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Wir haben uns für diese Ausgabe ein Titelthe-
ma ausgesucht, das durchaus unterschiedlich 
bewertet werden kann. Man könnte auch sa-
gen, es kann sehr schnell zu einem Streit unter 
Menschen führen. Nun gut, zumindest zur De-
mokratie gehört ein Streit über unterschiedli-
che Auffassungen und Meinungen elementar 
dazu. Formen, um friedlich und mit Argumen-
ten miteinander zu streiten, sollten das politi-
sche Leben bestimmen.
Doch inwieweit sollen politische Fragen in 
der Kirche zur Geltung kommen? Trägt man 
damit nicht unzulässigerweise Streit auch in 
den Raum der christlichen Gemeinschaft? Da-
rauf gibt es für mich keine einfache Antwort. 
Die gemeinsame Verbundenheit im Glauben 
an Jesus Christus soll gesucht werden und 
nicht durch unterschiedliche politische Po-
sitionen der Christen gefährdet werden. Das 
kann ich gut nachvollziehen. Dennoch stehen 
wir als Christen doch mitten in der Welt und 
das, was in der Welt geschieht, kann und darf 
uns nicht gleichgültig sein.
Eine bekannte Beispielgeschichte, die Jesus 
einmal erzählt hat, macht dies deutlich. Ein 
Mensch machte sich auf den Weg, um von 
Jerusalem in die nächste Stadt, nach Jericho, 

zu gehen. Auf seiner Reise wurde er über-
fallen und verletzt. Zwei Menschen, die auf 
demselben Weg unterwegs waren, sahen das, 
gingen aber einfach weiter. Ein anderer, ein 
Samariter, Angehöriger einer eher fremden 
Glaubensgemeinschaft, sah den verletzten 
Mann, erkannte die Situation, hob ihn auf und 
brachte ihn mit seinem Lasttier zur nächsten 
Pflegestation (vgl. Lukasevangelium 10,29-36).
Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich 
zu machen, das, was um und neben uns ge-
schieht, kann uns nicht gleichgültig sein. Ge-
rade dann, wenn Menschen in eine Notsitua-
tion geraten, sollte es selbstverständlich sein 
zu helfen. Diese Geschichte macht für mich 
deutlich, dass ein christliches Leben nie ganz 
unpolitisch sein kann. Einmal dadurch, dass 
wir konkret helfen, dann aber auch fragen, 
durch welche Maßnahmen das nächste Un-
glück verhindert werden kann. Darüber kann 
dann sogar Streit entstehen. Und schließlich 
müssen wir auch in der Kirche Wege finden, 
um ihn zu ermöglichen und gleichzeitig an 
der Einheit des gemeinsamen Glaubens fest-
zuhalten.

Wilfried Behr

Nicht gleichgültig sein

Angedacht 3

Pastor Dr. Wilfried Behr
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Kinder und die nachfolgenden Generationen. 
Nicht zuletzt spielen für mich die sogenann-
ten Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Zu-
verlässigkeit, Disziplin und Höflichkeit auch 
eine wichtige Rolle. Insgesamt: Mehr Wir und 
weniger Ich. 

Kai Koeser: Die Grundwerte der Sozialdemo-
kratie sind Freiheit, Gleichheit und Gerechtig-
keit. Das stand historisch zeitweise im Wider-
spruch zu den christlichen Werten. Für mich 
sind aber Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ge-
rade der Protestantismus hat immer versucht, 
durch Bildung Chancengerechtigkeit zu schaf-
fen. Man denke an Luthers Engagement für 
das Schulwesen.  

Gibt es Gemeinsamkeiten in einer pauschalen 
Kritik gegenüber kirchlichen und politischen 
Institutionen?
Felix Kruse: Im Freundeskreis muss ich mich 
manchmal dafür verteidigen, dass ich in der 
Kirche bin. Es kommt der Vorwurf der Verlo-
genheit. Ähnlich pauschale Vorwürfe gibt es 
auch gegenüber der Politik, so nach dem Mot-
to, die sind alle verlogen.

Kai Koeser: Die Kritik wird sehr schnell sehr 
persönlich. Das ist dann keine sachliche Kritik 
mehr, gerade über die sozialen Medien kann 
man jeden anonym angreifen. Man muss sich 
darüber klar werden, dass man sich mit sei-
ner Position öffentlich macht. Ich ärgere mich 
über jede Kritik, die ganz offensichtlich unin-
formiert ist. 

Felix Kruse: Das ist durch die sozialen Medien 
verstärkt worden.

Kai Koeser: Der Stammtisch gab auch solche 
Möglichkeiten, aber man konnte auch immer 
noch korrigiert werden.

Tim Evers: Das sehe ich ähnlich. Man erlebt 
oft, wie sehr pauschal kritisiert wird. Es geht 
viel zu wenig um Inhalte. Man erlebt oft auch 
Unverständnis darüber, weshalb man sich po-
litisch engagiert. Die Leute wollen oft gar nicht 
diskutieren, sondern nur ihre Meinung sagen. 
Sie suchen dann auch gar nicht die Auseinan-
dersetzung und wollen eben bei ihrer grund-
sätzlichen Ablehnung bleiben.
Kai Koeser: Ich mag die politische Überzeugung 
des anderen nicht teilen, ich sollte es doch aber 
wertschätzen, dass jemand sich für etwas einsetzt.

Was bedeutet die Parteienbindung, wenn 
man Mitglied einer Partei ist? Wieviel Tole-
ranz brauche ich auch innerhalb einer Partei?
Kai Koeser: Klar hat man auch gegensätzliche 
Meinungen. Manchmal braucht man Toleranz, 
manches muss man aushalten können. Wich-
tig sind aber bei jeder inhaltlichen Differenz 
die gemeinsamen Grundwerte.
Felix Kruse: Wichtig ist, dass man sich nicht zer-
streitet, es muss immer auch sachlich bleiben.
Kai Koeser: Es ist ein bisschen wie in einer 
großen Familie, und manche inhaltlichen Dif-
ferenzen müssen auch ausgehalten werden.
Felix Kruse: In der Familie findet man immer 
wieder zurück, aber in der Politik ist es doch 
schwieriger. Da können die Auseinander-
setzungen manchmal auch sehr heftig sein. 
Nichts ist schlimmer, als wenn die Herde aus-
einander geht. Ich versuche immer im Sinne 
einer grundsätzlichen Richtung die Leute zu-
sammenzuführen.
Kai Koeser: Mir hilft es immer zu verstehen, 
wieso der andere so denkt.
Tim Evers: In jeder Partei gibt es unterschied-
liche Strömungen. Das gehört dazu. Wichtig 
ist es, dass man sich dann immer wieder auf 
die gemeinsamen Grundsätze bezieht und 
versucht, die Gemeinschaft in den Grundwer-
ten beizubehalten.
Felix Kruse: Ich finde es problematisch, dass 

Ein Interview mit den drei Lokalpolitikern 
Tim Evers (19, Schüler, Grüne); Kai Koeser (41, 
Fundraiser, SPD); Dr. Felix Kruse (44, Ingenieur, 
CDU). Die Fragen stellte Pastor Dr. Wilfried 
Behr am 18. März.

Wilfried Behr: In welchem Bezug stehen Sie 
zur Johannisgemeinde?
Felix Kruse: Meine Familie und ich haben hier 
gewohnt, und unsere Tochter ist hier in der Jo-
hannisgemeinde getauft worden. Manchmal 
kommen wir zu den kreativen Kindergottes-
diensten mit dem Ehepaar Kurzewitz. Jetzt 
wohnen wir auf dem Hohenwedel und gehö-
ren zur Cosmaegemeinde.
Tim Evers: Ich bin in der Johannisgemeinde 
getauft und konfirmiert worden. Für mich ist 
und bleibt die Kirche eine wichtige Institution, 
ein guter Ort, wo man seinen Glauben entfal-
ten kann.
Kai Koeser: Für mich ist die Johannisgemeinde 
ein Stück Heimat, ich habe hier den Glauben 
kennengelernt und habe mich im Alter von 17 
Jahren taufen lassen. Meine ganze Familie hat 
einen Bezug zur Johannisgemeinde. Unsere 
Töchter sind hier getauft worden und seit 2018 
bin ich Mitglied im Kirchenvorstand.

Wie lange, warum und wo sind Sie in der Poli-
tik ehrenamtlich engagiert?
Kai Koeser: Ich bin 2016, als ich wieder zurück 
nach Stade gekommen bin, in die SPD einge-
treten mit dem Willen, kommunalpolitisch 
etwas zu erreichen. Dazu muss man sich eine 
Partei aussuchen, weil man gemeinsam mehr 
erreichen kann als allein. Ich bin seit Septem-
ber 2021 Ratsmitglied und Vorsitzender der 
SPD in der Stadt und im Landkreis. Vorher habe 
ich viel Verbandsarbeit gemacht und hatte oft 
mit den politischen Entscheidungsträgern zu 
tun. Das hat mich nun dazu bewogen, selbst in 
der Politik aktiv mitzuwirken.
Tim Evers: Ich bin vor drei Jahren in die Ju-
gendorganisation der Grünen eingetreten. In 
der Schule engagiere ich mich seit der 5. Klasse 
in der Schülervertretung. Dann wollte ich ger-
ne noch mehr Verantwortung übernehmen 
und bin deshalb vor zwei Jahren in die Partei 

der Grünen eingetreten. Seit zwei Jahren bin 
ich ebenfalls Vorsitzender der Grünen Jugend 
in Stade, und seit Herbst 2021 gehöre ich dem 
Stader Rat an.
Felix Kruse: Ende 2015 bin ich in die CDU ein-
getreten. Man hat mich gefragt und seitdem 
gehöre ich dazu. Es wird und wurde immer 
viel über die Politik geschimpft, ich wollte im 
Gegensatz dazu lieber mitmachen als nur zu 
motzen. Im Jahr 2019 bin ich zum Vorsitzen-
den des Ortsverbandes der CDU Stade gewählt 
worden. Mittlerweile bin ich im Rat der Stadt 
Stade. Ich bin auch Teil des Fraktionsvorstan-
des der Ratsfraktion der CDU in Stade.

Welche christlichen und allgemeinen Werte 
sind für Sie wichtig und was bedeutet das für 
Ihr politisches Handeln?                                                                                                    
Tim Evers: Toleranz, Vertrauen und Respekt 
vor unterschiedlichen Meinungen sind mir 
wichtig. Es ist für mich eine positive Erfahrung 
im Rat in Stade, dass man aufeinander hört 
und die Meinung des anderen respektiert. Der 
eigentliche Grund, weshalb ich bei den Grü-
nen gelandet bin, ist, dass ich mich gleich sehr 
gut bei der Jugendorganisation der Grünen 
aufgenommen fühlte und weil ich mich mit 
den generellen Werten der Grünen gut iden-
tifizieren konnte. Umweltschutz ist für mich 
ein großes Thema und sozialpolitische Fragen, 
beispielsweise den Gegensatz von Arm und 
Reich wieder etwas kleiner zu machen.
Felix Kruse: Ich bin ja ein Christ-Demokrat. 
Wahlanalysen zeigen, dass viele konfessionell 
gebundene Menschen der CDU nahestehen. 
Zu meinen Werten gehört eine hohe Bedeu-
tung der Familie als Grundsäule der Gesell-
schaft. Das ist für die CDU ganz zentral. Dann 
ist es die soziale Marktwirtschaft. Es ist sozial, 
was Arbeit schafft. Freiheit ist ein ganz wichti-
ger Wert. Darauf baut unsere Demokratie auf. 
Freiheit ist aber auch nicht grenzenlos. Freiheit 
hört eben da auf, wo andere eingeschränkt 
werden. Das zeigt sich nicht zuletzt auch beim 
Thema Klimaschutz. Das ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Bei dem Thema geht 
es auch um die Verantwortung für unsere 

Christliche Werte und das
eigene politische Programm

v.l. Felix Kruse, Tim Evers,
Kai Koeser

Fo
to

: W
ilf

rie
d 

Be
hr»

«

       Für mich
sind aber

Barmherzigkeit
und Gerechtigkeit

zwei Seiten ein
und derselben

Medaille.
Kai Koeser, SPD

Insgesamt
mehr Wir und
weniger Ich.
Felix Kruse, CDU
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es immer mehr Splitterparteien gibt, die nur 
von einem Thema leben. Die Größe einer Par-
tei fördert die Kompromissfähigkeit.
Kai Koeser: Eine Partei sollte immer eine ge-
samtgesellschaftliche Perspektive haben. An 
diesem Anspruch sollten wir auch als Kirche 
in einer eventuellen Minderheitensituation 
festhalten.
Felix Kruse: Ich nehme eine Entwicklung 
wahr, in der die christlichen Werte eben nicht 
mehr gelebt werden, beispielsweise wenn 
Krankenwagenfahrer angegriffen werden. 
Tim Evers: Früher waren die Grünen vielleicht 
eine Spezialpartei, das sind sie aber nicht 
mehr. Es gibt viel mehr Themen, mit denen 
sich die Partei beschäftigt. Eine Partei, die nur 
ihre Ziele kennt und diese kompromisslos 
durchsetzen will, hat meistens keinen Erfolg. 
Deshalb darf man sich auch nicht zu stark von 
den anderen Parteien abschotten.
Felix Kruse: Die Parteien müssen aber auch 
in ihrem Profil erkennbar sein. Beliebigkeit ist 
gefährlich. 
Kai Koeser: Übrigens muss auch bei der Kir-
che erkennbar sein, wofür sie steht.

Politik bedeutet Ausübung von Macht. Dem 
Staat wird das Gewaltmonopol zugeschrie-
ben. Wie ordnen Sie das ein? 
Tim Evers: Das ist grundsätzlich in Ordnung. 
Dazu gehört dann ja auch die Legitimation der 
Gewaltausübung und die demokratische Kon-
trolle darüber und die hohe Bedeutung der 
Gewaltenteilung. 
Felix Kruse: Wir haben die Gewaltenteilung 
und das ist auch gut so. Es kann nie einer alles 
allein entscheiden. Das ist bei uns nicht der 
Fall. Manchmal dauern die demokratischen 
Prozesse auch sehr lange. Man kann einfach 
nicht so schnell entscheiden. Das ist auch ein 
Nachteil. Aber wenn die Entscheidung getrof-
fen worden ist, dann ist sie doch auch demo-
kratisch legitimiert.
Kai Koeser: Du brauchst Macht, um etwas zu 
gestalten. Das ist an sich auch nicht schlecht. 
Es war doch beeindruckend, wie reibungslos 
und unaufgeregt im letzten Jahr in Deutsch-
land ein Regierungswechsel stattfinden konn-
te. Demokratie ist eben mühsam.
Felix Kruse: Es ist toll, hier in dieser Demokra-
tie zu leben.

Zum Schluss noch zwei aktuell politische The-
men.  Was sagen Sie zum Krieg in der Ukraine?
Kai Koeser: Wir müssen immer weiter um 
den Frieden ringen. Manchmal braucht es ei-
nem Aggressor gegenüber auch eine ernsthaf-
te Abschreckung. Das zu akzeptieren, fällt mir 
schwer.
Felix Kruse: Es ist sehr erschreckend, wie sich 
hier Geschichte zu wiederholen scheint. Es 
ist unglaublich, dass hier ein Land so einfach 
überfallen wird. Darauf muss sich Demokratie 
vorbereiten und wehren. 
Tim Evers: Es ist wichtig, dass wir die Flücht-
linge hier aufnehmen und uns auf diploma-
tischem Wege um Frieden bemühen, wobei 
man aber auch wahrnehmen muss, wenn 
diese diplomatischen Wege nicht mehr funk-
tionieren.

Ein letztes ganz anderes Thema: Der geplante 
Surfpark vor den Toren Stades
Tim Evers: Wir haben es uns mit diesem The-
ma nicht einfach gemacht. Als Grüne Jugend 
haben wir auch noch einmal eine eigene 
Stellungnahme entwickelt. Wir lehnen das 
Projekt vor allem deshalb ab, weil es mit unse-
ren begrenzten Ressourcen unserer Meinung 
nach nicht kompatibel ist. Wir denken, dass 
am Ende doch nur ein gewisser Teil unserer 
Gesellschaft davon profitiert. Es gäbe andere 
Projekte, die für den gesellschaftlichen Nut-
zen besser zu rechtfertigen wären.
Kai Koeser: Jeder von uns hat sich über Sinn 
und Unsinn eines solchen Projekts Gedan-
ken gemacht. Unter kommunalpolitischem 
Gesichtspunkt geht es aber um eine Gewer-
befläche. Meine Erwartungen an die Projekt-
entwickler sind da hoch und ich hoffe, dass 
sie uns nicht enttäuschen. Insofern bin ich für 
den Surfpark.
Felix Kruse: Es gibt in unserer Gesellschaft 
für wirtschaftliche Investoren den Anspruch, 
dass ihre Vorhaben nach vorgegebenen Re-
geln und Richtlinien geprüft werden, die wir 
uns auf demokratischem Wege gegeben ha-
ben. Wir sollten froh sein, dass Menschen den 
Mut zu solchen Projekten haben. 

Ich danke Ihnen für die Zeit und dieses Ge-
spräch.

Kirche & Politik: Dies ist das Leitthema dieses 
Gemeindebriefes. Aus „berufenem Munde“ 
wird sich dazu geäußert werden.  Doch was 
meinen wir dazu, die Menschen in unserem 
Stadtteil?      
15 Familien (somit etwa 30 Personen) wurde 
diese Frage gestellt. Die Antwort sollte spon-
tan sein, eine vertiefende Diskussion wurde 
nicht angestrebt, einige wenige Nachfragen 
waren nicht vermeidbar. Die Befragten wur-
den nicht hinsichtlich ihrer kirchlichen Bin-
dung ausgewählt. Was haben sie geantwor-
tet?  
Die Antwort entsprach der Erwartung: „Jein“ – 
also Ja und Nein
Zur Antwort NEIN (3 von 15): Ein absolutes – 
also ein unbedingtes – Nein wird einmal geäu-
ßert. Ein beachtenswertes Argument hierbei: 
Das denkbarere Mandat der Kirche, im Sinne 
ihrer ethisch-humanistischen Grundposition 
in die Politik einzugreifen, sei nicht überzeu-
gend. Diese Grundeinstellung sollte für alle 
verständigen Menschen gelten, dazu bedürfe 
es der Kirche nicht. Zwei weitere „Nein“ sind 
eher relativ. Hier hilft das Wort „eigentlich“. 
Eigentlich solle die Kirche sich zu politischen 
Dingen enthalten, doch zu besonderen Anläs-
sen wäre das Votum der Kirche angebracht – 
aktuelles Beispiel: der Ukraine-Krieg. 
In der „Nein-Gruppe“ ist auch sehr deutlich 
eine kritische Betrachtung historischer Ereig-
nisse zu vernehmen. Erwähnt werden Glau-
benskriege von den Kreuzzügen über die In-
quisition zu den Ereignissen in Irland in den 
1990er Jahren. Der Begriff Kirche beinhaltet 
nachvollziehbar den Begriff Religion. Insofern 
auch die Erweiterung zum Islam und der re-
levante Verweis auf den Dschihadismus und 

dessen extreme Variante im IS (Islamischer 
Staat). 
Zu Antwort JA (12 von 15): Ein führender Ge-
danke ist, dass Kirche und Politik nicht aus-
einanderzuhalten seien, die Schnittmengen 
sind zahlreich. Ob wir es wollen oder nicht, 
Kirche (Religion) und Politik (Staat) greifen in-
einander, Übergriffe finden von beiden Seiten 
statt. Ein Beispiel: Die Wehrmachtssoldaten 
während der Naziherrschaft trugen Koppel-
schlösser mit Hakenkreuz und der Inschrift 
„Gott mit uns“. Die weltlichen Waffen wurden 
von der Kirche gesegnet, Gottes Beistand zum 
Kriege wurde erfleht. 
Aktuell: Kyrill I, Patriarch der russisch- ortho-
doxen Kirche „segnet“ den russischen Angriff, 
Papst Franziskus verurteilt den Krieg in der 
Ukraine. 
Einvernehmlich ist das Verständnis, dass die 
Kirche sich nicht in das parteipolitische Tages-
geschäft einbringen darf. Wohl beeinflusst sie 
gesellschaftliche Debatten (Beispiel: ethische 
Themen, wie Sterbehilfe, Schwangerschafts-
unterbrechung, sexuelle Orientierung). Ihr 
Schwerpunkt möge aber in der Diakonie lie-
gen. Der gesellschaftliche Friede und Konsens 
soll die Richtung der Kirche bestimmen, die 
Abkehr vom Egoismus und die Zuwendung 
zum Nächsten.
Kirche im Widerspruch zu staatlichen Maß-
nahmen? Hierzu ergibt sich ein einstimmiges 
Ja. „Wenn der Obrigkeit Gebot nicht ohne Sün-
de befolgt werden kann, soll man Gott mehr 
gehorchen als den Menschen“ (Augsburger 
Bekenntnis 1530). Diese Haltung wurde leid-
voll von Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) ge-
lebt,  der im Sinne der Bekennenden Kirche 
dem Unrecht der weltlichen Herrschaft wi-

Eine Umfrage in der
Nachbarschaft

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf

deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.

Hoheslied 8,6

M o n a t s s p r u c h  J u n i

Kirchenvorsteher 
Dr. Rolf Kroidl»       Es ist wichtig,

dass wir die Flüchtlinge
hier aufnehmen und

uns auf diplomatischem
Wege um Frieden

bemühen.
Tim Evers, Grüne
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In den Büchern des Alten Testaments steht 
der Glaube an den Gott Israels in enger Ver-
bindung zum Land Israel und dessen Staats-
form wie z.B. dem Königtum. So hat etwa Kö-
nig David eine große politische und religiöse 
Bedeutung. Er war sowohl Staatsoberhaupt, 
dem militärische Heldentaten zugeschrieben 
werden, als auch Verfasser vieler Psalmen, 
also vieler Lieder, die dem Glauben an den 
Gott Israels Ausdruck verleihen. Auch wenn 
es außerhalb Israels jüdische Gemeinden gab, 
spielte der Bezug zum Land Israel immer eine 
zentrale Rolle.
Im Neuen Testament stellt sich die Situation 
anders dar, da die entstehende Kirche keine 
eigene Staatsform ausbildete und auch nicht 
darauf ausgelegt war. Zudem versuchten sich 
die ersten Christen innerhalb des Römischen 
Reiches neben anderen Kulten zu etablieren. 
Dabei zeigt sich in den neutestamentlichen 
Schriften die Tendenz, die Mächtigen des Rö-
mischen Reiches nicht offen infrage zu stel-
len, um so selbst möglichst von Rom in Ruhe 
gelassen zu werden. Vor diesem Hintergrund 
sind einige für uns heute irritierende neutes-
tamentliche Aussagen zu verstehen wie z.B. 
aus dem Römerbrief 13,1-2: 
„Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Ge-
walt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 
außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von 
Gott angeordnet. Darum: Wer sich der Obrig-
keit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anord-
nung; die ihr aber widerstreben, werden ihr Ur-
teil empfangen.“
Die Qualität der staatlichen Obrigkeit ist hier 
kein Thema, sodass gerade dieser Abschnitt in 

totalitären Staaten bis heute eine unsägliche 
Wirkungsgeschichte hat. Als Korrektiv hierzu 
wird oft Apostelgeschichte 5,29 herangezo-
gen:
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-
schen.“
Mit diesen Worten verteidigt Petrus, dass die 
Apostel christliche Predigten halten, obwohl 
ihnen dies vom Hohen Rat untersagt worden 
ist. Diese Worte stehen also im Kontext ei-
ner religiösen Auseinandersetzung und sind 
ursprünglich nicht auf das Verhältnis der 
Christen zum Staat bezogen. In der Kirchen-
geschichte wurde dieser Vers zur Begründung 
ganz unterschiedlicher Positionen bemüht. 
Schon Luther hat gesehen, dass man mit die-
sem Vers fast jede Meinung als die richtige 
begründen kann. Seit den Krisen des 20. Jahr-
hunderts wird dieses Petruswort als Mahnung 
gelesen, dass sich die Kirche nicht blind der 
Obrigkeit unterordnen dürfe.
Einen anderen Akzent setzt das Jesuswort 
zum Zinsgroschen aus Matthäus 22,21. Jesu 
Gegner wollen ihn mit der Frage versuchen, 
ob man dem Kaiser Steuern zahlen müsse. 
Denn wer Steuern zahlt, der erkennt damit die 
Autorität des römischen Kaisers an. Jesus kon-
tert diese Frage, indem er sich eine römische 
Münze geben lässt. Nachdem er seine Gegner 
feststellen lässt, dass darauf das Bild des Kai-
sers zu sehen ist, antwortet er:
„So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und 
Gott, was Gottes ist!“
Dem Kaiser könnt ihr also weltliche Dinge wie 
das Geld geben, euer Leben aber, das gebt Gott.
Christian Kurzewitz

Staat und Kirche im
Neuen Testament

dersprach und dem christlichen Gebot bis 
zum Tode treu blieb. Aus unserer Stadt Stade 
erinnern wir uns an den aufrechten Pastor 
Behrens. 
Der schwere Gang des Pastor Behrens
Am 16. September 1935 wird Pastor Behrens 
von einem ihm entgegenkommenden Zug 
aus Männern der SS und SA in der Stader In-
nenstadt aufgehalten. Diese waren gerade 
vom Nürnberger Reichsparteitag zurückge-
kehrt. Von einer johlenden Menschenmenge 
begleitet trieben die Nazis Behrens durch die 

Straßen der Altstadt. Um den Hals hängten sie 
ihm ein Schild mit der Aufschrift “Ich bin ein 
Judenknecht”. Die Menge beschimpfte ihn als 
“Volksverräter” und “Judenlümmel”, bespuck-
ten ihn, bewarfen ihn mit Sand, brennenden 
Zigarren und Zigarettenstummeln, traten ihn 
und übergossen ihn mit Wasser. Keiner der 
300 Umstehenden kam ihm zu Hilfe. Erst spät 
schritt der damalige Regierungspräsident 
Leister ein.  (Zitat: Aus dem Blog von Kai Koe-
ser). 
Rolf Kroidl

Pastor Dr. Christian
Kurzewitz

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.

Psalm 42,3

M o n a t s s p r u c h  J u l i

9
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Juni
05.06. Pfingstsonntag 10.15 Gottesdienst in Hagen im Park mit Posaunenchor P. Kurzewitz

06.06. Pfingstmontag 10.00 Gottesdienst  Lektorin Kasten

12.06. Trinitatis 09.45 Beichte  P. Warnecke
  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl  P. Warnecke
  10.00 Juniorkindergottesdienst  Pn. Kurzewitz + Team

19.06. 1. So. nach Trinitatis 11.00 Altstadtgottesdienst auf dem Pferdemarkt  Stader Gemeinden
  11.00 Kindergottesdienst auf dem Pferdemarkt  Stader Gemeinden

26.06. 2. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst mit Kirchenchor  P.i.R. van Viegen
  11.30 Goldene Konfirmation mit Abendmahl,  P. Behr
   Jahrgänge 1970,71,72

Juli
02.07. Sonnabend 10.00 Gottesdienst in Hagen im Park mit Posaunenchor, P. Kurzewitz
   50 Jahre Eingemeindung Hagen

03.07. 3. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Vikar Grotefend
  11.30 Jugendgottesdienst  Ln. Heise, Kasten, Mohr

08.07. Freitag 15.00 Abschlussgottesdienst Krippe  P. Kurzewitz
  18.00-22.30 Sommernachtskirche mit Kirchenchor  P. Behr

09.07. Sonnabend vormittags Abschlussgottesdienste Kindergarten  P. Kurzewitz

10.07. 4. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Lektorin Heise
  16.00 Konzert: Gregorian Voices

17.07. 5. So. nach Trinitatis 09.45 Beichte  P. Behr
  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl

24.07. 6. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  P. Kurzewitz

31.07. 7. So. nach Trinitatis 09.45 Beichte  P. Kurzewitz
  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl

August
07.08. 8. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Lektorin Jäger-Dabek

14.08. 9. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Lektorin Kröncke

21.08. 10. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Vikar Grotefend

24.08. Mittwoch 18.30 Gottesdienst zum Beginn des 5. Schuljahres  Gemeindereferentin
   in der kathol. Heilig-Geist-Kirche  Sobanja, P. Kurzewitz

27.08. Sonnabend 09.00 Einschulungsgottesdienst Grundschule Hagen,  P. Kurzewitz
   Sporthalle Hagen
  10.45+11.45 Einschulungsgottesdienste Pestalozzi  P. Behr

28.08. 11. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst  Lektorin Kasten

Taufen: 5.6. / 17.7. / 31.7. / 24.9. Tauffest am Elbstrand / 2.10. / 30.10. / 13.11. / 26.12.
Für alle Gottesdienste finden Sie die aktuellen Regelungen zur Coronalage auf: www.stadtkirchen-stade.de/gemeinden/johannis 



Kinder und Jugendliche Rund um Johannis 1312

Hörst du?! - In diesem Jahr dreht sich beim 
Altstadtfestgottesdienst alles ums Hören. Vie-
le Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, 
begegneten Gott im Hören und die Beziehung 
zu ihm wird sehr oft als ein Reden und Hören 
beschrieben. Darüber, was das für uns und un-
seren Glauben bedeutet, wollen wir im Got-
tesdienst nachdenken, und natürlich wollen 
wir auch singen, beten und miteinander ins 
Gespräch kommen.
Musikalisch begleiten uns diesmal die Sa-
rah-Müller-Band und die Blechbläserinnen 
und Blechbläser des evangelischen Kirchen-
kreises unter der Leitung des Landesposau-

nenwarts Reinhard Gramm. Auch wieder 
dabei sind Pfadfinderinnen, Pfadfinder und 
Jugendliche, Betreuerinnen des Kindergottes-
dienstes und - in diesem Jahr ganz neu – eine 
Gebärdensprachdolmetscherin.
Verpassen Sie also nicht den größten Freiluft-
gottesdienst in Stade am 19. Juni um 11 Uhr 
auf dem Pferdemarkt. Falls das Wetter nicht 
mitspielt, findet der Gottesdienst in der be-
nachbarten Wilhadikirche statt.
Wir – die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen in Stade – freuen uns auf Sie.

Stefan Warnecke

In der Zeit des ersten Corona-Lockdowns ha-
ben wir Pastoren in Johannis versucht, al-
len Geburtstagskindern vom 1. bis zum 105. 
Geburtstag in unserer Gemeinde zu gratu-
lieren. Aus den dabei gemachten positiven 
Erfahrungen folgte nun der Beschluss, dass 

wir Pastoren ab März 2022 nicht mehr zu den 
Geburtstagen 91.-94. sowie 96.-99. zu Besuch 
kommen, sondern nur noch zum 85., 90., 95., 
und 100., um dafür Zeit für Besuche anlässlich 
des 40. und 50. Geburtstags zu haben.
Christian Kurzewitz

Viermal jährlich erscheint Rund um Johannis. 
Im gesamten Bereich der Johannisgemein-
de werden die Gemeindebriefe zuverlässig 
und pünktlich von etwa 70 ehrenamtlichen 
Austrägern und Austrägerinnen verteilt. Das 
ist mit einem nicht unerheblichen zeitlichen 
Aufwand verbunden. Dafür möchten wir uns 
bedanken mit einem Grillabend, der im ver-
gangenen Jahr coronabedingt leider ausfal-

len musste. In der Hoffnung, dass das Fest in 
diesem Jahr stattfinden kann, laden wir ein 
für Dienstag, den 12. Juli, ab 16 Uhr rund um 
das Gemeindehaus. Wir hoffen auf zahlreiche 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen und bitten 
um Anmeldung bis zum 06. Juli im Gemein-
debüro (Tel. 65406). 

Angela Cziupka

Altstadtfestgottesdienst

Besuche zum 40. und 50. Geburtstag

Grillabend für Austeiler
des Gemeindebriefes

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt,

um die Erde zu richten.

1. Chronik 16,33

M o n a t s s p r u c h  A u g u s t

Kirchliche Jugendarbeit in Stade
Aktuelle Infos für Jugendliche 
auf Instagram: Evjustade

Noch immer leben wir in 
der Pandemie. Noch immer 
müssen wir achtsam sein; 
auch wenn es viele Locke-
rungen gibt, möchten wir 
nicht unvorsichtig sein: Hygi-
eneregeln befolgen, Masken 
dabeihaben und gern getes-
tet sein. Wir gehen davon 
aus, dass nun wieder alles 
stattfinden kann. 

Gute Nachricht: Eileen Meyer 
und ihr Mann sind glückliche 
Eltern. Nun ist Eileen mit dem 
Arbeitsumfang einer halben 
Stelle wieder zurück.  
Viele Jugendliche und Ehren-
amtliche werden sich sehr 
mit uns Hauptamtlichen 
freuen!

    Für Jugendliche

Viele, viele tolle Jugendliche 
sind gerade konfirmiert. Wir 
hoffen, dass ihr eine schö-
ne Zeit hattet. Auf jeden Fall 
habt ihr viele Ehrenamtliche 
kennengelernt, während des 
Unterrichts und auf der „Sta-
der Flotte“. 
Wie soll es jetzt für euch wei-
tergehen? Möchtet ihr euch 
engagieren? Auch Gruppen-
leiter werden?  Oder zumin-
dest mit Gleichgesinnten 
weiterhin Kontakt haben?
Wir haben folgende Angebo-
te für euch:
„Wir für uns“
(Jugendgruppe ab ca. 15 Jah-
ren) Ein Treffpunkt für alle, 
die weiterhin Kontakt mit 
„Kirche“ halten möchten. Im 
Moment treffen sich ca. 12 Ju-

gendliche im Alter von 14 bis 
21 Jahren. Freitags von 17 bis 
19 Uhr im GH Streuheiden-
weg.
O.K., wenn wir kochen (vege-
tarisch kochen üben), dauert 
es schon länger … Termine: 
22. April; 06. Mai; 03. Juni; 17. 
Juni; 08. Juli.
Einfach eine Mail schreiben 
und kommen. Infos bei Ker-
stin Goldenstein

Landesjugendcamp 2022
Alter: ab 14 Jahren
Wann: vom 23.06.-26.06.
Sei dabei: 2000 Jugendliche 
treffen sich zu einem großen 
Camp! Keine Angst vor der 
Größe!!! Die Jugendlichen der 
Kirchenkreise leben in einer 
Art „kleinem Dorf“ zusam-
men. Von dort aus geht es los 
zu einem beeindruckenden 
Programm aus Workshops, 
Bühnenshows, Diskussionen, 
Musik, Bistros, Andachten, 
Gottesdiensten sowie Spiel- 
und Spaßaktionen in einer 
riesigen Zeltstadt. 
Garantiert: eine ganz beson-
dere Zeit!
Informationen und Anmel-
dungen bei Eileen Meyer
Zukunftswerkstatt: 1. bis 3.7.
Wer hat Lust, neue Leute ken-
nenzulernen und gemein-
sam zu denken, wie wir uns 
Jugendarbeit bei „Kirchens“ 
so vorstellen? Gemeinsames 
Ausprobieren von Spielen, 
Planung von Aktionen …
Immer wieder ein tolles Wo-
chenende, eine coole Erfah-
rung mit dem Gefühl am 
Ende: Mehr davon!
Ort: Schullandheim Wingst. 
Kosten: 40,– Euro. Infos und 
Anmeldung beim Vorstand 

und den Diakonen:
 vorstand@evju-stade.de

Fortbildungstag für Teamer
Am 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr 
im Gemeindehaus der Mar-
kuskirche.
Vom Buchbinden über Spiele 
für jede Gelegenheit und eine 
ganze Menge Bastelanregun-
gen ist für jeden etwas dabei. 
Ein Tag mit verschiedenen 
Workshops,  Infos und An-
meldung bei den Diakonen

Die schönste Zeit im Jahr: 
Sommerfreizeiten!!!

Dänemarkfreizeit 31.7. – 12.8. 
(12-18jährige), bei hoffentlich 
schönem Wetter: baden ge-
hen, Drachen steigen lassen, 
chillen, spielen und vieles an-
dere mehr. Kosten 350,– Euro
Anmeldung bei Matthias 
Schlüter und Eileen Meyer

Zeltlager Ratzeburg
• Zeltlager 1: 14.7. – 23.7.
(ca. 8-12jährige), 200,– Euro
• Zeltlager 2: 25.7. - 5.8.
(12-15 Jahre), 230,– Euro
Wir bauen ein kleines Zelt-
dorf auf einer großen Wiese 
direkt am Wald. Dort möch-
ten wir mit euch Gemein-
schaft leben. Ca. 35 Mitar-
beiterinnen und Alfred und 
Kerstin. Reden über Gott und 

die Welt, spielen, basteln, am 
Lagerfeuer singen … alles, was 
zum Zeltlager dazugehört. 
Infos und Anmeldungen:
Kerstin u. Alfred Goldenstein

Freizeiten – freie Zeiten …
Dem Himmel sei Dank für 
die sorglosen Tage, für die 
vergnüglichen und sonnigen 
Augenblicke, in denen dein 
Herz leicht wird,  in denen 
der Frohsinn  dir die verrück-
testen Einfälle entlockt und 
die Freude über die Schönheit 
des Lebens deine Seele bezau-
bert. 
Christa Spilling-Nöker

In diesem Sinne freuen wir 
uns auf die Zeit mit vielen 
Kindern und Jugendlichen 
und wünschen allen, ganz 
gleich, wo und wie sie ihre 
„freien Zeiten“ verbringen, 
eine Zeit, in der die Seele be-
zaubert wird. 
Bleibt gesund und fröhlich!

Kerstin Goldenstein
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Die Landeskirche hat 2022 zum Taufjahr aus-
gerufen. Warum? 
Jede Taufe ist ein wunderbares Fest des Le-
bens. Gottes Segen steht am Anfang, am An-
fang des Lebens und am Anfang eines Lebens 
mit Gott. Diese Feier des Lebens ist wie andere 
wichtige Feiern durch die Corona-Pandemie 
oft ausgefallen. Aber wir beobachten auch 
schon länger, dass die Taufe oft lange aufge-
schoben wird und dann ganz ausfällt – und 
das, obwohl wir durch Umfragen wissen, dass 
bei sehr vielen Evangelischen der grundsätzli-
che Wille da ist, ihre Kin-
der taufen zu lassen. Da 
möchten wir einladen 
zur Taufe. Das Signal ist: 
Lasst die Gelegenheit 
nicht verstreichen, jetzt zu feiern, Eure Kinder 
oder Euch selbst dem besonderen Taufsegen 
Gottes anzuvertrauen. 
Welche Ideen gibt es im Sprengel für das 
Taufjahr?
In vielen Kirchengemeinden wird es beson-
dere Tauffeste geben. Aber natürlich gibt es 
nach wie vor überall einfach schön gestalte-
te Taufgottesdienste. Das Besondere an Tauf-
festen: Da werden – oft im Freien, an Seen 
oder Flüssen – ganz viele Menschen getauft. 
In Bremerhaven z.B. wird es Mitte Juni ein 
großes ökumenisches Tauffest direkt an der 
Weser geben, an dem sich über ein Dutzend 

Kirchengemeinden beteiligen.  Bei Tauffesten 
wird ja nicht nur gemeinsam ein Gottesdienst 
gefeiert, sondern auch Essen und Trinken im 
Anschluss geteilt. Denn zusammen zu feiern, 
macht einfach mehr Freude. Schön ist zudem, 
dass Tauffeste gerade Menschen, für die sich 
ein klassisches Familienfest nicht anbietet, ei-
nen besonders gestalteten Rahmen bieten. 
Was bedeutet es Ihnen persönlich, getauft zu 
sein?
Die Taufe ist die unverbrüchliche Zusage, dass 
ich bei Gott angenommen bin mit all meinen 

Stärken und Schwächen. 
Sie ist das große Plus-Zei-
chen vor meinem Leben. 
Sie verbindet mich mit 
dem gekreuzigten und 

auferstandenen Christus. Und ich bin hinein-
gestellt in die weltweite Gemeinschaft der 
Christinnen und Christen durch alle Zeiten. 
Ihr Taufspruch?
Psalm 36,6: „HERR, deine Güte reicht, so weit 
der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit 
die Wolken gehen.“ Ich liebe es sehr, auf wei-
ten Touren mit dem Fahrrad unterwegs zu 
sein. Dabei kann ich dieses Wort schön medi-
tieren und mich dabei an meine Taufe erin-
nern.

Sonja Domröse
Pressesprecherin Sprengel Stade

Gottesgeschenk
Regionalbischof Dr. Hans Christian Brandy zum „Jahr der Taufe“ Nach den schönen Erfahrungen im letzten 

Jahr werden wir am 24.9.2022 ab 14 Uhr wie-
der ein Tauffest in Abbenfleth am Elbstrand 
feiern. Kinder, Jugendliche und auch Erwach-
sene können in dem Gottesdienst getauft 
werden. Die Pastoren Behr und Kurzewitz 

werden den Gottesdienst gemeinsam mit den 
Musikern Kathrin und Simon Bellett gestal-
ten. Anmeldungen zum Tauffest sind über das 
Pfarrbüro möglich: kg.johannis.stade@evlka.
de / Tel. 65406.

Seit vielen Jahren gibt es in der Johannisge-
meinde den Vorkonfirmandenunterricht für 
Kinder, die in der Regel im 4. Schuljahr sind. 
Nach den Sommerferien beginnt wieder ein 
neuer Jahrgang. Der Hauptkonfirmandenun-
terricht wird vier Jahre später im 8. Schuljahr 
erteilt (Konfi8) und schließt dann mit der Kon-
firmation ab. Der Vorkonfirmandenunterricht 
Konfi4 wird von Pastor Kurzewitz, einigen El-
tern sowie vom Kindergottesdienstteam ge-
staltet. Zum Konfi4 gehören auch einige klei-
ne Exkursionen in Stade, z.B. zur Wärmestube, 
in die katholische Kirche, zum Horstfriedhof 
bzw. auf den Hagener Friedhof und natürlich 
auch in unsere eigene Johanniskirche. Weitere 
Infos zu dem Unterrichtsmodell gibt es am El-

ternabend, zu dem alle Eltern eingeladen sind, 
deren Kind Interesse am Konfi4 hat. Teilneh-
men können getaufte wie ungetaufte Kinder 
unabhängig von der Kirchenmitgliedschaft 
der Eltern.
Weitere Infos zum Konfi4: 
stadtkirchen-stade.de/gemeinden/johannis
29.6.2022 19 Uhr Elternabend in der Johan-
niskirche, Sandersweg 69. Wer sein Kind zum 
Konfi4 beim Elternabend anmelden möchte, 
bringe bitte dessen Geburtsurkunde und ggf. 
Taufurkunde mit.
11.9.2022 11:30 Uhr Begrüßungsgottesdienst 
zum Konfi4
16.-18.9.2022 Konfi4-Freizeit Wingst
Christian Kurzewitz

Konfirmandenunterricht im
4. Schuljahr (Konfi4)

Tauffest am Elbstrand
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Dr. Hans Christian Brandy
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Seit Oktober 2021 arbeite ich im Pastoren-
ausschuss der Landeskirche mit. Wir setzen 
uns für den Berufsstand der Pastorinnen und 
Pastoren ein und versuchen, aus dieser Per- 
spektive auch an allen Zukunftsfragen unse-
rer Landeskirche mitzuarbeiten. Wir kommen 
normalerweise einmal im Monat zu Beratun-
gen in den Räumen des Landeskirchenamtes 
in Hannover zusammen. Darüber hinaus habe 
ich in diesem Gremium weitere Aufgaben 
übernommen wie die Mitarbeit an Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben, Positionspa-
pieren und grundsätzlichen Fragen pastoraler 
Arbeit. Für diese, wenn man so will, Referen-
tentätigkeit bin ich seit dem   1. März 2022 im 

Umfang eines Viertels meiner Stelle hier in 
Johannis zu dieser freigestellt. 
Notwendigerweise müssen demnach meine 
Aufgaben hier vor Ort, die mir nach wie vor 
sehr wichtig sind, neu strukturiert werden, 
und es geht auch um eine Entlastung in man-
chen Bereichen. Mit diesem Ausgleich hat 
die Landeskirche Pastor Götz Brakel aus der 
Wilhadigemeinde beauftragt, der mit einem 
Viertelstellenanteil nunmehr in der Johannis-
kirche mitarbeiten wird. Der Kirchenvorstand 
hat dieser Veränderung zugestimmt und setzt 
dabei auf eine gute Zusammenarbeit und ein 
gutes Zusammenspiel aller Beteiligten.
Wilfried Behr

Der Johannisgemeinde wird nachgesagt, dass 
sich sehr viele Gemeindeglieder ehrenamtlich 
engagieren und damit die Arbeit in der Ge-
meinde bereichern……
Wenn Sie Interesse haben, Teil dieser Gemein-
schaft zu werden, so würden wir das sehr be-
grüßen. In folgenden Bereichen brauchen wir 
Verstärkung:
Begrüßungsdienst: Beim Betreten der Kirche 
werden die Besucher begrüßt und in der Regel 
mit einem Gesangbuch versorgt. Nach dem 
Gottesdienst wird die Kollekte gezählt. Der 
Dienst wird jeweils von zwei ehrenamtlich 
Mitarbeitenden übernommen. Maximal ein-
mal pro Monat ist man im Einsatz.
Lektorendienst: In den Gottesdiensten wer-
den die Lesungen meist von Ehrenamtlichen 
übernommen. Auch die Fürbitten werden von 
ihnen gelesen. Je nach Wunsch wird man alle 

zwei bis drei Monate eingesetzt.
Bauausschuss: Die Gebäude in der Johannis-
kirche müssen fortlaufend in einem guten Zu-
stand erhalten werden und nach Möglichkeit 
energetisch weiter verbessert werden. Der 
Bauausschuss kann eine weitere Person mit 
handwerklichem oder auch kaufmännischem 
Hintergrund gut gebrauchen.
Seniorenkreis: Auch im Seniorenkreis wür-
den wir uns über eine Verstärkung freuen. 
Wenn jemand kreative Ideen hat und Kontak-
te, um den Nachmittag, der einmal im Monat 
stattfindet, interessant zu gestalten und bereit 
wäre, uns zu unterstützen, wäre das schön.
Bei Interesse melden Sie sich gerne im Ge-
meindebüro (Tel. 65406 / kg.johannis.stade@
evlka.de).

Angela Cziupka und Wilfried Behr

Pastor Behr im Pastorenausschuss

Verstärkung gesucht

Wenn der Alkohol zum Problem wird, gibt es 
einen Ausweg!
Es kam der Zeitpunkt, ab dem es schwer oder 
sogar unmöglich wurde, die seelischen, so-
zialen und körperlichen Probleme allein zu 
bewältigen. Trotz aller guten Vorsätze hat-
ten wir die Fähigkeit verloren, aus eigener 
Kraft mit dem Trinken aufzuhören. Wir ver-
suchten wiederholt, den Kampf gegen das 
Trinken aufzunehmen. Wir standen auf und 
stürzten immer wieder, bis wir kapitulierten.                                                                                                                    
Viele Betroffene können oder wollen sich ihr 
Problem selbst nicht eingestehen, und aus 
eigener Erfahrung wissen wir genau, wie 
schwer es ist, zur Erkenntnis zu gelangen, Al-
koholiker zu sein.  Anonymität von Mensch 
zu Mensch!  Bereits von den ersten Tagen 
an hat AA allen, die ihre Meetings besuchen, 

persönliche Anonymität zugesichert. Gerade, 
weil die Gründer und ersten Mitglieder selbst 
genesende Alkoholiker waren, wussten sie 
aus eigener Erfahrung, wie sich die meisten 
Alkoholiker für ihr Trinken schämen und wie 
sehr sie ein Bekanntwerden in der Öffent-
lichkeit fürchten. Der gesellschaftliche Makel 
in der Gesellschaft war groß, und jene ersten 
Mitglieder erkannten, dass unbedingte Ver-
traulichkeit zwingend war, wenn sie erfolg-
reich andere Alkoholiker gewinnen und ihnen 
beim Nüchternwerden beistehen wollten.                                                                           
Die Anonymen Alkoholiker treffen sich im 
Pastor Behrens Haus in Stade, Ritterstraße 15, 
jeden Sonntag um 10 Uhr und jeden Mittwoch 
um 19 Uhr. Zusätzlich am Mittwoch Al-Anon 
Familiengruppe für Angehörige. 
Michael, ein Anonymer Alkoholiker

Leider ist Corona immer noch ein Thema, das 
uns im Kirchenvorstand beschäftigt:  Wir ha-
ben über die Corona-Regeln in unseren Got-
tesdiensten erneut entschieden und freuen 
uns sehr, dass das Singen (mit Maske) wieder 
möglich ist! Eine weitere Corona-Entschei-
dung, die 0-G-Regelung wieder einzuführen, 
konnte die Aufgaben unseres Begrüßungs-
dienstes deutlich erleichtern.  Im Bereich der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten sind wir sehr 
glücklich über unsere drei neuen Lektorin-
nen! Sie wurden im Rahmen eines Gottes-
dienstes feierlich in ihr neues Amt eingeführt. 
Wir wünschen ihnen viel Freude bei ihren 
neuen Aufgaben.  Die Bereitschaft der drei 
jungen Damen, diese besondere Tätigkeit zu 
übernehmen, macht uns zuversichtlich, dass 
die vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben 
in unserer Gemeinde auch in der Zukunft 
mit Freude und Engagement erfüllt werden.                                                                                                                                          
Hinter uns liegt inzwischen schon die Kon-
firmation unserer Jugendlichen am 07. Mai 
2022. Mögen alle diesen festlichen Tag in 

schöner Erinnerung behalten.  Vor uns liegt 
die Feier der Goldenen Konfirmation am 25. 
Juni 2022. Es war nicht immer einfach, die 
aktuellen Adressen und Ehenamen nach 50 
Jahren herauszufinden. Hier hatten wir Hilfe 
von Gemeindemitgliedern und Konfirman-
den der damaligen Jahrgänge. Leider haben 
wir nicht alle Anschriften ermitteln können. 
Sollten Sie in den Jahren 1970, 1971 oder 1972 
in der Johanniskirche konfirmiert worden sein 
und haben keine Einladung erhalten, scheu-
en Sie sich nicht, uns anzusprechen. Sie sind 
natürlich zu der Feier herzlich willkommen!                                                            
Im Rahmen der Ukrainehilfe bietet der Kir-
chenvorstand der Johannisgemeinde geflüch-
teten Müttern und Kindern die Möglichkeit, 
sich im Gemeindehaus zu treffen, sich auszu-
tauschen, heimatliche Kontakte zu knüpfen 
und gemeinsam Kaffee zu trinken. Wir hof-
fen, dass wir auch damit einen Beitrag leisten 
können, die Lage der Geflüchteten ein wenig 
zu verbessern. 
Martina Groß

Wir, die Anonymen Alkoholiker (AA)

Neues aus dem Kirchenvorstand

Stellv. Kirchenvorstands-
vorsitzende Martina Groß
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Mein roter Faden
Manchmal fehlt die Zuversicht

Manchmal seh ich nicht das Licht,

selbst wenn drei, vier Lampen scheinen.

Manchmal fühl ich diesen Stein

und denk: “das kann gar nicht sein,

bei mir gibt’s doch nichts zu weinen.“

Manchmal läuft die Zeit zu schnell,

schaff nicht, was ich alles will.

Fühl mich irgendwie verloren.

Zeit, die Mühlen anzuhalten,

die im Kopf das Wasser drehn.

Stille suchen, innehalten,

lauschend ganz nach Innen gehn.

Schließ die Augen und ich sehe,

mit dem Herzen Vielerlei.

Ich weiß nicht, wohin ich gehe.

Und ich weiß, du bist dabei.

Nehm den Faden, ganz getröstet,

wieder auf in meine Hand.

Rot ist er. Ich bin gerüstet,

Gott gibt mir den sichren Stand.

Stefanie Theivagt

Der Mini-Club der Johan-
nisgemeinde hat Fasching 
gefeiert. Die Kinder haben
getobt und gespielt bei lusti-
ger Musik. Es hat ihnen sehr 
viel Spaß gemacht.

Dagmar Böker

Fasching im Mini-Club

Lektorinnen in Johannis eingeführt
Im Gottesdienst am 13.2.2022 wurden Fabien-
ne Heise, Jannika Kasten und Anna-Sophie 
Mohr von der stellvertretenden Superinten-
dentin Pastorin Heike Kehlenbeck in ihr Amt 
als Lektorinnen einführen. Neben diesen drei 
jetzt eingeführten Lektorinnen haben ebenso 
Jette Blank und Friederike Cramer ab Sommer 
2021 bis Januar 2022 am Lektor*innenkurs U25 
im Sprengel Stade teilgenommen. An fünf 
Blockwochenenden und in verschiedenen 
Gottesdiensten haben sich die jungen Frauen 
vorbereitet, klassische Sonntagsgottesdienste 
ebenso wie Jugendgottesdienste zu halten. 
Wir freuen uns, dass neben unseren bewähr-
ten Lektorinnen Ute Kröncke und Brigitte Jä-
ger-Dabek künftig drei weitere Lektorinnen 
Gottesdienste in Johannis gestalten werden. 
Damit alle zu genügend Einsatzmöglichkei-

ten kommen, werden wir an manchen Sonn-
tagen zwei Gottesdienste feiern. Wenn z.B. 
sonntags um 11.30 Uhr ein Konfirmandengot-
tesdienst, eine Goldene Konfirmation oder am 
Wochenende ein Tauffest in Johannis ansteht, 
dann wird es dank der Lektorinnen jeweils 
um 10 Uhr zusätzlich den gewohnten Sonn-
tagsgottesdienst geben können. Zusätzlich 
ist geplant, dass Fabienne Heise in ihrer Hei-
matgemeinde in Hardegsen bei Göttingen re-
gelmäßig Gottesdienste leiten wird und dass 
Anna-Sophie Mohr in Oederquart als Lektorin 
im Einsatz sein wird. Da man für die Einfüh-
rung ins Lektorenamt 18 Jahre alt sein muss, 
konnten bisher nur drei der fünf Kursteilneh-
merinnen eingeführt werden. Eine weitere 
Einführung ist für Anfang 2023 geplant.
Christian Kurzewitz

Christian Kurzewitz,
Fabienne Heise, Jannika 
Kasten und Anna-Sophie 
Mohr, Wilfried Behr (v.l.)
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Gruppen und Kreise So erreichen Sie uns
Frauenstammtisch
1. Di. im Monat 19 Uhr
Johannisscheune in Hagen Martina Groß, Tel. 68687

DRK-Seniorentreff 1. Mi. im Monat
Johannisscheune in Hagen Marlies Wesner, Tel. 63621

Bücherstube
Johannisscheune in Hagen
Freitags 15-17 Uhr Inge Bardenhagen, Tel. 65073

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

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

Konfi4-Kindergottesdienst KiGo-Team
9 bis 12 J., s. S. 11 Pastor Dr. Christian Kurzewitz
im Gemeindehaus Tel. 62458
 
Kinderchor „Klangfarben“
im Gemeindehaus Claudia Marquardt, Tel. 0174-5200613
montags 800542, c.marquardt.stade@web.de
(ca. 5-7 J.) 16.30-17 Uhr · (ca. 8-12 J.) 17.15-18 Uhr

Posaunenchor
Do. 18.30-20 Uhr Thomas Hoop, Tel. 04144/2339600
im Raum unter der Empore
 
Chor der Johannisgemeinde
Mo. 20-21.30 Uhr Tobias Zimmer, johannischor@gmx.de
vor dem Gemeindehaus/in der Kirche

Bibelgesprächskreis (EEB)
1. + 3. Do. im Monat 10 Uhr 
im Gemeindesaal P. G. von Viegen, Tel. 513739

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

Seniorenkreis 3. Freitag im Monat
im großen Gemeindesaal Anmeldung 65406

Spielenachmittag
2.+4. Freitag im Monat Lona Kreher, Tel. 7791919
15 Uhr im großen Gemeindesaal 10.+24.06. / 08.+22.07. / 12.+26.08.

Repair-Café
i.d. Regel 1. Sa. im Monat Sabine Herrmann, Tel. 8075948
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
08.06. / 06.07. / 14.09.

Jugendtreff Termine und Anmeldung:
ab Konfirmation Insta Fabienne Heise
 fabienne_heise@web.de

 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
Götz Brakel  .................................................................................778799
goetzbrakel@gmail.com

 Stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands
Martina Groß  ............................................................................6 54 06

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

 Vikar
Tobias Grotefend, tobias.grotefend@evlka.de

 Diakone
Alfred und Kerstin Goldenstein  .....................................  60 95 60
alfred.goldenstein@evlka.de u. kerstin.goldenstein@evlka.de
Matthias Schlüter  ...............................................  0 41 46-90 98 94
matthias.schlueter@evlka.de
Eileen Meyer  ................................. 7 8742 50 u. 0 15 90-1 95 95 83
eileen.meyer@evlka.de

 Küster-Team
Dagmar Böker, Elke 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

Bankverbindungen

Redaktionsschluss: 20. Juli 2022

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 00Umzugskartons kostenlos erhältlich im Gemeindebüro


