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Die Diakonielotsen  
der Johannisgemeinde



„Seid barmherzig,…
… wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Schon 
im Januar 2018 wurde dieser Bibelvers aus Lu-
kas 6,36 für das Jahr 2021 als Jahreslosung be-
stimmt. Immer mit drei Jahren Vorlauf sucht 
eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft für 
jedes Jahr einen Bibelvers aus, der dann wie 
eine Überschrift über dem jeweiligen Jahr 
steht. Früher wurde tatsächlich gelost, heute 
wählt man den Vers bewusst aus. Das aber eben 
schon drei Jahre vorher, um sich ganz bewusst 
nicht vom gesellschaftlichen und politischen 
Tagesgeschehen leiten zu lassen. Umso bemer-
kenswerter finde ich es wieder einmal, wie gut 
die Jahreslosung für 2021 in die aktuelle Zeit 
passt. 
Die Jahreslosung ist Teil einer Rede, die Jesus 
vor vielen Menschen auf einem Feld hält. Die 
Menschen kommen zu Jesus, um von ihren 
Krankheiten geheilt zu werden. Sie wollen teil-
haben an der heilenden Kraft, die von Jesus 
ausgeht. Im griechischen Original steht für 
diese Kraft das Wort dynamis. Dynamik. Die 
Kraft Gottes, die von Jesus ausströmt, hat also 
ordentlich Power. Und sie zeigt sich in der Kraft 
der Liebe, zum Beispiel in Barmherzigkeit. 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist.“ Gott sieht uns in unserem Gelingen 
und Scheitern barmherzig an. Er ist uns gnädig. 
Davon leben wir, das gibt uns Kraft auch für 
das, was in 2021 vielleicht mehr als in anderen 
Jahren an unseren Nerven und Kräften zerrt. 
Gott ist uns barmherzig, darum sollen auch wir 

barmherzig sein. Jesus führt dann noch wei-
ter aus, wie wir in der Kraft Gottes leben sollen: 
Richtet nicht! Verdammt nicht! Und vergebt, so 
wird euch vergeben! – Seid barmherzig und ver-
gebt. Die oft zitierten Worte von Gesundheits-
minister Jens Spahn klingen ähnlich: „Wir wer-
den in ein paar Monaten wahrscheinlich viel 
einander verzeihen müssen.“ Ja, das ist immer 
richtig, jetzt vielleicht besonders. Heilung brau-
chen wir an Leib und Seele, also mit BioNTech 
und Barmherzigkeit.
Der Ruf „Seid barmherzig“ führt uns in dieser 
Ausgabe von Rund um Johannis auch in das 
weite Feld der kirchlichen Diakonie in unserer 
Gemeinde und unserer Stadt. Der Anstoß, die-
ses Thema zu wählen, kam schon vor längerer 
Zeit aus dem Diakonieausschuss unseres Kir-
chenvorstands. Im Redaktionsteam haben wir 
dieses Thema aufgenommen und bei unseren 
Vorbereitungen recht bald gemerkt, dass wir in 
dieser Gemeindebriefausgabe deutlich mehr 
als die üblichen zwei Seiten diesem Thema wid-
men werden. Schließlich haben wir wie schon 
im letzten Gemeindebrief im Mittelteil wieder 
einen Spendenaufruf eingelegt, u.a. weil viele 
Gottesdienste in den letzten Monaten ausgefal-
len und damit auch viele Spenden ausgeblieben 
sind.
Seid barmherzig mit euch selbst und eurem 
Nächsten, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Christian Kurzewitz

Andachten & Impulse per Mail 
und Telefon für zu Hause
Seit dem ersten Lockdown verschicken die 

Gemeinden St. Cosmae und St. Wilhadi An-
dachten an eine stetig wachsende Leser- und 
Hörerschaft. Jeweils zum Mittwoch und Sonn-
tag jeder Woche werden geistliche Impulse von 
ca. einer Textseite verschickt. 
Oft wird die Andacht auch als Audiodatei ange-
fügt, die vom jeweiligen Autor eingesprochen 
wurde. Seit Dezember beteiligen sich auch 

die Johannisgemeinde, die Markusgemeinde 
und die katholische Gemeinde Heilig-Geist 
an diesem Format. Wer in den Mailverteiler 
aufgenommen werden möchte, schreibe bitte 
Pastorin Johanna Wutkewicz aus der Cosmae-
gemeinde eine E-Mail: Johanna.Wutkewicz@
evlka.de. Die Andachten könnten auch per 
 Telefon gehört werden: 04141-900723.
Christian Kurzewitz

Pastor Dr. Christian  
Kurzewitz
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Diakonielotsen der 
Johannisgemeinde Stade
Rita Reichert und Johann Book sind seit dem 

Frühjahr 2019 Diakonielotsen unserer Kir-
chengemeinde. In der Coronazeit wurde die Tä-
tigkeit ausgesetzt. Dennoch haben die beiden 
einige Erfahrungen gesammelt und wollen 
ihre Aufgabe auch gerne nach Corona fortfüh-
ren. Hier erzählen sie von ihrer Arbeit. Das Ge-
spräch führt Pastor Dr. W. Behr.
J. Book: Als Diakonielotsen arbeiten wir eng 
mit der Diakonie zusammen und versuchen, 
den Menschen Unterstützung zu bieten, die 
Hilfe suchen. Wir beraten Menschen insbe-
sondere in ihrem Umgang mit dem Sozial- und 
Arbeitsamt und anderen Behörden. Ich habe 
zum Beispiel einmal eine Person darin unter-
stützt, ein Konto zu eröffnen. Ich habe Renten-
anträge gestellt, Wohngeld beantragt, auch das 
Arbeitslosengeld gehört dazu. Manche haben 
Berührungsängste mit den Behörden und füh-
len sich unsicher. In diesem Bereich sind wir 
unterstützend tätig.
R. Reichert: Ich habe zum Beispiel geholfen, 
einen Dauerauftrag bei der Bank einzurichten 
oder schlicht, eine Überweisung zu tätigen. 
Außerdem bin ich oft in eine Situation gekom-
men, in der ich junge Mütter unterstützt habe 
bei der Wohnungssuche, bei dem Bemühen um 
einen Kitaplatz und bei der Antragstellung für 
Nachhilfeunterricht der Kinder. Wir werden in 
unserer Arbeit durch die Diakonie in der Neu-
bourgstraße durch Fortbildungen unterstützt 
und haben regelmäßige Treffen, um uns in 

unseren Aufgaben aus-
zutauschen. Ich habe 
zum Beispiel bei einer 
Schulung zur Schuldner-
beratung sehr viel Neues 
gelernt.
J. Book: Allerdings muss 
man immer darauf 
achten, dass die Erwar-
tungen nicht zu hoch 
gesteckt werden. Alles 
können wir auch nicht 
leisten. Wir können uns 
um Probleme kümmern, 
aber wir können nicht alle Probleme lösen.
R. Reichert: Es ist eine Vielfalt, die auf einen zu-
kommt. Ich habe auf Seiten der Behörden eine 
große Unterstützung erfahren, vielleicht weil 
mein Engagement als Ehrenamtliche auch ge-
schätzt wurde.
J. Book: Bei den Behörden wurde es durchaus 
wahrgenommen, dass wir im Auftrag der Dia-
konie, also im Kontext der Kirche arbeiten. Bei 
den Hilfsbedürftigen selber ist mir nicht ganz 
klar, wieweit der Diakoniegedanke dort be-
kannt ist.
R. Reichert: Die Probleme, die wir zu bearbei-
ten haben, sind nicht immer einfach. Aber es 
ist doch immer wieder auch eine schöne Erfah-
rung, anderen Menschen helfen zu können.

Wilfried Behr Pastor Dr. Wilfried Behr

Die Diakonielotsen Rita 
Reichert und Johann Book 
sind über das Kirchenbüro 
(Tel. 65406) zu erreichen.
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Ein aktueller Fall: 
Obdachlos zur Winterszeit – 
Was tun? Wie helfen?
Wir fragen nach. Sozialamt? Wo findet sich das? 
Nicht unter der Stadtverwaltung Stade, denn 
die Stadt hat das Sozialamt vor Jahren dem 
Landkreis übertragen. Dennoch, auch die Stadt 
kümmert sich. Das Thema „Soziales“ ist dem 
Ordnungsamt beigeordnet. In unserer Stadt 
wären somit zwei Behörden zu kontaktieren:
Wir informieren uns beim 
Sozialamt (Herr Thomas Schmidt) 
Am Sande 2 und beim
Ordnungsamt (Frau Bock)  
Hansestadt Stade, Amt für Sicherheit und 
Ordnung, Hagedorn 6 

Herr Fritz hat einen Ausweis mit dem Vermerk 
„ohne festen Wohnsitz“.  Er hat bereits beim 
Pfarrhaus geklingelt. Hier sehr individuelle 
Hilfen, früher auch kleine Geldgabe, jetzt oft 
Gutschein für Lebensmittel, ggf. Vermittlung 
ärztlicher Zuwendung etc. 
Als nächstes wird er in seiner Not vielleicht bei 
der Polizei vorsprechen. Es besteht eine akute 
Gefahr für ihn. Zwecks Gefahrenabwehr wird 
man ihm für ein bis zwei Nächte eine „Durch-
reise-Kammer“ zuweisen. Dort kann er auch 
der Hygiene nachkommen und duschen. Eine 
finanzielle Zuwendung (wie früher mit einem 
„Heiermann“) ist amtlich nicht vorgesehen, 
auch eine Beköstigung (Herr Fritz hat mächtig 
Hunger!) ist damit nicht verbunden. Er muss 
weitersehen…
Wie häufig kommen solche Fälle von Obdach-
losigkeit vor?
Wir haben damit ständig zu tun, das ganze Jahr 
hindurch, also nicht nur in der kalten Jahres-
zeit. Alle verfügbaren kommunalen Plätze und 
auch private Unterkünfte sind meist voll be-
legt. 
Herr Fritz bleibt in unserer Stadt, wo kann er 
weitere Hilfe bekommen?
Die Möglichkeiten sind vielfältig, leider aber 
nicht unmittelbar verfügbar. Herr Fritz wird 
allein nicht zurechtkommen, er bedarf der Be-
ratung und der akuten Hilfe. Es gilt, Anfragen 

und Hilfen „gezielt“ zu adressieren, meist auch 
auf Termin. Spontan und ohne Voranmeldung 
ist es besonders schwierig, ganz abgesehen von 
der aktuellen Corona- Situation.
Das Sozialamt des Landkreises bietet persönli-
che Beratung an. Diese bezieht sich auf vielfäl-
tige Themen rund um besondere Lebenslagen 
und soziale Schwierigkeiten. Auch Herr Fritz 
könnte hier Beratung und unter Umständen 
weitere Hilfen erhalten (Tel. 04141 125030).

Weitere Hilfen für Herrn Fritz:

1. Wärmestube Schiffertorsstraße 19a – Im 
Nebenhaus zum St. Josef Altenheim, Zwei-
te Etage Frau Hoffmann, Frau Eppe & Team 
Tel.: 04141 87680
2. Lebensraum Diakonie in der Bremervörder 
Straße 9,  Frau Klefke, Frau Jaismann, Herr Lau-
er und Herr Röder, Tel.: 04141 3383
Gegebenenfalls auch 
3. Straffälligenhilfe Am Schwingedeich 4, 
Herr Wilkens, Frau Heidenreich und Team, 
Tel.: 04141 3013

Fazit: Eine eindrucksvolle Vielfalt sozialer Hil-
fen ist in unserer Stadt verfügbar, doch wie 
könnte Herr Fritz sie zeitnah und unmittelbar 
nutzen? Dies ist eine Herausforderung auch an 
die Sozialarbeiterin im Kirchenkreis Stade 
(siehe Bericht Frau Jenny Rinka) und an die eh-
renamtlichen Soziallotsen. Diesen Zweig gilt 
es, weiterhin zu stärken, sowohl in Mitarbei-
tern wie auch im Hinblick auf einen unbüro-
kratischen und unmittelbaren Zugang. 

Im Detail: Die Wärmestube
Gegründet 1996, zunächst im Pastor-Behrens-
Haus, jetzt im ehemaligen katholischen Pfarr-
haus in der Schiffertorsstraße. Dort mietfrei 
mit Nebenkosten.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, keine (!) 
therapeutische Intervention. Ziel: sofortige 

Dieser Herr – er heißt 
Fritz – hat ein Problem. An 
einem nasskalten Winter-

tag erreicht er Stade. Keine 
Unterkunft, keine Hygiene, 

aber leerer Magen und 
leerer Geldbeutel. Er kennt 

niemanden. An wen kann 
er sich wenden? Wer hilft so-
fort und ohne Formalitäten?
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niederschwellige Hilfe – man muss sich nicht 
ausweisen, man gibt einen Namen an, formlos 
und frei. Keine Voranmeldung. Offen fünf Tage 
in der Woche. Im Normalbetrieb von 9 bis etwa 
13 Uhr (früher bis 17 Uhr), keine Übernachtung. 
„Wärme“ nicht nur wegen der Winterkälte son-
dern auch mitmenschliche Wärme gegen Ein-
samkeit, (lebhafte Gespräche, „Es wird dabei 
die Welt verbessert!“). Meist problemlose Stim-
mung, seit Bestehen musste nur dreimal das 
Hausrecht mit Verweis genutzt werden, ein-
mal kam es zu tätlichem Angriff. Die Gäste sind 
meist im höheren Jahrgang, neben Deutschen 
auch EU-Bürger, derzeit ein Herr aus Pakistan, 
eine Dame aus Sibirien. Man kann duschen, 
gar eine Badewanne nutzen, zudem Waschma-
schine und Trockner (sehr hilfreich!). Im gerin-
gen Maße auch Kleidung zum Ersatz. 
Das Frühstück (9 Uhr) ist umfangreich und 
kostet 50 Cent, das Mittagsessen (ab 12 Uhr) 

kostet einen Euro, es wird vor Ort zubereitet, 
Hausmannskost, bei dem pakistanischen Gast 
(Muslim) ohne Schweinefleisch. Die Tafel lie-
fert kostenlos Obst, Gemüse, Milch u.a. Es wird 
Basisnahrung vorgehalten (Tiefkühltruhen), 
wie auch Hygieneartikel, Waschpulver. An Ge-
tränken alleine Kaffee, Tee, Wasser und Milch. 
Üblich bis zu 14 Gäste, jetzt – Coronazeiten – Es-
sen im Pastor-Behrens-Haus, maximal 12 Gäs-
te. Finanzielle Unterstützung auch durch Brü-
derschaften, Spenden, kostenlose Versorgung 
durch Stader Tafel. 

Im Detail: Lebensraum Diakonie e.V.
Die Beratungsstelle des Lebensraum Diakonie 
e.V. gibt es schon über 30 Jahre, sie hieß früher 
„Herbergsverein – Wohnen und Leben e.V. – 
und ganz früher nur „Herbergsverein.“ In der 
Beratungsstelle werden täglich offene Sprech-
stunden von 9h – 11h angeboten, dabei umfas-

Arbeiterwohlfahrt 
(AWO)

mit zahlreichen Schwerpunkten...
Migrationsberatung,
BISS, Lichtblick u.v.a.

Verein für 
Sozialmedizin (VSM)

Frauenhaus

Stiftung Bethel 
Bethel Nord

Lebenshilfe Stade
mit zahlreichen 
Schwerpunkten

Soziale Dienste in unserer Stadt und ihre Vernetzung

Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK)

mit zahlreichen Schwerpunkten...
Sozialstation, Werkstätten u.v.a.

Diakonie Stade
mit zahlreichen Schwerpunkten...

Tafel, Wärmestube zusammen mit Caritas, 
Straffälligenhilfe, Seemannsmission u.v.a.

Sozialamt 
Landkreis Stade

ergänzt durch Dienste am 

Ordnungsamt der 
Hansestadt Stade

Lebensraum 
Diakonie

Caritas Stade
Wärmestube zusammen mit Diakonie 

und weiteren Schwerpunkten

Aufzählung 
unvollständig
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sende Beratung zu Leistungen und Teilhabe, 
somit nicht nur zur Unterkunft und Wohnung. 
Beratung ggf. auch zu den Umständen, die An-
lass der Probleme waren (Verschuldung, Ar-
beitslosigkeit, Straffälligkeit usw.).
Manche sind auf der Durchreise und benötigen 
nur für wenige Nächte Schutz und Hilfe. Dem 
gegenüber stehen vor allem Menschen, die auf 
Grund von widrigen Umständen für längere 
Zeit eine Bleibe benötigen. Viele Klienten sind 
mittellos, ohne Einkommen und Wohnung, 
sie bedürfen der „Hilfe in besonderen Lebens-
lagen“. Sie kommen oft auf Empfehlung des Or-
dungsamtes. Ein Raum steht zum Aufenthalt 
bereit, hier auch ein Computer mit Internetzu-
gang, Duschmöglichkeit und – sehr wichtig – 
bei Bedarf eine Postadresse (nicht eine „Melde-
adresse“). Drei Zimmer stehen im Rahmen des 
betreuten Wohnens zur Verfügung, ansonsten 
wird ein Schlafplatz besorgt. 

Im Detail: Anlaufstelle für Straffällige
Die Straffälligenhilfe ist in Niedersachsen 
staatlich und privat (hier über die Diakonie) 
organisiert. Staatlich: ASJD = Ambulanter 
Justiz Sozial Dienst (in Stade im ehemaligen 
Postgebäude am Bahnhof). Mitunter verordnet 
das Gericht eine Betreuug durch Bewährungs-
helfer. Bei der Diakonie sprechen die Klienten 
aber ausschließlich freiwillig vor. Die Hilfeleis-
tungen lassen sich in drei Abschnitte aufteilen:
1. Kontakt bereits während der Haftzeit, zum 
Beispiel in der JVA in Bremervörde, für Frauen 
in Vechta. Zusammenarbeit mit der Gefäng-
nis-Seelsorge. Einmal im Monat Kontakt und 
Beratung vor Ort.

2. Nach Haftentlassung: Umfassende Unter-
stützung und Beratung im Rahmen der sozia-
len Rehabiliatation. Am Schwingedeich gibt es 
ein Wohnheim für 10 Personen. Viele bleiben 
einige Monate (bis ½ Jahr) dort. Das Ziel ist es, 
eine neue Lebensstruktur zu verfestigen, eine 
Selbstständigkeit zu vermitteln, meist ver-
bunden mit beruflichem (Wieder-)Einstieg. Die 
Klienten kommen aus der Region, jedoch auch 
deutschlandweit. Eine Beratung und Hilfe für 
Anghörige wird oft erbeten. 
3. Haftvermeidung: Vergehen werden auch 
mit Geldstrafen und / oder mit Sozialarbeit 
geahndet. Hier Prüfung und Beratung zu Ra-
tenzahlung, evtl. Erstellung eines Treuhand-
kontos, Umwandlung der Geldstrafe in gemein-
nützige Arbeit.

Ein Gedanke … wo könnte ich mithelfen?
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind unverzichtbar 
und für den Anbieter eine wertvolle Erfahrung. 
Im Alltag werben wir für die Zeitschrift „Hinz 
und Kunzt“ – zwei Euro zwanzig pro Ausgabe. 
(die Hälfte davon für den Verkäufer/die Verkäu-
ferin). Man erhält tiefe und beachtenswerte 
Einblicke in unsere reale Lebenswelt. 

Offene Fragen und Wünsche? 
Ja, zum Beispiel Einrichtung einer nieder-
schwellig erreichbaren medizinischen Betreu-
ung, wie andernorts (z.B. in Emden) mit eh-
renamtlich tätigen Medizinern und Pflegern/ 
Krankenschwestern. Anregung für die regio-
nale Ärztekammer!

Rolf Kroidl

Dr. Rolf Kroidl, 
Kirchenvorsteher
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Jesus antwortete:  

Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.

Lukas 19,40

m o n a t s s p r u c h  m ä r z
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Der Diakonieausschuss der 
Johannisgemeinde 
Der Diakonieausschuss unserer Gemeinde 

beschäftigt sich hauptsächlich mit der 
Frage: Wie finden wir die Menschen in unserer 
Gemeinde, die in finanziellen Nöten stecken 
und die unsere Hilfe benötigen? In den Gottes-
dienstkollekten sammeln wir traditionell im 
Opferstock Geld für die Diakonie in unserer 
Gemeinde. Doch wie finden wir die Menschen, 
denen dieses Geld zugutekommen kann? Wir 
haben erfahren, dass diejenigen, die wenig 
zum Leben haben, oft auch diejenigen sind, die 
ihre Nöte nur ungerne zu erkennen geben. Da-
her sind wir dabei, verschiedene Wege zu fin-
den, um genau diese Menschen zu erreichen. 
Ein Weg ist es, dass wir im engen Kontakt mit 
der Kirchenkreissozialarbeiterin Jenny Rinka 
stehen. Durch sie hatten wir die Möglichkeit, 
einer alleinerziehenden Mutter in unserer Ge-

meinde eine Waschmaschine zu finanzieren, 
die sie sich sonst nicht hätte leisten können. 
Auch zur Fabi haben wir Kontakt aufgenom-
men und konnten auch hier helfen, indem wir 
das Mentoring-Projekt zwischen dem Athena-
eum und der Pestalozzi-Grundschule finan-
ziell unterstützt haben. Wir können aber auch 
Gutes tun, wenn wir diakonische Aufgaben in 
der Stadt unterstützen. Beispielsweise haben 
wir als Kirchengemeinde die Anschaffung 
eines Fahrzeuges der Stader Tafel unterstützt. 
Auch damit helfen wir den Menschen in Jo-
hannis. Dies sind nur drei aktuellere Beispie-
le. Trotz der vielen Ideen, die wir schon haben, 
arbeiten wir immer weiter an unserer Leitfrage 
und sind dankbar für jede weitere Anregung. 

Anna-Lena Schlichtmann

Anna-Lena Schlichtmann,
Kirchenvorsteherin
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Anzeigenwerbung:
04141-65406

Blut geben
rettet
Leben.

Wir bieten den Service rund ums Dach.
Probleme mit losen Ziegeln, defekten Regenrinnen 

oder feuchten Schornsteinen?
Wir beheben jeden Schaden!

Nikolaus-Otto-Str. 4 · 21684 Stade · Tel. 04141-62913
Horner Str. 44 · 27432 Bremervörde · Tel. 04761-911107

www.guenter-brahmst.de · info@guenter-brahmst.de
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Vom Apostel Paulus  
zum Diakonieverband
Kirche geht nicht ohne Diakonie. Und Dia-

konie geht nicht ohne Kirche. Das hat sich 
schon in den Anfangszeiten der frühen christ-
lichen Gemeinden so gezeigt. Den Auftakt 
machte im Neuen Testament die Geldsamm-
lung des Apostels Paulus für die Gemeinde in 
Jerusalem (vgl. 1. Korinther 16, 1-4). Seitdem ist 
es ein Wesensmerkmal der Kirche, sich immer 
auch um die Menschen zu kümmern, die Hilfe 
und Unterstützung brauchen. Im Gebet und 
durch konkrete Hilfe. 
In der Reformationszeit hat Martin Luther das 
Almosenwesen der mittelalterlichen Kirche re-
formiert. Hilfe und Unterstützung sollte kein 
Almosen mehr sein, das in aller Regel nach 
dem Besuch der Messe an der Kirchentür für 
die Armen verteilt wurde. Sondern es sollte 
eine Aufgabe für die Menschen in einer Ge-
meinde sein, dass sie sich um die Schwachen 

kümmern. Eine Aufgabe, die aus 
dem Glauben kommt. Der Gottes-
kasten hat hier seine Wurzeln: 
Das waren große Holzkisten mit 
mehreren Schlössern, deren In-
halt die Juraten einer Kirche, die 
Vorgänger der heutigen Kirchen-

vorstände, verwaltet haben. Sie haben Bedürf-
tige in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt unter-
stützt. Sie haben ihnen geholfen, ihr Leben 
künftig wieder aus eigenen Mitteln bestreiten 
zu können. Das ist bis heute so geblieben: So-
ziale Fürsorge ist eine Pflichtaufgabe nicht des 
Staates oder des Landes, sondern jeder einzel-
nen Kommune.
Im 19. Jahrhundert erhielt die Diakonie einen 
neuen großen Auftrieb. In Diakonissenmut-
terhäusern wurden Frauen zu diakonischen 
Berufen ausgebildet. Sie hatten ihre geistliche 
Heimat in ihrer Schwesternschaft, in die sie 
nach ihrem Berufsleben auch wieder zurück-

kehrten. Dann haben sie im Diakonissenmut-
terhaus ihren Ruhestand verbracht und wur-
den nach ihrem Tod auch auf dem Friedhof des 
Mutterhauses beerdigt. Das kann beim Diako-
nissenmutterhaus in Rotenburg besucht und 
gesehen werden. Übrigens gibt es dort auch ein 
sehr schön gestaltetes Museum, in dem diese 
alte Zeit nachempfunden werden kann.
Beruflich waren die Diakonissen als Kranken-
schwestern in Krankenhäusern oder als Ge-
meindeschwestern in Kirchengemeinden tätig. 
In den Gemeinden haben sie sich als Pflegerin-
nen um bedürftige Familien sowie um kranke 
und alte Menschen gekümmert. Sie waren mit 
dem Fahrrad unterwegs und waren überall an 
ihrer Kleidung zu erkennen: ein graues Kleid 
mit einer weißen Schwesternhaube. So haben 
die Gemeindeschwestern über lange Zeit das 
Leben einer Kirchengemeinde geprägt: Diako-
nie ganz konkret und lebensnah. Heute ist das 
deutlich weniger geworden. Sozialstationen 
oder private Anbieter haben diese Aufgaben 
übernommen.
Dennoch bleibt Diakonie auch weiterhin ein 
Wesensmerkmal der Kirche. Jeder Kirchen-
kreis muss ein eigenes Diakonisches Werk be-
treiben. In Buxtehude und Stade haben sich 
die beiden Diakonischen Werke im Jahr 2000 
zu einem Diakonieverband zusammengetan. 
Gemeinsam sind wir stärker und zusammen 
können wir mehr. So hält der Diakonieverband 
ein umfangreiches Beratungsangebot vor: Von 
der Sozialarbeit und Schuldnerberatung über 
die Erziehungsberatung bis zu den Ausgabe-
stellen der Stader Tafel, um nur ein paar wenige 
Angebote hier zu nennen. Der Verband ist an 
zwei Standorten ansprechbar, in Buxtehude 
und in Stade. Dort sind ungefähr 50 Mitarbei-
tende beschäftigt. Sie werden durch zahlreiche 
Ehrenamtliche professionell unterstützt. Mit 
ihrer Zeit und ihren Fähigkeiten setzen sie sich 
für andere Menschen ein. Danke! Und deshalb 
noch einmal: Kirche geht nicht ohne Diakonie. 
Und Diakonie geht nicht ohne Kirche.

Ihr Thomas Kück

PD Dr. Thomas Kück, 
Superintendent in Stade
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Kirche geht nicht 
ohne Diakonie.  

Und Diakonie geht 
nicht ohne Kirche.“

»
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Sechs Fragen an die 
Kirchenkreis-Sozialarbeiterin 
Wer sind Sie?
Ich heiße Jenny Rinka und ich bin seit dem 
1.8.2017 Kirchenkreissozialarbeiterin im Kir-
chenkreis Stade.
Was machen Sie?
Meine Schwerpunkte sind die allgemeine So-
zialberatung und die Vermittlung von Mutter- 
sowie Vater-Kind-Kuren. Bei der allgemeinen 
Sozialberatung können Menschen mit sämtli-
chen Problemen, Notlagen und Schwierigkei-
ten zu mir kommen. Ich gucke dann, wobei ich 
helfen kann oder an wen ich weitervermitteln 
kann. Meistens kommen Menschen zu mir, die 
finanzielle Schwierigkeiten haben, Unterstüt-
zung im Umgang mit Behörden benötigen, von 
Wohnungslosigkeit bedroht sind uvm. 
Bei der Mutter-/Vater-Kind-Kuren-Beratung 
helfe ich den Elternteilen beim Ausfüllen der 
Antragsformulare. Im Gespräch versuche ich 
herauszufinden, welche Einrichtung gut zu 
dem Elternteil passt. Ich übernehme die An-
tragstellung und das Buchen der Klinik. Falls 
der Antrag abgelehnt wird, schreibe ich einen 
Widerspruch. Außerdem stehe ich für ein 
Nachsorgegespräch zur Verfügung.
Des Weiteren bilde ich ehrenamtliche Soziallot-
sen in Buxtehude aus, mit denen ich anschlie-
ßend eng zusammenarbeite. Soziallotsen sind 
Ehrenamtliche, die in den einzelnen Kirchen-
gemeinden sitzen und dort meine Arbeit unter-
stützen. Seit 2019 gibt es dieses Projekt auch im 
Kirchenkreis Stade. Für die Johannisgemeinde 
unterstützen mich zwei ausgebildete Diakonie-
lotsen in meiner Arbeit. 

Wo sind Sie?
Mein Büro ist in Stade, in der Neubourgstraße 
6. Termine können unter der Telefonnummer 
04141-41170 vereinbart werden.  
Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit?
In der Beratung lerne ich die verschiedensten 
Persönlichkeiten kennen. Jeder Mensch und 
jeder Fall ist anders, so dass meine Arbeit sehr 
vielseitig ist. Es macht mir Freude, dass ich die 
Menschen, die zu mir kommen, unterstützen 
kann. Die meisten Menschen sind einem sehr 
dankbar. Das motiviert mich immer wieder 
aufs Neue.
Wertvoll finde ich auch, dass wir ein multipro-
fessionelles Team innerhalb des Diakoniever-
bandes sind. So kann ich bei Bedarf an andere 
Kollegen weiter vermitteln und ich profitiere 
von der kollegialen Beratung. 
Was bedeutet für Sie Diakonie?
Wir nehmen jeden Menschen mit seinen Stär-
ken und Schwächen an. Durch die Arbeit der 
Diakonie kann Selbstbestimmung und Verant-
wortungsbereitschaft gestärkt werden. Durch 
die Diakonie können die Kirchengemeinden 
unterstützt werden.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich würde mich freuen, wenn das Angebot der 
allgemeinen sozialen Beratung noch bekann-
ter wird und somit noch mehr Menschen zu 
mir kommen und ich diese unterstützen kann. 
Außerdem hoffe ich, noch viele Projekte im Kir-
chenkreis anbieten zu können. 

Anna-Lena Schlichtmann

Jenny Rinka, Sozial-
arbeiterin der Diakonie

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,  

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Kolosser 1,15 
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Rückblick auf 55 Jahre Casa Belén
Seit 1967 ist das Haus Bethlehem in Lima 

für viele in der Johannisgemeinde ein Be-
griff. Manche sagten auch „Casa Belén“ – so 
der Name im spanischen Original. Diese Kin-
dertagesstätte der lutherischen Kirche hat 55 
Jahre lang vielfältige Hilfen für benachteiligte 
Kinder und ihre Familien angeboten. Allein in 
der Geburtenklinik kamen fast 6000 Babys zur 
Welt. Im Familienzentrum gab es Beratung zu 
vielfältigen Themen. Jetzt musste der Betrieb 
leider eingestellt werden.

Der Kontakt nach Lima war durch Pastor Diet-
rich Mercker zustande gekommen. Er kam 
1967 mit seiner Familie nach Stade und hatte 
zuvor in der deutschsprachigen evangelischen 
Gemeinde in Peru gearbeitet. Dort war er Mit-
initiator und hatte an der Gründung von Haus 
Bethlehem tatkräftig mitgewirkt. Jetzt konnte 
er auch die Johannisgemeinde für das Projekt 

begeistern. Die Gemeinde hatte einen weiten 
ökumenischen Horizont, denn sie unterstützte 
damals auch die Arbeit ihres früheren Pastors 
Hasselblatt in Äthiopien.
In den letzten Jahren sind die Spenden deutlich 
weniger geworden – nicht nur die aus Johannis. 
Aber es gab auch Änderungen vor Ort: In dem 
betreffenden Stadtteil von Lima wurde viel ge-
baut. Neu zugezogen sind Menschen mit gu-
tem Einkommen. So konnten 2019 nicht mehr 
alle freien Plätze mit Kindern aus armen Fami-
lien belegt werden. Es stand also ohnehin eine 
Neuorientierung an. Dass aber jetzt das Ende so 
schnell kam – das hängt mit der zwangsweisen 
Schließung durch Corona zusammen.
Für Johannis stellt sich die Frage, ob es ein 
Nachfolgeprojekt gibt. Ein Blick in die Weite 
könnte auch heute guttun.

Friedhelm Voges

Neues aus dem Kirchenvorstand 
Alles läuft jetzt anders, doch nichts ist leich-

ter geworden. Im Gegenteil: die Kirchenar-
beit ist unter Coronabedingungen eine Heraus-
forderung, nicht zuletzt, weil die technischen 
Voraussetzungen nicht immer optimal sind. 
In seiner Sitzung am 9.12.2020 glaubte der Kir-
chenvorstand sich noch gut gerüstet, um die 
Weihnachtsgottesdienste durchführen zu 
können. 
Die Planung schien perfekt: die Orgelsanierung 
in der Johanniskirche war bis auf Restarbeiten 
abgeschlossen, das Hygienekonzept für Got-
tesdienste Heilig Abend auch in der Reithalle 
Barge und im Park in Hagen stand, ebenso 
die online-Anmeldung für die Gottesdienste, 
doch dann überschlugen sich die Ereignisse 
vor dem Hintergrund, dass die Infektionszah-
len stiegen. Kirchweih am 13.12.2020 konnte 
gemeinsam mit Bischof Meister, wenn auch 
ohne Kirchencafé, noch gefeiert werden, doch 
am 21.12.2020 beschloss der Kirchenvorstand 
nach kontroverser Diskussion, dass es nicht zu 
verantworten sei, an Heilig Abend und Weih-

nachten Gottesdienste zu feiern. Er beschloss, 
alle Gottesdienste bis einschließlich 13.1.2021 
abzusagen. Es wurden stattdessen online-Got-
tesdienste angeboten. 
Der Lockdown wirkt sich auf das gesamte Ge-
meindeleben aus, seien es Trauerfeiern, KU4- 
und KU8-Unterricht oder Familienfreizeiten, 
nichts ist verlässlich planbar, alles muss im-
mer wieder neu gedacht werden.  Am 13.1.2021 
saß der Kirchenvorstand erneut zur Beratung 
zusammen. Die Sitzung fand, wie die vorhe-
rigen schon, "hybrid" statt, viele saßen also zu 
Hause vor dem PC und nahmen per Video-Kon-
ferenz teil, manche trafen sich unter strenger 
Einhaltung des Hygienekonzepts im Gemein-
desaal. Der Kirchenvorstand beschloss, auch 
weiterhin im Lockdown keine Gottesdienste 
in der Johanniskirche zu feiern. Der Gemeinde 
werden aber weiterhin online die Sonntagsgot-
tesdienste angeboten, soweit dem keine tech-
nischen Probleme im Wege stehen. 

Eure/Ihre Marion Schramm-Döllermann

Marion Schramm-
Döllermann,

stv. Vorsitzende des
Kirchenvorstands

Dietrich Mercker, 
Pastor in Johannis 

von 1967 bis 1981
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Februar
28.02.2021 Reminiszere 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Behr

10.00          –          11.30 KU4 Kindergottesdienst Kigoteam mit P. Kurzewitz

10.00          –          11.00 Juniorkindergottesdienst Juniorkigoteam mit Pn. Kurzewitz

März
07.03.2021 Okuli 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Kurzewitz

14.03.2021 Lätare 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Behr

21.03.2021 Judika 10.00 + 11.15 Vorstellungsgottesdienst KU8,  
nur für KU8-Familien

Dn. Meyer, P. Behr, KU8-Team

10.00          –          11.30 KU4 Kindergottesdienst Kigoteam mit P. Kurzewitz

10.00          –          11.00 Juniorkindergottesdienst Juniorkigoteam mit Pn. Kurzewitz

28.03.2021 Palmarum 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Kurzewitz

April
01.04.2021 Gründonnerstag 10 + 11 + 12 Gottesdienst mit Kiga-Gruppen P. Kurzewitz

15.00          –          15.30 Gottesdienst mit Krippen-Gruppen P. Kurzewitz

18.00 Gottesdienst P. Behr

02.04.2021 Karfreitag 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Kurzewitz

04.04.2021 Ostersonntag 6.00 Osterfrühgottesdienst P. Behr

10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Behr

05.04.2021 Ostermontag 10.00 + 11.15 Familiengottesdienst P. Kurzewitz

11.04.2021 Quasimodogeniti 10.00 + 11.15 Gottesdienst Lektorin Jäger-Dabek

18.04.2021 Miserikordias Domini 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Behr

24.04.2021 Sonnabend Uhrzeiten zum 
Redaktions-
schluss noch 
offen

Konfirmationsgottesdienste  
Jahrgang 2020

Dn. Meyer, P. Behr, KU8-Team

25.04.2021 Jubilate 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Warnecke

10.00          –          11.30 KU4 Kindergottesdienste Kigoteam mit P. Kurzewitz

10.00          –          11.00 Juniorkindergottesdienst Juniorkigoteam mit Pn. Kurzewitz

Mai
02.05.2021 Kantate 10.00 + 11.15 Gottesdienst Pn. Kurzewitz

08.05.2021 Sonnabend Uhrzeiten zum 
Redaktions-
schluss noch 
offen

Konfirmationsgottesdienste  
Jahrgang 2021

Dn. Meyer, P. Behr, KU8-Team

09.05.2021 Rogate 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Kurzewitz

13.05.2021 Christi Himmelfahrt 10.00 Gottesdienst vor der Johanniskirche,  
mit Posaunenchor

Pn. Ulrich, P. Behr

16.05.2021 Exaudi 10.00 + 11.15 Gottesdienst Lektorin Kröncke

23.05.2021 Pfingstsonntag 10.15 Gottesdienst in Hagen im Park  
mit Posaunenchor

P. Kurzewitz

24.05.2021 Pfingstmontag 10.00 Gottesdienst Lektor Degering

30.05.2021 Trinitatis 10.00 + 11.15 Gottesdienst P. Kurzewitz

Taufen: 7.3. / 28.3. / 18.4./ 2.5. / 13.5. / 23.5. / 6.6. / 4.7. / 25.7. / 29.8. / 18.9. Tauffest / 10.10. / 17.10. / 14.11. / 12.12.

Bitte beachten Sie für mögliche Änderungen der Gottesdienste unsere Homepage und die Tageszeitung.

11Gottesdienste



www.ish-immobilien.de
 04141 79 77 111

Öffne deinen Mund für den Stummen,  

für das Recht aller Schwachen!

Sprüche 31,8

m o n a t s s p r u c h  m a i
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Und zwar allen, die 75 Jahre alt geworden 
sind seit November 2019. Denn so lange 

liegt unser letztes Geburtstagskaffeetrinken 
schon zurück. Normalerweise laden wir zwei 
Mal im Jahr alle, die 75 geworden sind, zu ei-
nem Geburtstagskaffeetrinken ins Gemeinde-
haus ein. Leider war das im letzten Jahr nicht 
möglich. Wir hatten immer wieder neue Ter-
mine angesetzt, die dann doch wieder abgesagt 

werden mussten, und merken nun, alles lässt 
sich in diesen Zeiten nicht nachholen. Darum 
gratulieren wir Ihnen auf diesem Weg. Got-
tes Segen Ihnen zum 75. und manchem auch 
schon zum 76. Geburtstag. Sobald es möglich 
sein wird, werden wir natürlich wieder regel-
mäßig zum Geburtstagskaffee einladen.

Christian Kurzewitz

Konfirmanden-Unterricht  
im 4. Schuljahr (KU 4)
Seit vielen Jahren gibt es in der Johannisgemeinde den 

Vorkonfirmandenunterricht für Kinder, die in der Re-
gel im 4. Schuljahr sind. Nach den Sommerferien beginnt 
wieder ein neuer Jahrgang. Der Hauptkonfirmandenunter-
richt wird vier Jahre später im 8. Schuljahr erteilt (KU 8) und 
schließt dann mit der Konfirmation ab. Der Konfirmanden-
unterricht KU4 wird von Pastor Kurzewitz, einigen Eltern 
sowie vom Kindergottesdienstteam gestaltet. Weitere Infos 
zu dem Unterrichtsmodell gibt es am Elternabend, bei dem 
auch die Anmeldung stattfindet. Eingeladen zum Eltern-
abend am 6. Juli sind alle Eltern, deren Kind Interesse am 

KU4 hat. Teilnehmen können getaufte wie  ungetaufte Kin-
der unabhängig von der Kirchen mitgliedschaft der Eltern.
6.7.2021  19 Uhr  Elternabend mit Anmeldung in der Jo-
hanniskirche oder im Gemeindehaus, Sandersweg 69. Bitte 
für die Anmeldung Geburtsurkunde und ggf. Taufurkunde 
mitbringen. Für mögliche Terminänderungen beachten Sie 
bitte die Infos auf: www.stadtkirchen-stade.de/gemeinden/
johannis
12.9.2021  10 Uhr  Begrüßungsgottesdienst zum KU4
8. bis 10.10.2021  KU4-Freizeit Wingst
Christian Kurzewitz

Diamantene Konfirmation der 
Jahrgänge 1959, 1960 und 1961
Ursprünglich wollten wir im Juni 2020 die 

Diamantene Konfirmation der Jahrgänge 
1959 und 1960 feiern, was wegen der Corona-
Pandemie aber abgesagt wurde. Jetzt hoffen 
wir, dass wir dieses Fest am 26. September 2021 
nachholen können. Neben den Jahrgängen 
1959 und 1960 ist dann auch der Konfirmati-
onsjahrgang 1961 eingeladen. Damit wir mög-
lichst vielen ehemaligen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden eine Einladung schicken 
können, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, 
wenn Sie aktuelle Adressen kennen. Natür-
lich sind auch alle ehemaligen Konfirmanden 
dieser drei Jahrgänge eingeladen, die aus orga-

nisatorischen Gründen vielleicht keine Einla-
dung per Post erhalten. Ob mit Einladung per 
Post oder nur mit dieser Einladung durch den 
Gemeindebrief: Wer an der Diamantenen Kon-
firmation teilnehmen möchte, melde sich bit-
te im Gemeindebüro an (Tel. 65406). Ob es am 
26.9. einen Gottesdienst für alle drei Jahrgän-
ge gemeinsam geben wird oder pro Jahrgang 
jeweils einen eigenen Gottesdienst, ob und in 
welcher Weise es im Anschluss ein geselliges 
Beisammensein geben kann, diese und andere 
organisatorische Fragen werden wir sicher erst 
im Laufe des Jahres beantworten können.
Christian Kurzewitz

Herzlichen Glückwunsch nachträglich!
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Für Kinder

KIDS-Gruppe von 6 bis 12 Jahren
immer dienstags von 16 bis 17:30 Uhr im 
Gemeindehaus der Johannisgemeinde 
(Sandersweg 69, Hintereingang Miniclub-
raum) außer in den Ferien und während 
des Lockdowns.
Wir treffen uns normalerweise einmal 
in der Woche, um zu spielen, zu basteln, 
neue Menschen kennenzulernen und um 
über Gott und die Welt zu quatschen. Alle, 
die dazu Lust haben, sind herzlich einge-
laden. Bitte fragt mich einfach, wann es 
wieder losgeht. Infos bei Eileen Meyer
Tel. 01590/1959583 
Mail eileen.meyer@evlka.de

Für Jugendliche

Kirchentag 2021
Der Kirchentag 2021 soll vermutlich über-
wiegend digital stattfinden, daher werden 
wir in diesem Jahr nicht dort hinfahren 
können.
Informationen bei Volker Puhl-Mogk
Tel. 04141/7874250 
Mail KKJD.Stade@evlka.de

LEBENS-NOTWENDIG
Am 27.03.21 ab 10 Uhr bietet Susanne v. 
Hennig eine kleine Exkursion an auf dem 
Betrieb von Fam. Vollmers in Wiepen-
kathen unter dem Titel: „Kartoffeln – ein 
Thema zu dieser Jahreszeit?“ 
Informationen und Anmeldung bei Su-
sanne v. Hennig:
Tel. 04141-541741
Mail svhennig17@gmail.com

Gitarre für Anfänger 
Immer dienstags von 18:45 bis 19:30 Uhr 

im Gemeindehaus Bockhorster Weg 27
Infos bei Matthias Schlüter

Theatergruppe „Felnaboria“ (ab 14 Jahre)
Immer dienstags von 16:30 bis 18 Uhr im 
Gemeindehaus Bockhorster Weg 27
Infos bei Matthias Schlüter
Tel. 04146 909894
Mail matthias.schlüter@evlka.de

Für alle

Rainbow-Gottesdienste
Da sich das Rainbowteam im Moment 
nicht treffen kann, um die Gottesdiens-
te vorzubereiten, werden im März keine 
Jugendgottesdienste vom Rainbowteam 
stattfinden können.
Für März ist in der St. Cosmaekirche von 
Johanna Wutkewicz ein Jugendgottes-
dienst geplant, den genauen Termin gibt 
es auf unserer Instagramseite.

Für Teamer

Juleica 2021
Unsere Jugendleiterschulung haben wir 
verschoben.
Vom 06. – 10.04.2021 soll sie nun statt-
finden. Einige sind schon angemeldet, 
aber wir haben noch Plätze frei. Du bist 
fast 16 Jahre alt oder älter und möchtest 
die Juleica machen, dann melde dich bei 
uns an. Infos und Anmeldung bei Volker 
Puhl-Mogk  
Tel. 04141/7874250
Mail KKJD.Stade@evlka.de

Vollversammlung
Am 30.04.2021 von 18 bis 21 Uhr im Pas-
tor-Behrens-Haus. Eingeladen sind alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Ev. Ju-

gend, aber auch Jugendliche, die in die 
Arbeit einsteigen wollen oder Interesse 
am kirchlichen Geschehen haben.
Infos und Anmeldungen bei Tjark Gol-
denstein
Mail vorstand@evju-stade.de

Fortbildungstag für Teamer
Am 12.06.2021 von 10 bis 18 Uhr im Ge-
meindehaus Markus und der Ampel 
(Lerchenweg 10, Stade).  Vom Buchbinden 
über Spiele für jede Gelegenheit und eine 
ganze Menge Bastelanregungen; für je-
den ist etwas dabei. Ein Tag und neun ver-
schiedene Workshops, zwei davon könnt 
ihr jeweils belegen. Natürlich sind auch 
alle Workshops juleica-fähig. Infos und 
Anmeldung bei Volker Puhl-Mogk  
Tel. 04141/7874250
Mail KKJD.Stade@evlka.de

Für alle, die planen müssen

Die Termine der Freizeiten 2021:

- Wohngemeinschaft auf Zeit:  
11. – 16.7.21 (ab 14 Jahre), Eileen Meyer

- Zeltlager I: 22. – 31.07.21 (8 – 12 Jahre)
- Zeltlager II: 02. – 13.08.21 (12 – 15 Jahre) 

Kerstin u. Alfred Goldenstein
- Frankreich: 01. – 13.08.21 (13 – 18 Jahre) 

Matthias Schlüter und Eileen Meyer

Die Evangelische Jugend ist jetzt auch auf 
Instagram, wenn ihr nichts mehr verpas-
sen möchtet, dann folgt uns doch unter: 
evjustade

Evangelische Jugend
Hallo ihr Lieben! In einer Sitzung mit meinen Kollegen habe ich mal gesagt: „Besser planen und dann absagen oder verschieben, als 
nichts zu haben, wenn wir wieder richtig arbeiten können.“ Das ist jetzt schon Monate her und oft ist es ernüchternd, wenn man so 
viel absagen muss, aber es ist wohl vernünftig. Getreu dem Motto: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ habe ich diese Seite für euch gefüllt 
und hoffe wirklich, dass sich zumindest ein paar Angebote davon realisieren lassen, wir nicht so viel absagen müssen und dass wir 
uns ganz bald wiedersehen können.  Liebe Grüße Eileen

14 Kinder und Jugendliche
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Kleidersammlung für Bethel
Vom 10. bis 15. Mai können Kleiderspenden für Bethel an den beiden  
Abgabestellen abgegeben werden: 
(1) Am Schuppen beim Pfarrhaus von Pastor Dr. Behr, Sandersweg 69 
(2) Am Carport von Familie Meybohm, Zum Lichtenberg 32, in Hagen

Frühlingsfein 2021
Winterlaub raschelnd verweht 
bietet Insekten Zuhause

glasklares Vogellied trägt 
Weckruf, ein Lächeln zu zaubern

mangelndes Tageslicht schwindet 
freundliches Morgenlicht grüßt

Gartenluft frühlingsfrisch windet 
gleichzeitig mild und doch streng 

Frühblüher nicken erfreulich 
nach Winterschlaf aufgewacht

Gras wartet, ruht noch ein Weilchen 
Hornveilchen trotzen bunt Frost

stumm sind die Bäume und Sträucher 
wippen nur wortlos im Wind

Zeichen des Lebens erwachen 
andres scheint trostlos und blind

Ich werf mein Herz auf das Werden 
kenne den Lauf der Natur

vertrau dem Fortgang auf Erden 
vor allem traue ich DIR:

schenk mir Geduld und zwar reichlich 
damit ich nicht nur mich seh

Danke! das war unausweichlich 
gut, dass es bei DIR schnell geht

Ökologische Umgestaltung  
des Kirchgeländes
Eine weitere Maßnahme zur ökologischen Auf-
wertung des Kirchgeländes haben wir uns für 
2021 vorgenommen. Dafür wurden bereits im 
Februar mehrere kleinere Bäume entfernt, 
die nicht standortgemäß waren. Altes und lü-
ckenhaftes Buschwerk wurde entfernt, Wur-
zeln rausgezogen und neue Erde aufgefahren. 
Im Herbst werden dann neue Hecken einge-
pflanzt. Der Kirchenvorstand bedankt sich bei 
Claus Hinrichs für die Baumfällarbeiten und 
bei Heiner Baumgarten vom BUND für die fach-
liche Beratung. Beide haben sich ehrenamtlich 

mit ihrer Arbeitszeit eingebracht. Aber natür-
lich entstehen bei diesen Neuanpflanzungen 
auch Kosten. Darum danken wir Firma Menke 
für eine großzügige Einzelspende sowie allen, 
die mit ihren Kirchgeldspenden diese Um-
gestaltung ermöglichen. Außerdem werden 
vor der Johannisscheune in Hagen in diesem 
Frühjahr vier zeitgemäße Fahrradständer in-
stalliert – u.a. dank einer Spende der Hagener 
Landfrauen.

Christian Kurzewitz

Stefanie Theivagt
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…auf Fragen, die wir gestellt haben anlässlich 
seines Besuches in der Johannisgemeinde am 
3. Advent. An diesem Tag haben wir mit ihm 
zwei Gottesdienste gefeiert, und anschließend 
hat Pastor Dr. Wilfried Behr dem Bischof eigene 
sowie Fragen aus der Gemeinde gestellt. Eine 
Auswahl davon können Sie hier und im nächs-
ten Gemeindebrief nachlesen.

P. Behr: Bischof Meister, können Sie etwas zu 
Ihrer Position zur Sterbehilfe sagen?
LB Meister: Ich habe das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes vom Februar dieses Jah-
res begrüßt, nicht weil ich für den assistierten 
Suizid bin, sondern weil das Gesetz von 2015 
nicht das geleistet hat, was es hätte leisten 
wollen, nämlich eine Rechtssicherheit für Ärz-
tinnen und Ärzte zu schaffen. Es gibt nach wie 
vor eine große Unsicherheit unter den Ärzten 
und es ist wichtig, dass wir eine Gewissheit 
darüber finden, was erlaubt ist und was nicht. 
Es gehört dazu, dass wir eine Balance finden 
zwischen dem Lebensschutz einerseits – d.h. 
jeder Mensch sollte so lange wie möglich gut 
begleitet leben können - und dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen andererseits. 
Der Mensch hat ein Recht auf Selbsttötung, wo-
bei ich hier Recht nicht juristisch meine, son-
dern theologisch als eine Möglichkeit verstehe. 
Wenn mir Gott das Leben schenkt, hat er mir 
an dem Tag, an dem ich Erdenbürger bin, auch 
die Berechtigung zur Gestaltung dieses Lebens 
gegeben. 
Das Urteil vom Februar hat dieses Selbstbe-
stimmungsrecht sehr stark gemacht, zu stark, 
finde ich, und zugleich aber auch darauf hinge-
wiesen, wo ein Mensch - ganz ausnahmsweise 
muss das meiner Meinung nach möglich sein 
- am Ende des Lebens eine Entscheidung fäl-
len kann, mit der er um Hilfe bitten kann, sein 
Leben zu Ende zu bringen und ihn dabei zu be-
gleiten. Dazu muss es ein starkes Schutzkon-
zept geben. Wenn es klare Regeln gibt, kann es 
Ausnahmen geben, dass Menschen dann auch 
geholfen werden wird. Sie hören, dass es nach 
meiner Sicht immer echte Ausnahmesituatio-
nen bleiben müssen. Wir wollen die Priorität 
des Lebens behalten und nur in sehr einge-
schränkten Situationen einen anderen Weg öff-

nen. Das Leben muss als lebenswert bis in den 
Tod begriffen werden. Jeder, der Menschen im 
Sterben begleitet, weiß, dass Sterbende in den 
allermeisten Fällen leben wollen. Deswegen 
glaube ich auch nicht an einen Dammbruch. 
Ich denke, dass es nur sehr wenige Fälle sein 
werden, in denen Menschen sich dann wirk-
lich für eine Selbsttötung entscheiden. 
P. Behr: Was kann man theologisch zur Coro-
na-Pandemie sagen?
LB Meister: Man kann viel dazu sagen. Am 
Anfang haben wir uns sehr zurückgehalten. 
Das Einzige, was wir als aufgeklärte Theologen 
immer wieder gesagt haben, ist, dass dies keine 
Strafe Gottes ist, weil wir Menschen uns zuvor 
sündig verhalten hätten. Wenn eine solche 
Krise in die Welt kommt, ist das keine Strafe 
Gottes. Das war die erste und zunächst einzi-
ge Erklärung. Was es vielleicht noch sensibler 
macht, ist, dass aus eher allgemeinen Deutun-
gen plötzlich eine persönliche wird: ‚Was jetzt 
passiert, hat doch etwas mit dem zu tun, was 
ich vorher gemacht habe.‘ Aber eine andere 
theologische Einsicht ist zugleich wichtig ge-
worden, gerade auch in Hinsicht auf die Unge-
rechtigkeiten, die Menschen nun erfahren und 
das Leid, das ihnen begegnet. Unsere große 
Erzählung von Gott beginnt mit einem Schrei, 
beginnt mit einer Krise, beginnt in der Krise 
des Todes Gottes am Kreuz. Das soll uns zual-
lererst zu allen Menschen führen, die in dieser 
Situation besonders leiden. Und wir müssen 
versuchen, das auch einzuordnen in das Leid, 
das Gott selbst erfahren hat. 
Ein letzter Gedanke: Es hat zwar nichts damit 
zu tun, dass Gott uns straft. Aber wir treten 
doch ein in eine Situation, die uns Gott viel-
leicht in irgendeiner Weise eröffnet, die wir 
nutzen sollen, um neu über unser Verhältnis 
zu Gott und zu den anderen Menschen nach-
zudenken. Wenn wir jetzt nicht darüber nach-
denken, wann denn sonst, wo weltweit eine 
Pandemie Menschen dem Tod nahebringt, 
wenn Menschen über den Sinn des Lebens 
nachdenken müssen, auch wie wir mit der Na-
tur und Schöpfung umgehen. Auch das ist eine 
Eröffnung, die ich nicht ohne Gott denke.

Wilfried Behr

Bischof Meister in der 
Johanniskirche. 
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Unser Landesbischof Ralf Meister antwortet...
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Nachruf auf Renate Goos 
15.10.1938 – 6.1.2021

Sie gehörte zum Kopenkamp, wie der Ko-
penkamp zu ihr gehörte. Hier hatte sie nach 

Flucht und Nachkriegswirren ein neues Zu-
hause gefunden. Hier kannte sie fast jeden, hier 
kannte sie fast jeder.
Einige kennen sie noch von früher als Fach-
verkäuferin beim Bäcker in der Goebenstraße. 
Andere denken an die Feiern im "Treffpunkt" 
bei Pientka oder an die vielen Begegnungen im 
Kopenkamp oder auf der Arbeit bei der Stadt: 
Wie viele Wege, wie viele Menschen!
Später, nach dem Tod ihres Mannes 1994 und 
dem Ruhestand 1998, übernahm sie mehr und 
mehr Aufgaben im Dienst an den Menschen 
in unserer Johannisgemeinde: Verteilung 
von Gemeindebriefen, Besuchsdienst und Be-
grüßungsdienst, Küstervertretung, ihr Fahr-
dienst für Senioren und die Mitarbeit im Se-
niorenkreis, die mit eigenen Blumen liebevoll 
geschmückten Tische u.v.m. Ob Ausrichtung 
von Kirchen-Cafés oder Empfängen - wo sie ge-
braucht wurde, war sie dabei! Die Johanniskir-
che wurde ihr zweites Zuhause. Und doch: Die 
Familie war das Allerwichtigste: Die Tochter, 
der Schwiegersohn, die beiden Enkelinnen.
Renate Goos kannte keine Langeweile. Sie hat-

te immer zu tun, war fast immer unterwegs. 
Wenn nicht in der Kirche oder im Gemeinde-
haus, dann im Johannisheim: Wie viele Besu-
che dort, wie viele Andachten hat sie begleitet, 
wie viele Spiele- und Chornachmittage im Jo-
hannisheim!
Und zwischendurch immer wieder der Gang 
zum Horstfriedhof, das Grab ihres Mannes, die 
vielen Begegnungen dort, die Wochenschluss-
andachten in der Horstkapelle. Unvergessen 
ihr alljährlich mit so viel Liebe geschmückter 
Altar zum Erntedankfest.
Renate Goos ist uns etwas ganz Besonderes ge-
wesen! So vieles, was unvergessen ist - und in 
allem ihr direktes und herzliches Wesen, ihr 
Humor. Wir sind dankbar, sie fehlt uns.

„Wir sind traurig, dass wir sie verloren haben.
Aber mehr noch sind wir dankbar, sie gehabt 
zu haben, ja auch jetzt noch besitzen:
Denn wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der 
Gemeinschaft der Gottesfamilie
und ist uns nur vorausgegangen!“
(Hieronymus)

Enno Stockstrom
Renate Goos vor dem 
Erntedank-Altar
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Weihnachtsbriefe fürs 
Johannisheim
Bereits der erste Lockdown im Frühling letz-

ten Jahres traf unsere lieben Nachbarn im 
Johannisheim hart: während sich an Ostern 
Familien treffen konnten, blieb ihnen der Be-
such von Lieblingsmenschen verwehrt und so 
sammelte ich mit meinen Nachbarn aus der 
Kösliner Straße und drumherum Briefe und 
Postkarten, die den Bewohnern wenigstens 
eine kleine Freude zu Ostern bereiten sollten. 
Die Pflegekräfte aus dem Johannisheim haben 
diese liebevoll auf Frühstückstabletts verteilt. 

Als sich dieses Szenario des Lockdowns zu 
Weihnachten wiederholte, haben nicht nur 
Nachbarn zu Tinte und Stift gegriffen, sondern 
auch meine KollegInnen aus der Johanniskita 
sowie Kinder und deren Familien. Sie alle ha-
ben für die Bewohner des Johannisheims ge-
schrieben, gemalt und gebastelt. Ich bin sehr 
gerührt von so viel Gemeinsamkeit innerhalb 
unserer Johannisgemeinde!

Sylvia Scholz

Einsegnung der Neuen  
im Kita-Team
Bereits Ende September konnten wir in 

einem Gottesdienst alle, die neu im Kita-
Team sind, begrüßen und ihnen den Segen für 

ihre Arbeit in der Johanniskita zusprechen. 
Herzlich willkommen in Johannis!
Christian Kurzewitz
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von links nach rechts:
Claudia Lahn, Lara Kubik, 
Sarah Müller, Kevin 
Holzkamp, Nadine Plate, 
Jessica Pernak, Esther Faby
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Gruppen und Kreise So erreichen Sie uns
KIDS-Gruppe (6 bis 12 Jahre)
Di. 16 bis 17.30 Uhr Eileen Meyer, Tel. 01590-1959583
im Miniclubraum diakonin.schieleit@gmx.de

Frauenstammtisch
1. Di. im Monat 19 Uhr 
Johannisscheune in Hagen Martina Groß, Tel. 68687

DRK-Seniorentreff
Johannisscheune in Hagen Marlies Wesner, Tel. 63621

Miniclub für Eltern und Kleinkinder
Mo. + Do. 9.30 Uhr 
im Miniclubraum Dagmar Böker, Tel. 62949

Juniorkindergottesdienst (2 bis 9 Jahre)
s. S. 11 Junior-KiGo-Team
im Gemeindehaus Pastorin Nora Kurzewitz, Tel. 62458

Kindergottesdienst (9 bis 12 J.) KiGo-Team
s. S. 11 Anna-Lena Schlichtmann,
im Gemeindehaus anna-lena.schlichtmann@gmx.de
 
Kinderchor „Klangfarben“
im Gemeindehaus Claudia Marquardt, Tel. 0174-5200613
 800542, c.marquardt.stade@web.de
(ca. 5-7 J.) Di., 16.30-17 Uhr · (ca. 8-12 J.) Di., 17.15-18 Uhr

Posaunenchor
nach Absprache Thomas Hoop, Tel. 04144/2339600
 
Chor der Johannisgemeinde
nach Absprache Tobias Zimmer, tobiaszimmer@gmx.net

Bibelgesprächskreis
1. + 3. Do. im Monat 10 Uhr 
im kleinen Gemeindesaal Pred. G. von Viegen, Tel. 513739

Altenkreis im Johannisheim (EEB)
im Johannisheim Elke Tomforde, Tel. 04163/5672

Seniorenkreis
im großen Gemeindesaal Berta Salvenmoser, Tel. 63462

Spielenachmittag
im großen Gemeindesaal Lona Kreher, Tel. 7791919
 
Anonyme Alkoholiker
AA und Al-Anon Treffen
Mi. 19.30 bis 21 Uhr
Untergeschoss Gemeindehaus Erwin, Tel. 82272

Repair-Café
i.d. Regel 1. Sa. im Monat Sabine Herrmann, Tel. 779492
14.30 bis 17.30 Uhr repaircafe-stade@gmx.net
Untergeschoss Gemeindehaus www.repaircafe-stade.jimdo.com

Öffentliche Kirchenvorstandssitzung
i.d. Regel 2. Mi. im Monat, 18.30 Uhr
10.3./14.4./19.5.

Jugendtreff
ab Konfirmation Termine und Anmeldung:
 Insta Laura Schlichtmann
 0157/72733772

 Pastoren 
Dr. Wilfried Behr (1. Vors. d. Kirchenvorstands)  ............6 29 06 
wilfried.behr@evlka.de 
Dr. Christian Kurzewitz...........................................................6 24 58 
christian.kurzewitz@evlka.de

 Stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands 
Marion Schramm-Döllermann ..............................................6 54 06

 Gemeindebüro 
Susanne Welskopp .................................................................6 54 06 
kg.johannis.stade@evlka.de 
Öffnungszeiten: Mo., Mi. u. Fr. 
9 bis 11 Uhr , Mi 15.30 bis 17 Uhr 
www.stadtkirchen-stade.de

 Diakonin 
Eileen Meyer .......................................................................7 8742 50 
01590-1959583 · eileen.meyer@evlka.de

 Kirchenkreis-Sozialarbeiterin 
Jenny Rinka ..............................................................................4 11 70 
jenny.rinka@evlka.de

 Projekt RaumZeit 
Pastorin Sabine Ulrich  .....................................0152-28 99 03 64 
raumzeit.wir-e.de · sabine.ulrich@evlka.de 
Gifhorner Straße 3b

 KüsterTeam 
Dagmar Böker, Elke Richter, Lisa Richter ...........................6 54 06

 Kindertagesstätte Johannis 
Anja Pernak ...............................................................................6 17 50 
kts.johannis.stade@evlka.de

 Johannisheim 
Sylvia Balbuchta ................................................................5 35 98 11

 Internet 
Ute Kröncke ..............................................................................6 89 28 
c.s.kroencke@t-online.de 
instagram.com/johannis.gemeinde.stade 
www.stadtkirchen-stade.de/gemeinden/johannis

Bankverbindungen

Redaktionsschluss: 20. April 2021

Johannisgemeinde
DE54 2415 1005 0000 0080 94
Bitte geben Sie bei Spenden an:
»Johannis Stade« und Ihren Verwendungszweck

Stiftung der Kirchengemeinde Johannis zu Stade
DE54 2415 1005 0000 0080 94
Bitte geben Sie bei Spenden an:
»Stiftung der Kirchengemeinde Johannis zu Stade«

Förderverein »Frischer Wind für Johannis«
DE53 2419 1015 1011 1034 00
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