaß…) konnte starten.

Als wir am nachmittag losgefahren 

sind, sollten wir Fahrrad und Helm 

mitbringen. Das haben wir alle gemacht. 

Dann sind wir losgefahren. Wir, d.h. 26 

Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, fuh-

ren an der elbe entlang. in Blankenese 

kamen dunkle regenwolken, doch da 

eine nette Frau uns ihre tiefgarage als 

schutz anbot, wurden 

wir kaum nass. nach 

einiger Zeit sind wir 

weitergefahren. Als 

wir an einer Hütte im 

Jenischpark ange-

kommen sind, haben 

wir Pause gemacht, 

um was zu essen und 

um auf Dorian und 

nike zu warten. Als 

sie endlich da waren, 

sind wir weitergefah-

ren. Bis zum Ziel. Das Ziel war die Ju-

gendkirche. Dort haben wir erst einmal 

die Kirche angeguckt. sie sah so anders 

aus: es gab keine Bänke, es hingen viele 

scheinwerfer und sogar eine Discoku-

gel an der Decke, es gab ein Mischpult 

und ein schlagzeug…Dann haben wir 

die schlafsäcke, die wir mitnehmen 

sollten, ausgebreitet. irgendwann am 

Abend sind alle ins „Bett“ gegangen. 

Jeder hat vorher eine Kerze angemacht 

und in eine sandbox gestellt. Das sah 

schön aus. Außerdem bekam jeder ein 

segensband und da immer zwei sich 

eines teilten, waren wir alle miteinan-

der verbunden. so schliefen wir alle in 

dieser großen Kirche in unseren warmen 

kinder + familienkinder + familien
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Freundeskreis der Kirchenmusik in rissen!
start mit einem Paukenschlag

Am 5. Juli 2015 fällt der startschuss für 

ein neues Projekt der Johannes-Kirchen-

gemeinde:  Der Freundeskreis Kirchen-

musik der ev.-Luth. Johannesgemeinde.

im Frühjahr 2015 haben wir diesen 

Freundeskreis gegründet mit dem Ziel, 

die vielfältigen musikalischen Aktivitä-

ten unserer Gemeinde zu unterstützen.

Warum der Freundeskreis?

in unserer Kirchengemeinde musizieren 

regelmäßig über 250 Kinder, Jugendli-

che und erwachsene in sieben Chören 

und instrumentalensembles – Kantorei, 

Johanneschor, Kinder- und Jugendchor, 

Posaunenchor, Orchester und Orchester-

chen. Alle Musizierenden verbindet die 

Begeisterung für die Musik, die Freu-

de daran, Musik zu gestalten, und die 

lebendige Gemeinschaft in den Chören 

und ensembles. regelmäßig singen und 

musizieren sie in Gottesdiensten und 

Konzerten. Die musikalische Begleitung 

aller Aktivitäten der Gemeinde gehört 

ebenso dazu wie die Aufführung bedeu-

tender Musikwerke in großen Konzerten 

unter Beteiligung weiterer – auch profes-

sioneller - Künstlerinnen und Künstler.

unter der Leitung von Kantorin Petra 

Müller hat sich dieses musikalische 

solchen Aufführung sind durch Kon-

zerteinnahmen allein nicht zu decken. 

Hier sind wir auf Förderung angewiesen.

– in der Kirche finden viele größere 

und kleinere Musikaufführungen statt. 

neben Orgelspiel und Orchesterkon-

zerten besteht vor allem der Wunsch 

nach Begleitung durch Klavier. Der 

alte stutzflügel ist dafür nicht mehr 

zu verwenden. ein Klavier, das unse-

ren Anforderungen nachhaltig gerecht 

werden kann, würde etwa 9000 € kosten.

Leben unserer Gemeinde kontinu-

ierlich ausgeweitet. eine große und 

wachsende Zuhörerschaft – auch über 

rissen hinaus – konnten wir durch 

ein anspruchsvolles und vielseiti-

ges Konzertprogramm erreichen. 

unser Anliegen ist es, diese Ar-

beit fortzusetzen und durch wei-

tere Projekte noch auszubauen. 

Dabei sind wir auf weitere finanzielle 

Mittel angewiesen, denn die Finanzie-

rung der Kirchenmusik aus Mitteln 

der Kirchensteuer, Konzerteinnahmen 

und spenden stößt an ihre Grenzen.

einige Projekte, die durch den Freun-

deskreis unterstützt werden sollen, 

seien im Folgenden benannt:

– Veranstaltung von Konzerten und 

Musik in Gottesdiensten. so wird im 

Oktober dieses Jahres ein lange geheg-

ter Wunsch in erfüllung gehen:  Die 

„Carmina Burana“ von Carl Orff wird 

aufgeführt werden. Als solisten konnten 

mit Jürgen sacher und Jan Buchwald 

zwei sänger der Hamburger staatsoper 

gewonnen werden. Diese hervorragen-

den Gesangssolisten werden von zwei 

Pianisten und vier schlagzeugern und 

Pauken begleitet. Die Kosten einer 

– Die Arbeit mit unserem musikalischen 

nachwuchs ist ein großes Anliegen. un-

ter der Leitung von Dirk Früauff werden 

die Kleineren im Kinderchor behutsam 

an Musik herangeführt und lernen von 

Beginn an Artikulation, Atemführung 

und stimmtechniken. im Jugendchor 

wird das repertoire erweitert und 

anspruchsvollere, auch englischspra-

chige Literatur hinzugenommen. Die 

monatlichen Kosten belaufen sich auf 

10 €. Wir möchten einige Kinder mit 

einem Zuschuss unterstützen und 

ihnen auch Chorfreizeiten ermögli-

chen. Darüber hinaus wollen wir auch 

hier das Konzertprogramm ausbauen.

– Anschaffung von noten und Mu-

sikinstrumenten und instandhaltung 

von gemeindeeigenen instrumenten

Die Mitgliedschaft im Freundeskreis 

Kirchenmusik der ev.-Luth. Johannes-

gemeinde erfolgt durch sendung einer 

erklärung an das Kirchenbüro. Den 

Beitrag legt jedes Mitglied selbst fest.

F R E U N D E S K R E I S 
K I R c h E N M U S I K

R I S S E N

F R E U N D E S K R E I S 
K I R c h E N M U S I K

R I S S E N

F R E U N D E S K R E I S 
K I R c h E N M U S I K

R I S S E N

F R E U N D E S K R E I S 
K I R c h E N M U S I K

R I S S E N

das neue logo des freundeskreises



Und nun der Pauken-
schlag am 5. Juli 2015:

im Gottesdienst um 9.30 uhr singt 

der Johanneschor gemeinsam mit dem 

Blankeneser Kirchenchor das Gloria von 

Vivaldi. Begleitet werden die sängerin-

nen und sänger vom Orchester rissen. 

schon am samstag, dem 4. Juli, um 18 

Uhr kann man das Werk in der Blanke-

neser Kirche hören.  Am sonntagnach-

mittag um 17 Uhr findet ein Orgelfeu-

erwerk statt. rüdiger Funk, schlagzeug 

und Pauken, und Petra Müller, Orgel, 

spielen von Modest Moussorgsky Bilder 

einer Ausstellung und den Karneval der 

Tiere von Camille saint-saëns.

 

Am 12. Juli findet um 11 uhr der 

 Reisesegengottesdienst mit Kinder-

chor und Jugendchor statt. es wird ein 

buntes Programm  zum thema reise 

geboten. im Anschluss daran bei kalten 

Getränken und Würstchen spielt edgar 

Herzog, saxophon, gemeinsam mit Kan-

torin Petra Müller.

Am 5. September um 20 uhr ein Abend 

mit Franz Grundheber „Wie alles 
begann“.  Herr Grundheber erzählt aus 

seinem Leben im Gemeindesaal.

Am 27. September um 17 uhr, im 

Gemeindesaal, werden Dirk Früauff 

und Petra Müller gemeinsam auftreten. 

Das eingespielte Duo spielt vierhändig 

Klavier: Debussys Petite Suite sowie 

 Auszüge aus Dvorak, Slawische Tänze, 
und Brahms, Ungarische Tänze.  

eintritt 10 €,  Kinder und Jugendliche 

frei

Am 10. Oktober: Carl Orff Carmina 
Burana mit Jürgen sacher, tenor, 

Jan Buchwald, Bariton  Katharina Berg-

rath, sopran.

musik
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Veranstaltungen Vorschau

Datum Thema Fachabteilung / Referent /in

AUG

Di. 04. Prostataerkrankungen
Urologie
▪ Dr. Tobias Pottek, Chefarzt und sein Team

Di. 11.
Richtige Ernährung = 
langes, gesundes Leben?

Gastroenterologie
▪ Prof. Dr. Tanja Kühbacher, Chefärztin

Di. 18.
Übergewicht reduzieren: 
Erfolg durch
interdisziplinären Ansatz

Adipositaszentrum, Klinik für Chirurgie, Psychosomatik
▪ Dr. Peter Pick, Oberarzt ▪ Dr. Helge Fehrs, Oberarzt

SEPT Di. 22. Demenz
Psychiatrie und Psychotherapie
▪ Dr. Azim Rezazadeh, Oberarzt

OKT Di. 13. Borderline und Trauma
Psychiatrie und Psychotherapie
▪ Dr. Rahul Sarkar, Oberarzt

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 Veranstal-

tungen.

Für Anregungen steht Ihnen gern Frau Simone Teschemacher, 

Qualitätsmanagement und Kommunikation, zur Verfügung.
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Wieder da Das Friedensgebet wächst

Liebe Rissener Gemeinde,
nach über dreimonatiger Krankheit und 

Auszeit bin ich seit ende Mai wieder 

„an Bord“ der rissener Gemeinde. Diese 

„gemeindelose Zeit“ habe ich gebraucht. 

sie war eine Zeit für mich und hat mir 

gut getan. sie hat mich zurückgeführt 

zu meinen Bedürfnissen und meinen 

Kraftquellen. ich fühle mich durch 

vielfältige erfahrungen in dieser Zeit 

bereichert und gestärkt. ich danke von 

Herzen den vielen Menschen aus der 

Johannesgemeinde, die mich in die-

sen Wochen in ihren Gedanken und 

Gebeten begleitet haben und von denen 

ich so viele persönliche und liebevolle 

Zeichen und Worte der Verbunden-

heit, der teilnahme sowie Genesungs-

wünsche erhalten habe. Auch all das 

Was im Jahr 2012 mit einem Gemein-

degottesdienst auf initiative unserer 

„stiftung ev.-Luth. Johannes-Kirchenge-

meinde“ auf dem Gestüt iDee begann, 

hat sich inzwischen zu einer tradition 

entwickelt und erreicht von Jahr zu Jahr 

neue Dimensionen. nach einem ökume-

nischen Gottesdienst 2013 (mit Weih-

bischof Jaschke) hat Gastgeber Albert 

Darboven im letzten Jahr seine idee 

eines multireligiösen Friedensgebetes 

in die tat umgesetzt und neben Michel-

Hauptpastor Alexander röder einen 

muslimisch-schiitischen Geistlichen in 

die feierliche Zeremonie eingebunden. 

in diesem Jahr nun wird der Kreis 

vergrößert und neben einem weiteren 

muslimischen Vertreter (sunnit) erhält 

auch die jüdische tradition ihren Platz. 

so sind am 6. september alle drei ab-

rahamitischen religionen versammelt, 

um über ein friedliches Miteinander der 

religionen und ihren Beitrag für den 

Frieden in der Welt nachzudenken. Die 

Zeremonie wird begleitet vom Posau-

nenchor der Johannesgemeinde und mit 

Werken der Hamburger Komponistin 

Gloria Bruni. Die stiftung ev.-Luth. 

hat mich genährt und aufgerichtet.

Die Herausforderung für mich nun ist, 

den schatz, den ich mir in den letzten 

Monaten erworben habe, zu bewahren 

und in meinen Arbeits- und in den 

Gemeindealltag zu integrieren; das 

heißt für mich konkret: meiner Familie, 

sport, entspannung und Besinnung 

klare Zeiten und räume zu geben und 

diese zu schützen. Für diese Aufgabe 

brauche ich noch Zeit, so dass ich mich 

noch bis ende August in einer „einglie-

derungsphase“ und nicht voll im Dienst 

befinde und in der Gemeinde nicht so 

präsent bin, wie vielleicht erwartet. 

ich freue mich auf das Wiedersehen in 

den kommenden Wochen in rissen. 

Ihr Pastor Steffen Kühnelt

Johannes-Kirchengemeinde unterstützt 

das Friedensgebet mit aller Kraft, sieht 

sie darin doch eine wegweisende Bot-

schaft für eine wertegetragene Zukunft. 

Diese entspricht wunderbar dem stif-

tungsgedanken eines gedeihlichen Mit-

einanders in unserer Johannesgemeinde.

Multireligiöses Friedensgebet: 6. 

September, 15 Uhr, Gestüt IDEE, 

Leuchtturmweg. Bei schlechtem Wetter 

findet das Gebet in der reithalle statt.

es wirken mit: rabbi simon, Hildes-

heim; imam Dr. rad, Hamburg; imam 

erkin, Hamburg; Hauptpastor Alexan-

der röder, st. Michaelis; Domkapitular 

Dr. thomas Benner, Pfarrgemeinde 

Maria Grün; Pastor steffen Kühnelt, 

stiftung ev.-Luth. Johannesgemeinde.
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Juli

05. Juli, 5. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Gottesdienst mit aufführung 
des Gloria von Vivaldi
Pastor dr. knuth mit Johanneschor 
und Blankeneser kirchenchor

12. Juli, 6. sonntag nach trinitatis
11:00 Uhr, reisesegengottesdienst 
anschließend musik und Grillen auf 
 kirchenvorplatz, Pastor kühnelt mit dem 
kinderchor, ltg. früauf

Sommeerpredigtreihe

Evas Schwestern – Sommer-
predigtreihe zu biblischen 
Frauen und  Dichterinnen
noch immer begegnen sie oft nur am 
rand, sind fast unsichtbar geworden. 
an fünf sonntagen in den 
sommerferien sollen sie jedoch 
im mittelpunkt stehen: 

19. Juli, 7. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, das Buch rut. 
eine sommergeschichte 
Pastor kühnelt. 

26. Juli, 8. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor kühnelt. 
eva strittmatter. lyrikgottesdienst

AuGuST

02. August, 9. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor Bormann. 
 sommerpredigtreihe: hanna, 
die mutter samuels

09. August, 10. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastorin harbordt. 
sommerpredigtreihe: eva. Gottesdienst 
mit Bibliolog

16. August, 11. sonntag nach trinitatis.
09:30 Uhr, Pastorin harbordt. sommer
predigtreihe: mirjam. erzählgottesdienst 

23. August, 12. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastorin harbordt. 
Gottesdienst zum auftakt der kinder
bibelwoche elia – der Gotteskämpfer

30. August, 13. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor knuth

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

GottesdiensteGottesdienste

Gottesdienst für 
Große und Kleine 

Alles hat seine Zeit – nur ich 
habe keine Zeit? Forts.

05.07 11 uhr, ich bin dann mal weg    
 (auch) Jesus nimmt sich eine   
 auszeit 
12.07  11 uhr, reisesegengottesdienst

19.07-16.8 Ferien, kein GGK

Elia und Elisa

23.08.  Beginn der kinderbibelwoche elia  
 (achtung: 9:30 uhr!)
23.–26.08. kinderbibelwoche elia – der  
 Gotteskämpfer
30.08. elisa – elias nachfolger

Schätze des Glaubens bei Johannes 

06.09.  der schatz der Verwandlung:   
 hochzeit zu kana
13.9.  der schatz des Vertrauens: 
 heilung am teich Betesda
20.9.  der schatz der Vergebung: 
 Jesus und die ehebrecherin
27.9.  der schatz 
 der   
 Verant  
 wortung: 
 heilung eines 
 Blindgeborenen

SEPTEMBER

01. September, einschulungs gottes
dienste um 9 Uhr und um 11 Uhr 
Pastorin harbordt und Gemeinde pä da
gogin Grunwaldt

06. September, 14. sonntag n. trinitatis.
09:30 Uhr, Pastor kühnelt  Gottesdienst 
mit abendmahl
15:00 Uhr, interreligiöses friedensgebet 
ort: Gestüt Gut idee
16:30 Uhr, erna, Jugendteam, 
 kon fibegrüßung

13. September, 15. sonntag nach 
 trinitatis Gottesdienst
09:30 Uhr, Pastorin harbordt 

20. September, 16. sonntag nach 
 trinitatis, Gottesdienst mit abendmahl
09:30 Uhr, Pastor kühnelt

27. September, 17. sonntag nach 
trinitatis Gottesdienst
09:30 Uhr, Pastor knuth



18 19

tansania JohannesnetzWerk

infoabend tansania Geschichten aus dem Johannes-netzwerk

Das eine-Welt-Forum 

lädt ein zu einem tan-

sania-Abend am 29. 

september um 19:00 

im Gemeindehaus, 

raalandsweg 5. es gibt 

viel zu berichten. so 

hatten wir kürzlich Be-

such von Bischof sanga 

und dem Generalsekre-

tär der Kirche Wilson 

sanga. sie haben allen 

spendern und Betei-

ligten sehr herzlich im 

namen der Menschen aus der ukinga 

in einer gemeinsamen Andacht in der 

Johanneskirche, an der auch Propst Dr. 

Gorski teilnahm, gedankt. Wir haben 

Briefe bekommen von Konfirmanden 

aus unserer Partnergemeinde Maliwa 

sowie Berichte über die Verwendung der 

Gelder, die wir hier gesammelt haben. 

Wir möchten von neusten entwicklun-

gen in unseren drei Partnerdörfern wie 

auch in tansania insgesamt berichten. 

Also viele Gründe, um sich diesen 

termin schon einmal vorzumerken. 

Für den Tansania-Kreis Sabine Kruse   

Julias Telefon klingelt …

Ganz zaghaft klingt die stimme am 

anderen ende der Leitung: „ich 

kann das  nicht“ flüstert 

Frau B., „der ganze 

Papierkram; all die 

Formulare; das 

hat mein Mann 

immer gemacht 

und nun ist er 

ganz plötzlich 

gestorben“. 

Was für ein 

elend, das Frau 

B. so zusetzt! Als 

wäre der schmerz und 

die trauer über den tod des 

geliebten Gatten nicht schon genug!

themenabend
rissener runde

Am 07.07. um 19 Uhr abends lädt 

die rissener runde zu ihrem ersten 

themenabend ein in den saal des 

Gemeindehauses, raalandsweg 5. 

Der rissener Quartiersmanager til 

Bernstein wird über seine Arbeit sowie 

über Möglichkeiten zur stärkung der 

Attraktivität rissens aus ergebnissen 

einer vorliegenden studie berichten.  

Julia sucht aus ihrer netzwerk-Mitar-

beiterliste Martin, einen Verwaltungs-

beamten, heraus und bittet ihn, Frau B. 

zu helfen. Martin macht sich kurz-

fristig auf den Weg.  Auf 

dem tisch liegt auch 

schon ein ganzer 

stapel mit Anträ-

gen, rechnungen 

und verschiedene 

schreiben von 

Ämtern und 

Behörden, mit 

denen Frau B. ein-

fach überfordert ist. 

Martin kann ihr 

 helfen, und dankbar 

nimmt Frau B. seine Hilfe an. 

Bald schon ist Licht am ende des 

„Bürokraten-tunnels“ zu sehen. 

Worüber Frau B. sich besonders freut: 

sie kann Martin auch weiterhin gele-

gentlich anrufen, wenn sie Hilfe braucht. 

Helfen und Hilfe annehmen – 

individuell und unkompliziert

Wurzeln für 
die lebende Stadt
Wie wir die Eigenverantwortung von 

Stadtteilen stärken können und warum 

diese mehr Wertschätzung verdienen

Harris C. M. Tiddens

rechts: das Buch 
zum Vortrag
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faire wocHeWeltladen

25 Jahre Weltladen der Johannes-Kirche

Kennen Sie unseren Weltladen? 

Haben sie dort schon einmal rein-

geschaut oder vielleicht auch etwas 

gekauft? Wenn nicht, dann haben sie 

viel versäumt, denn es lohnt sich immer, 

unseren Weltladen zu besuchen. er ist 

Mo - Fr von 10 – 12.30 uhr und 16 – 18 

uhr, sa 11 – 13 uhr geöffnet. es gibt 

vorzügliche Lebensmittel – überwie-

gend in Bio-Qualität - wie Kaffee, tee, 

Honig, schokoladenartikel köstlichster 

Art, Bananen, reis, nudeln, Wein etc. 

Außerdem ein attraktives Angebot 

von Kunstgewerbe aus aller Welt – 

Ledertaschen, Geldbörsen, schmuck, 

spielzeug, schals, Körbe usw. usw. 

seit nunmehr 25 Jahren sind mehr als 

20 ehrenamtliche um Dr. elisabeth 

Kressner im Weltladen tätig. sie beraten 

und informieren die Kunden über die 

ausgezeichneten Produkte und über 

den Fairen Handel. Auch engagiert sich 

die Weltladen-Gruppe bei Aktionen zu 

Menschenrechtsfragen und unterstützt 

Petitionen für Frieden, Gerechtigkeit 

und Bewahrung der schöpfung. 

unter dieser Prämisse begann alles, und 

dies ist nach wie vor der Motor des en-

gagements. Die Herausforderungen sind 

in den Jahren nicht weniger geworden. 

Aber auch die Arbeit in unserer Gemein-

de ist für die Weltladen-Gruppe wichtig. 

sie beteiligt sich u.a. an der Konfir-

mandenarbeit und der Ostermeile. 

Jede/r, die/der sich für die Arbeit 

interessiert, ist herzlich willkommen. 

Die Weltladen-Gruppe ist offen für  

jede/n. immer am zweiten  Montag 

im Monat ist um 19.30 Uhr das Grup-

pentreffen im Gemeindehaus. 

25 Jahre Weltladen sind ein Grund 

zum Feiern. Hierzu lädt die Weltla-

den-Gruppe alle zu einem Empfang 

am Samstag, dem 26. 9. 2015, ab 

11 Uhr vor dem Weltladen ein. 

Faire Woche im Weltladen vom 11.– 25.9.

Die diesjährige Faire Woche setzt den 

Fokus auf die Verantwortung der un-

ternehmen, die mit den Ländern des sü-

dens Handel treiben. Dabei geht es um 

die umsetzung einer un-Konvention 

aus dem Jahre 2011 durch die national-

staaten, in der eine gesetzliche regelung 

für die sozial- und umweltverträglichen 

Produktionsbedingungen in der globa-

len Produktionskette gefordert wird. 

Ferner soll es eine Haftungsverpflich-

tung für die tätigen unternehmen ge-

ben. unter dem Motto  „Mensch.Macht.

Handel.Fair“ gibt es eine unterschrif-

tenaktion, in der gefordert wird, dass 

Menschen- und Arbeitsrechte weltweit 

verbindlich geschützt werden sollen. 

Da Deutschland mit der umsetzung im 

Verzug ist, richtet sich diese Forderung 

an Frau Merkel und Herrn steinmeier, 

dieser Verpflichtung bis zum Jahre 2016 

nachzukommen. Die Weltladen-Gruppe 

lädt ein zu Gesprächen und informatio-

nen und bietet Produkte aus dem Fairen 

Handel zum Verkosten an. 

Öffnungszeiten: Mo – Fr. 10 – 12.30 uhr 

und 16 – 18 uhr; sa. 11 – 13 uhr

indien: teepflücker in der region darjeeling
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senioren

Johannes-MatineeDer Donnerstag-
nachmittag

Faszination Iran – ein   Basar 
voller Gegensätze
eine reise durch den iran versetzt in 

staunen und wirft Fragen auf: Wel-

ches Kulturerbe steckt in diesem Land? 

Warum ist im iran die schiitische 

Glaubensrichtung so prägend gewor-

den? Wie werden westliche touristen 

aufgenommen? Welche Wünsche haben 

die jungen Leute für ihre Zukunft? 

Mit ihrer Familie ist die rissenerin Anke 

Fritz per Bus und taxi quer durch den 

iran von teheran nach shiraz gereist. im 

rahmen der Johannes-Matinee erzählt 

sie von den Begegnungen mit den Men-

schen, die sie auf dem Weg getroffen hat, 

und schaut aus dieser persönlichen Per-

spektive auf die Geschichte und Kultur 

des Landes, seine religion und Politik 

und versucht zu erklären, warum das 

Land jenseits von Arabien so anders ist.

Freitag, 18. September 2015, 9:30 

bis 11:30 Uhr; der eintritt ist frei. 

Wir bitten um eine spende.

Gottesdienste und 
Gesprächskreise in  Rissener 
Senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 

Biblischer Gesprächskreis mit Pas-

tor Kühnelt, freitags, 1xmonatlich, 

15.30 uhr  

Hanna-Reemtsma-Haus 

Gottesdienst mit Pastor  Kühnelt, 

freitags, 16.00 uhr : 24.7., 28.8., 25.9

Bibl. Gesprächskreis mit Pastorin i.r. 

Kerst, dienstags, alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 

Gottesdienst mit ulrike  Drechsler, 

Pn. Harbordt an jedem 

3. Dienstag im Monat, 15.45 uhr 

Haus Wittenbergen 

Gottesdienst mit  Pastor Dr. Knuth/

Pastor Kühnelt an jedem 2. Dienstag 

im Monat, 16.00 uhr

Philipp-Reemtsma-Haus 

Gottesdienst mit Pastor Kühnelt. 

an jedem 1.  Dienstag im Monat, 

16.00 uhr 

Pro/Hollenbach-Stiftung 

Gottesdienst mit Pastor Dr. Knuth an 

jedem 2. Dienstag im Monat, 15 uhr

2.7.:   sommerliedersingen

9.7.:  neues aus tansania (r. starck)

16.7.:   Geburtstagsnachmittag  

 (P. Kühnelt)

23.7. – 20.8.:  Sommerpause

27.8.:  im Baltikum – ein 

 reisebericht (P. Kühnelt)

3.9.:   Hamburg damals  

 1957/58 (W. Baumeister)

10.9.:  Meine blaue  Blume  

 – Gedichte (W. Brusch)

17.9.:   Geburtstagsnachmittag  

 (Pn. Harbordt)

24.9.:  WunschfilmKino: 

 unter den Brücken (Dtld.  

 1944/46, von Helmut Käutner)

senioren

Open Air 
KinoKulturKlub

ende August zeigt der 

 KinoKulturKlub „All is lost“.

in dem spannenden ein-Personen- 

stück kämpft robert redford als 

einsamer skipper ums Überleben.

nach einer Kollision mit einem 

stahlcontainer mitten auf dem indi-

schen Ozean hat das segelschiff ein 

großes Leck in der Bordwand. Kaum 

hat der segler das Leck notdürftig 

gestopft, bricht ein Wirbelsturm über 

ihn herein... ein beeindruckendes, 

fast wortloses Drama. Der mittlerwei-

le 78-jährige robert redford liefert 

darin eine seiner besten schauspiele-

rischen Leistungen seiner Karriere!

„All is lost“ von regisseur J.C. Chan-

dor, usA 2013, (106 Minuten), zeigt der 

KinoKulturKlub am 28. August um 

21:00 Uhr open air (also DrAussen) 

im Kirchhof der Johanneskirche! Bei 

kühler Witterung gerne eine Decke 

mitbringen! sollte das Wetter richtig 

schlecht sein (kühl und regnerisch), 

dann wird der Film wie gewohnt um 

20:00 uhr im Gemeindesaal gezeigt.

Die Kinobar öffnet in beiden Fällen 

eine halbe stunde vorher. Der eintritt 

ist frei; um eine spende wird gebeten.
straßenszene
 im iran
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MUSIK Kantorin Petra Müller: Tel. 81 90 06 0
ERWACHSENE

JUGEND Dr. Anton Knuth 81 65 44

Gesprächskreise

 Ältere Erwachsene S. Kühnelt

KINDER Frauke Grunwaldt 81 90 06 21

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

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

besuchsdienst   J.arendt  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

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.–3. Klasse      Dienstag       16:00 f. Grunwaldt

Jungschar 4.+5. Klasse  Dienstag       17:00 f. Grunwaldt

Jungschar 4.+5. Klasse  Dienstag       17:00 c. 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

 

T-House geöffnet Dienstag      18:00 a. Knuth

Konfirmandenunterricht ein samstag im Monat f. Harbordt

   a. Knuth, Tel. 818264

alle GruPPen



27

freud und leidanzeiGen

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

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

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

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

Getauft wurden:
Joelina Gosche

felia koglin

Josephine Pauline Jockers

Benedikt arndt müller

emma reichhardt

Johann matteo laversanne

levi caspar laversanne 

tim schitthof

Beerdigt wurden:
frauke PakpourBielfeldt, 

geb. Bielfeldt 71 J.

anneliese Gerst, geb. lühr 80 J.

friede drews, geb. thode 100 J.

erika zimmern, geb. charlier 80 J.

elisabeth kinder, geb. hagedorn 88 J.

Barbara ritscher, geb. ritscher 92 J.

elga lange, geb. christensen 91 J.

olaf maass 75 J.

Jürgen möller 76 J.

Jörg stephenson 57 J.

lieselotte denda, geb. neumann 87 J.

karl militzer 93 J.

hans Petersen 83 J.

Wolfgang Gäbler 94 J.

Willi augner 100 J.

eckhart stephenson, 57 Jahre

Am sonntag, den 14. Juni, wurden im 

Gottesdienst von Pastorin Harbordt 

zwei neue Kirchenvorstehere einge-

führt. Damit sind wir wieder komplett. 

Dr. Jürgen Grünberg und Lutz Borg 

sind schon seit längerem der Johannes-

gemeinde verbunden. Herr Grünberg, 

der Professor für Bauingenieurwesen ist, 

durch sein Mitwirken in der Kantorei 

und seine Mitarbeit im Bauausschuss, 

Lutz Borck, Manager bei Airbus, durch 

die regelmäßige Beteiligung bei Fami-

lienfreizeiten und dem Gottesdienst 

für Große und Kleine. Wir freuen uns 

auf den Zuwachs an Kompetenzen und 

die neuen impulse für die Arbeit im 

Kirchengemeinderat. Die beiden neuen 

verbinden mit der Johannesgemeinde 

Gemeinschaft, Zuwendung und en-

gagement. sie erwarten sich von ihrer 

Mitarbeit im KGr Anteilnahme an den 

Aufgaben und Wünschen der Gemein-

de, Ausgewogenheit der Aufgaben und 

Freude in der Arbeit miteinander.

Pastor Anton Knuth

Amtshand lungenKirchengemeinderat 
wieder komplett

aus dem kGr



so erreichen sie uns

 www.johannesgemeinde.de info@johannesgemeinde.de

Gemeindebüro

mo.–fr. von 9–12 uhr

raalandsweg 5, 22559 hamburg

christine von einem, karin kult 

tel. 81 90 06 0, fax: 81 90 06 30

email info@johannesgemeinde.de

Kirchenmusik

kantorin Petra müller, tel. 81 90 06 0
Gemeindepädagogin

frauke Grunwaldt, tel. 81 90 06 21

Johannes-netzwerk

mo.+mi. von 10–11 uhr u.n. Vereinbarung 

Julia arendt, tel. 81 90 06 23

Spendenkonto (Johannestaler)

konto kirchengemeinde & spendenkonto 

hypoVereinsbank, 

iBan de36 2003 0000 0006 0161 90

Stiftung Johannes-Kirchengemeinde

ev. darlehensgenossenschaft, 

iBan de55 2106 0237 0000 0432 67 

Veranstaltungshinweise

tel. 81 90 06 18

Johanneskrippe

Wedeler landstr. 7, 22559 hamburg

Gabriele Bartels, tel. 81 97 60 60

Kindertagesstätte

rissener Busch 38, 22559 hamburg

mariah hahn, tel. 81 99 13 41

friedhof Sülldorfer Kirchenweg 151

ulrike drechsler, tel. 87 27 61

Suchtberatungszentrum

eckhoffplatz 7, 22547 hamburg

tel. 97 07 70

betreuungsverein 

mühlenberger Weg 57, 22587 hamburg

tel. 87 97 1613/15 

Telefonseelsorge 0–24 Uhr

für erwachsene: tel. 0800 1 11 01 11

für kinder: tel. 0800 1 11 03 33

Pastor dr. anton knuth

tel. 81 65 44
knuth@johannesgemeinde.de

Junge Gemeinde

Pastor steffen kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

senioren

Pastorin friederike harbordt

tel. 81 82 64
harbordt@johannesgemeinde.de

kinder + familien


