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Jugendarbeit in Johannis

früher und heute



Pastor Dr. Christian
Kurzewitz

Sup. i.R. Dr. Friedhelm Voges

dass ich sein muss in dem, was meines Va-
ters ist?“ Nein, das wussten Jesu Eltern nicht. 
Woher hätten sie ahnen sollen, dass ihr Sohn 
allein in Jerusalem zurückgeblieben ist, als 
alle anderen schon wieder auf dem Heimweg 
nach Nazareth waren? Ok, Jesus war schon 
zwölf Jahre alt. Aber allein in der fremden 
Stadt zwischen den alten weisen Männern im 
Tempel? Dass er dort sein würde, hätten sie 
wirklich nicht gedacht. 
Wenn aus Kindern Jugendliche und bald jun-
ge Erwachsene werden, finden sie immer 
mehr eigene Wege. Sie suchen sich selbst aus, 
zu welcher Tages- und Nachtzeit sie kommen 
und gehen. Auch ihre Ziele wählen sie aus, 
ohne Mama und Papa zu fragen. Eltern liegen 
dann nachts wach. Das war auch bei Jesus 
und seinen Eltern so. Darum sind Maria und 
Josef auch so heilfroh, als sie ihren Sohn im 
Tempel finden. Dabei wollte Jesus doch nur in 
dem sein, was seines Vaters ist. Also im Hause 
Gottes.

Auch in unsere Johanniskirche zieht es seit 
65 Jahren immer wieder junge Menschen. Sie 
suchen sich dabei ihre eigenen Orte, früher 
etwa den Keller für Bandproben oder für Ju-
gendgruppen den Turmraum, den gerade eine 
neue Generation Jugendlicher für sich wie-
derentdeckt. Im Keller an der Basis, im Turm 
an der Spitze: Jugendarbeit geht von Kopf bis 
Fuß. Wie schön, dass junge Menschen auf dem 
Weg des Erwachsenwerdens in der Kirche ge-
meinsam nach Antworten auf ihre Fragen su-
chen. Ich bin mir sicher, dass sich Eltern keine 
Sorgen machen, wenn sich die Kinder in der 
Kirche treffen. Vermutlich gefällt es den Eltern 
sogar. Ich jedenfalls freue mich, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene die Nähe zu Gott 
suchen. Denn wie schon der zwölfjährige Je-
sus im Tempel nehmen auch sie zu „an Weis-
heit, Alter und Gnade bei Gott und den Men-
schen.“

Christian Kurzewitz

Jugendarbeit hat es in der Johannisgemeinde 
an verschiedenen Orten gegeben. Den Anfang 
machte Pastor Georgi mit einem Jugendkreis 
im damals noch kleineren Gemeindesaal. Am 
Beginn stand jeweils ein Bibelgespräch, aber 
es wurde auch gesungen und gespielt, manch-
mal getanzt. Meist waren es 12 bis 15 Jugend-
liche. Als Johannis eine zweite Pfarrstelle 
bekam, kümmerte sich auch Pastor Hassel- 
blatt um diesen Kreis. Einige fingen in diesen 
Anfangsjahren mit dem Trompetespielen an 
– ein erster Vorläufer des Posaunenchors, den 
dann Kantor Liebert aufbaute. Im Turmzim-
mer, das später als Jugendraum genutzt wur-
de, stand eine Tischtennisplatte. Die Arbeit 
mit der Bibel gehörte zu dieser Zeit zum fes-
ten Bestand kirchlicher Jugendarbeit und war 
auch den Jugendlichen wichtig. Etliche waren 
später – z.T. in anderen Gemeinden – Mitglied 
im Kirchenvorstand oder haben Theologie 
studiert.
Jugendarbeit wird vom Zeitgeist und von 
Personen geprägt. Nach jeder Konfirmation 
kamen ein paar Neue hinzu, während ande-
re herauswuchsen oder zur Ausbildung den 
Wohnort wechselten. Auch bei den Hauptamt-
lichen gab es Veränderungen. Irgendwann 
wollten die Jugendlichen ihr eigenes Reich 
haben und richteten sich nicht nur das Turm-
zimmer ein, sondern nahmen auch den Keller 
der Kirche in Besitz. Einen Energieschub be-
kam die Jugendarbeit ab 1970 durch Pastor 
Rosenbrock, der sich gezielt für Johannis be-
worben hatte, weil in der Stellenanzeige von 
Arbeit mit Jugendlichen die Rede war. Er blieb 
sechs Jahre und sorgte in dieser Zeit nicht 
zuletzt für den Kauf und Umbau des Jugend-
zentrums in der Goldaper Straße. Dort arbei-
tete ab 1973 Jugenddiakon Ralf Gemkow. Zwar 
lag die Trägerschaft für das Jugendzentrum 
beim Gesamtverband der vier evangelischen 
Stadtgemeinden, aber wegen der Lage profi-
tierte Johannis am meisten. Die Jugendarbeit 
war aber nicht einfach umgezogen. Auch in 
der Kirche und außerdem in Hagen – hier im 
Raum über dem Kalthaus – gab es mehrere 

Jugendgruppen. Im Gemeindebrief stand 1971 
ein Artikel von Klaus Wogawa, der später als 
20jähriger Krankenpflegeschüler in den Kir-
chenvorstand berufen wurde. Er schrieb: „Alle 
Jugendgruppen in der Johannisgemeinde le-
gen ihr Programm selbständig fest. Das sieht 
dann etwa so aus: Man kommt sehr oft zur Ge-
selligkeit zusammen, indem man Spielabende 
veranstaltet, Beat tanzt oder Square-Dances 
lernt. Man informiert sich durch Filme und 
Diskussionen über aktuelle Probleme und Fra-
gen unserer Zeit, und man informiert andere 
durch Aktionen, z. B. Friedensmarsch, Aktio-
nen für Brot für die Welt.“ Außerdem gebe es 
Freizeiten, Seminare, Zeltlager, Auslandsfahr-
ten. 
Die Jugendlichen kamen auf originelle Ideen. 
Die Freitagsgruppe bot über den Gemeinde-
brief die Entrümpelung von Kellern an – ge-
gen Spende an Brot für die Welt. Und für den 
gleichen Zweck verkauften andere Jugendli-
che Brot auf dem Pferdemarkt. Natürlich gab 
es auch Kritik. Von einer Gemeindeversamm-
lung am Reformationstag 1971 wurde im Ge-
meindebrief so berichtet: „Ist es richtig, dass 
Jugendgruppen in der Gemeinde (zunächst) 
ohne Bibelarbeit geführt werden? – Ja, denn 
es muss Jugendlichen, die ohne gezielte kirch-
liche Bindung in Gemeinschaft leben wollen, 
ein Angebot gemacht werden.“ Die Stader Ju-
gendarbeit hatte sich hier anders entwickelt 
als die in der DDR-Partnergemeinde Wer-
dau-Leubnitz, in die es regelmäßig Besuche 
gab. Dort war für die Mitglieder der Jungen 
Gemeinde die gemeinsame Lektüre der Bibel 
noch selbstverständlich. Aber Aktionen im öf-
fentlichen Raum waren dort auch nicht mög-
lich. In Johannis kamen geistliche Themen auf 
jeden Fall dann in den Blick, wenn Jugendgot-
tesdienste vorbereitet wurden. Und die gab es 
regelmäßig.   
Friedhelm Voges

„Wusstet ihr nicht … Von der Gemeindegründung 
1956 bis in die 70er
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Im Sommer 2020 nach einem Gespräch in der 
Kirche. Mein Gesprächspartner erzählt von al-
ten Zeiten mit seiner Band Harvest Moon im 
Kirchenkeller. Die Bilder von rockenden Jungs 
kommen bei mir wie von selbst. Als ich ihm 
die Kellertür aufschließe, stellt er zufrieden 
fest: „Das riecht immer noch so muffig wie 
früher.“ Er geht kurz runter, um dort zurückge-

Spuren ehemaliger Bands
im Kirchenkeller

lassene Lautsprecherboxen und Schlagzeug- 
reste zu bewundern.
Diese kurze Begebenheit hat mich beein-
druckt. Daraus entstand die Idee, das Thema 
Jugendarbeit einmal ausführlicher in Rund 
um Johannis zu beleuchten. Welche Erinne-
rungen, Erfahrungen oder Prägungen neh-
men Jugendliche mit auf ihren Lebensweg, 
wenn für sie in der Jugend die Kirche ein Zu-
hause ist? Und an welchen Orten haben sie 
sich getroffen? Die Darstellungen haben nicht 
den Anspruch der Vollständigkeit. Da gäbe 
es noch vieles mehr zu schreiben. Es hätten 
sicher mehr Diakone, Pastoren, Jugendliche 
oder auch Kirchenvorsteher und Nachbarn zu 
Wort kommen können. Allein über den ehe-
maligen Jugendraum in der Johannisscheu-
ne in Hagen gäbe es noch manches zu sagen. 
Aber auch so ergibt sich ein breiter Überblick 
über die Jugendarbeit in der Johannisgemein-
de, der von ersten Anfängen in den 50er Jah-
ren bis in die Gegenwart reicht.

Christian Kurzewitz

Editorial
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Laura Schlichtmann
@johannis.gemeinde.stade

Ich bin Laura, 18 Jahre alt, mache eine Ausbil-
dung zur Bank- und Sparkassenkauffrau und 
leite unter anderem in unserer Gemeinde die 
Jugendgruppe. Unsere Jugendgruppe hat im 
Mai 2019 ihren Ursprung gefunden, als wir 
mit einigen begeisterten Konfirmandinnen 
kurz nach deren Konfirmation nach Hude ge-
fahren sind. Ursprünglich war das Wochenen-
de dafür geplant, mit Pastor Wilfried Behr und 
den Konfis Themen nachzuarbeiten, die in der 
Konfirmandenzeit zu kurz gekommen sind. 
Doch auch neben den thematischen Nachmit-
tagen hatten wir eine unfassbar schöne Zeit 
in Hude! Wir haben getanzt, gesungen, ge-
lacht, Spiele gespielt, gekocht und hatten vor 
allem immer den Spaß im Vordergrund!
Wenn wir in der Jugendgruppe zusammen-
kommen, ist dieses Wochenende noch sehr oft 
ein großes Thema. Besonders sticht unsere le-
gendäre Tischkicker-WM immer wieder raus, 
die hoffentlich sehr bald ihr großes Comeback 
feiern darf! Nach dem besagten Wochenende 
stand es für alle fest, dass wir uns unbedingt 
wiedersehen wollen! Also hat es nicht lange 
gedauert, bis wir alle zusammen bowlen ge-
gangen sind. Mit diesem Tag hat alles seinen 
Lauf genommen. Die Johannisgemeinde Stade 
hatte plötzlich unglaublich tolle Jugendliche, 
die zu einer eigenen Jugendgruppe geworden 
sind. Mein persönliches Highlight ist immer 
noch unsere High School Musical Nacht. Wir 
haben alle drei Teile der besagten Filmreihe 
geschaut, dabei Pizza gegessen und anschlie-
ßend in der Kirche übernachtet.
Schnell kam die Frage auf, wo wir als Jugend-
gruppe unseren Platz in der Kirche finden 
können. So kam es dazu, dass wir angefangen 
haben, den alten Jugendraum im Kirchturm 
für uns neu zu gestalten. Wir haben die alte 
Küchenzeile abgebaut, alte Sofas runter- und 
neue Sofas hochgetragen, und sind noch lan-

ge nicht fertig. Geplant ist es momentan noch, 
eine Kommode selbst zu bauen und einen 
Couchtisch für den Raum zu besorgen. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei 
allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen be-
danken, die stundenlang mitgeholfen haben 
und immer da sind, wenn man sie braucht. Ihr 
seid der absolute Wahnsinn!! Außerdem geht 
auch ein besonderes Dankeschön an die Bä-
ckerei Heyderich, die uns eine Heimkino-An-
lage gespendet und mit in den Kirchturm ge-
tragen hat.
Natürlich darf es an dieser Stelle auch nicht 
fehlen zu betonen, dass bei uns alle herzlich 
willkommen sind. Jeder, der gerne bei unseren 
Aktionen dabei sein möchte, darf sich gerne 
bei mir melden. Wir freuen uns auf euch!
Laura Schlichtmann

Von der Coronazeit waren vor allem wir Ju-
gendlichen teilweise sehr stark betroffen. 
Trotzdem haben wir es geschafft, einige 
Male zusammenzufinden und verschiedene 
Sachen zu unternehmen. Beispielsweise ein 
Picknick auf der Kirchenwiese. Jeder hat sein 
eigenes Schälchen mit Snacks bekommen und 
wir haben gemeinsam geredet, Musik gehört 
und Spiele gespielt. Selbst bei einfachen Sa-
chen, wie Pizza bestellen oder beim Streichen 
des Jugendraumes hatten wir immer sehr 
viel Spaß. Wir haben zusammen gelacht und 
spannende Gespräche geführt, damit uns die-
se schwierige Situation ein bisschen leichter 
fällt. Wir hoffen, dass wir noch mehr schöne 
Sachen zusammen erleben dürfen und wei-
terhin ein starker Zusammenhalt besteht. Wir 
heißen jeden, der bei unseren Aktivitäten da-
bei sein will, herzlich willkommen.

Fabienne Raabe,
Teilnehmerin der Jugendgruppe

„Ich kam 1988 als Diakon in die Johannisge-
meinde, erst für zwei Jahre auf eine ABM-Stel-
le“, erinnert sich Alfred Goldenstein. Seit sei-
nem Berufseinstieg ist er mit Leib und Seele 
Diakon in Stade. Generationen von Jugendli-
chen hat er geprägt. In seinen ersten Jahren 
war er ausschließlich in der Johannisgemein-
de tätig. „Los ging das damals mit drei Jugend-
gruppen, die sich im Turmraum trafen. Aus 
dem Kirchturm zog die Jugendarbeit in das 
erste Jugendzentrum, das es in Stade gab. In 
der Goldaper Straße hatte das Goldapeum sei-
ne Pforten geöffnet. „Der Johannispastor Ro-
senbrock hat das initiiert. Als Nachfolger von 
Diakon Ralph Gemkow Rauth hatten wir in 
dem Reetdachhaus hinter der B73 unser neu-
es Zuhause. Werktags war ich immer ab mit-
tags bis 20 Uhr da, manchmal bis 22 Uhr. Am 
Wochenende war Disco.“ Die Jugendlichen 
kamen aus der ganzen Stadt. Am Kickertisch 
wurde über Dinge geredet, die auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden so dran sind. Offene 
Jugendarbeit hieß das damals. „Jugendlichen 
einen Ort geben, wo sie willkommen sind, 
gerade wenn sie das Gefühl haben, von allen 
verlassen zu sein“, das war der Anspruch von 
Alfred Goldenstein.
Etliche Konfirmandenfreizeiten der Johannis-
gemeinde in der Wingst hat er durchgeführt 
mit den Pastoren Voges und Neumann. „Ge-
rade bei Freizeiten ergeben sich tiefgehende 

Gespräche. Abends z.B. beim Lagerfeuer. Man 
guckt schweigend in den Himmel. Eine Stern-
schnuppe zieht vorüber. Dann beginnt ein Ju-
gendlicher: ‚Ich kann mir das gar nicht vorstel-
len mit der Unendlichkeit.‘ Ja, und dann reden 
wir lange über Gott und die Welt. Besonders 
aus der Freizeitarbeit hole ich viel auch für 
mich selbst raus.“
Neben den Inhalten beschäftigen ihn auch 
die Strukturen. „Das Goldapeum war in den 
90ern Kult. Es folgten später andere Jugend-
zentren in der Stadt, u.a. die Ampel oder der 
Schlachthof. Dezentrale Jugendarbeit lautete 
das Motto. Die Stadt hat eng mit der Kirche 
kooperiert. Aus finanziellen und organisatori-
schen Gründen wurde das Goldapeum durch 
den kirchlichen Stader Gesamtverband getra-
gen. Das konnte die Johannisgemeinde allein 
nicht wuppen. U.a. durch diese Kooperation 
mit der Stadt änderte sich Stück für Stück 
auch für uns Diakone einiges. So sind wir jetzt 
nicht mehr in den einzelnen Kirchengemein-
den angestellt, sondern im Gesamtverband.“
Aktuell gibt es im Stader Gesamtverband 2,0 
Diakonenstellen, die sich zwei Diakone und 
zwei Diakoninnen teilen. Eine von ihnen ist 
Eileen Meyer, die seit ihrem Berufseinstieg 
2017 in Stade arbeitet und mit ihrer Arbeit im 
Konfi8 in Johannis einen Schwerpunkt hat. 
„Der Konfirmandenunterricht ist der Einstieg 
für die Jugendlichen, um in Kirche mitzuar-
beiten und teilzunehmen. Aus dem Konfer 
geht‘s dann in die weite Welt der Jugendar-
beit“, stellt die Diakonin fest. „Und im Gesamt-
verband ist es gut zu erfahren, dass es noch 
mehr gibt als nur die eigene Gemeinde. Aber 
es ist auch immer wieder schön, sich in Johan-
nis im kleineren Kreis zu treffen. Dabei bietet 
sich das Außengelände für Aktivitäten gera-
dezu an. Jugendarbeit ist das, wo man alles 
ausprobieren kann“, so Eileen Meyer weiter. 
„Man kann in der evangelischen Jugend allen 
zeigen: Kirche ist spannend. Evangelische Ju-
gend ist ein Unikum, weil jeder willkommen 
ist.“

Christian Kurzewitz

Halli Hallo!Von den 80ern bis heute

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt;

ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm;

und wer Geld verdient, der legt‘s in einen löchrigen Beutel.

Haggai 1,6

M o n a t s s p r u c h  S e p t e m b e r

Diakonin Eileen Meyer

Harvest Moon
im Goldapeum

Diakon Alfred Goldenstein
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Fünf Teamerinnen aus der Johannisgemeinde 
haben Anfang Juli mit der Ausbildung zur Lek-
torin begonnen, um bald selbst Gottesdienste 
halten zu können. Über ihre ersten Eindrücke 
sprachen sie mit Pastor Kurzewitz.
Christian Kurzewitz: Wie sieht die Ausbil-
dung zur Lektorin aus?
Jette Blank: An fünf Wochenenden von Juli 
bis Januar treffen wir uns in der Freizeit- und 
Begegnungsstätte Oese. Das Haus ist echt 
schick und die Zimmer modern. Alle dort sind 
richtig freundlich. Bei unserem ersten Treffen 
haben wir uns mit der Geschichte und dem 
Aufbau des Gottesdienstes beschäftigt. In der 
Zeit zwischen den Blockwochenenden sollen 
wir in unserer Gemeinde im Gottesdienst 
das Gelernte anwenden. Bis Mitte September 
übernimmt also oft eine von uns die Begrü-
ßung, das Eingangsgebet und die Bibellesung.
Anna-Sophie Mohr: Und dann folgen Block-
wochenenden mit Predigtlehre und Gesangs-
ausbildung. Es geht mit großen Schritten 
voran. Einen Gottesdienst zu halten, bedeu-
tet, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin 
gespannt, wie das beim ersten Gottesdienst 
wird, den ich allein gestalten werde.
Wer nimmt an dem Kurs teil?
Jannika Kasten: Wir sind 14 Teilnehmende 
im Alter von 15 bis 27 Jahren aus dem ganzen 
Sprengel Stade. Diakon Werner Burfeind und 
Pastor Michael Held leiten den Kurs. Die Me-
thoden sind abwechslungsreich. Es gibt viel 
Input, auch mal ein Spiel zwischendurch. Alles 
ist gut organisiert. Die Stimmung im Kurs ist 
super. Das Programm ist straff. Es macht Spaß. 
Bei allem ist das Ziel klar. Man muss schon 
motiviert sein…
Friederike Cramer: …und Motivation kriegt 
man da auch. Den wichtigsten Satz haben 
wir bestimmt 50 Mal gehört: „Ihr könnt das!“ 
Und das lernen wir auch so. Am meisten Spaß 
gemacht hat mir das Zusammentreffen mit 
Teamern aus anderen Gemeinden. Man ist 
einfach auf einer Wellenlänge durch die Ju-
gendarbeit. Wir kennen dieselben Spiele und 
Insider, auch unsere Denkweisen sind ähnlich.
Warum möchtet ihr gerne Gottesdienste 
halten?
Fabienne Heise: Wir lernen, Gottesdienste 

für alle Altersgruppen zu halten. Sowohl den 
normalen Sonntagsgottesdienst als auch für 
Jugendliche. Wenn jüngere Leute den Gottes-
dienst halten, ist es für Jugendliche anspre-
chender. Ich nehme selbst immer etwas aus 
einem Gottesdienst mit, was mich im Alltag 
begleitet. Mir hat nach einem Familiengottes-
dienst in Johannis mal eine ältere Frau gesagt, 
dass ihr der Gottesdienst Kraft gegeben hat. 
Das möchte ich auch als Lektorin erreichen.
Was hat euch am ersten Blockwochenende 
am meisten Spaß gemacht?
Anna-Sophie Mohr: Das Lesen mit unter-
schiedlichen Emotionen. Wir mussten ein 
Kochrezept erst verliebt, dann vorwurfsvoll 
und schließlich wütend vorlesen.
Jannika Kasten: Das gegenseitige Feedback 
zu unserer Körpersprache beim Auftritt. Das 
bringt viel.
Friederike Cramer: Wir mussten zum Ab-
schluss einen Gottesdienst vorbereiten und 
dann halten. Da habe ich gemerkt, wie viel Ar-
beit darin steckt. Außerdem konnten wir sehr 
kreativ sein.
Jette Blank: Ich habe gelernt, wie wichtig die 
Gestaltung der Begrüßung ist: „So kurz wie 
möglich, so informativ wie nötig.“
Fabienne Heise: Auf die Theorie folgte immer 
ein Praxisteil. Wir konnten alles in den Übun-
gen anwenden und immer gleich Rückmel-
dungen bekommen. Das ist auch Arbeit an 
unseren Persönlichkeiten.
Christian Kurzewitz

Lektorenkurs U25 im Sprengel Stade

Fabienne Heise, Friederike 
Cramer, Jannika Kasten, 
Jette Blank, Anna-Sophie 
Mohr (v.l.) mit ihren neuen 
Bibelperikopenbüchern.

Tessa Böhme

Anna-Lena Schlichtmann

In den letzten zwei Jahren haben vier Theo-
logiestudierende ihr Gemeindepraktikum in 
unserer Gemeinde absolviert. Pastor Behr traf 
sie per Zoom zu einem Gespräch, an dem auch 
Anna-Lena Schlichtmann teilnahm, die aus 
unserer Gemeinde kommt. Sie hat ihr Studi-
um bereits beendet und wird im Oktober als 
Vikarin in Neukloster und Loccum die prak-
tische Ausbildung zur Pastorin beginnen. Die 
fünf gaben ganz unterschiedliche Antworten 
auf die Frage:
Welche Bedeutung hatte die evangelische 
Jugendarbeit für den Wunsch, Pastorin bzw. 
Pastor zu werden?

Jan Niklas Cramer (Neuendettelsau): Als 
Konfi habe ich gerne am Konfirmandenunter-
richt teilgenommen und war dann auch gerne 
Teamer. Die Leute dort waren einfach cool. Ich 
habe immer mehr Aufgaben übernommen 
und angefangen zu leiten. Wir hatten schon 
zwei Theologiestudierende aus unserer Ge-
meinde, insgesamt sind es jetzt sogar sechs. 
Mit dem Studium anzufangen, war darum 
einfacher. Ohne Jugendarbeit hätte ich nie 
Theologie studiert. Wir hatten in der Jugend-
arbeit viele Freiheiten. Es war einfach schön, 
dabei zu sein. Um das Thema des Glaubens 
ging es damals gar nicht so sehr. Was Fröm-
migkeit für mich persönlich bedeutet, habe 
ich erst so richtig im Studium kennengelernt.

Johanna Krupke (Göttingen): Ich komme 
nicht aus der Jugendarbeit, die ich als exklu-
siv erlebt habe. Es war nicht einfach, da rein-
zukommen. Der Konfirmationsunterricht 
unseres Pastors war dafür gut. Man konnte 
Fragen stellen, und das hat mir den Weg ge-
ebnet. Eine Religionslehrerin hat mich dann 
zum Studium ermutigt. Ich bin durchaus in 
Gottesdienste gegangen, was für meine Al-
tersgruppe etwas Besonderes war. Meine Fa-
milie war verwundert, weil alle sehr zurück-
haltend gegenüber Kirche sind. Ich hatte aber 
eine fromme katholische Großmutter. Das hat 
mir etwas gegeben. Kirche war sonst immer 
etwas, wo ich mich nicht ganz zugehörig ge-

fühlt habe. In Stade in der Johannisgemeinde 
habe ich ein anderes Klima in dieser Hinsicht 
erlebt. Viele meiner Mitstudierenden kom-
men aus der Jugendarbeit.

Moritz Arndt (Heidelberg): Selbst Verant-
wortung in der Jugendarbeit zu übernehmen 
und dabei von anderen Mitarbeitenden unter-
stützt zu werden, das hat mich geprägt. Nach-
dem ich erst Agrarwissenschaften studiert 
hatte, konnte ich an diese Erfahrung später 
im Theologiestudium wieder anknüpfen. Wie 
man zusammen Gemeindeleben gestalten 
kann, ist für mich im Studium eine zentrale 
Frage.

Anna-Lena Schlichtmann (Neu Wulmstorf): 
Ich habe den Glauben im Konfi4 und Konfi8 so 
richtig kennengelernt. Eine große Rolle spiel-
te bei mir die Jugendarbeit anfangs nicht. Ich 
wollte erst Altenpflegerin werden. Zu Pastorin 
Elke Meinhardt hatte ich einen guten Kontakt. 
Sie hat mir Mut zum Theologiestudium ge-
macht. Dann habe ich es einfach gewagt.

Tessa Böhme (Moisburg):  Schon früh habe 
ich in der kirchlichen Arbeit mit Kindern mit-
gewirkt und dann auch in der Jugendarbeit. 
Die Gemeinschaft war gut. Das hat mich ge-
prägt. Unsere Pastorin hat später zu mir ge-
sagt: „Wenn jemand dir das Theologiestudium 
ausreden will, bist du bei mir an der falschen 
Adresse.“ Das war noch ein wichtiger Anstoß, 
tatsächlich Theologie zu studieren. Irgend-
wann kam bei mir die Frage auf: „Was macht 
uns eigentlich zu evangelischer Jugend?“ Es 
ist mir wichtig, diese Frage zu stellen, was hat 
der Glaube und was haben die biblischen Ge-
schichten mit meinem Leben zu tun. Ich leite 
einen Jugendgottesdienst mit und da predige 
ich auch. Das ist eine gute Kombination.

Wilfried Behr

Jugendarbeit und
Theologiestudium

Jan Niklas Cramer

Johanna Krupke

Moritz Arndt
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Mein Name ist Tobias Grotefend. Ab Oktober 
werde ich mein Vikariat, die praktische Aus-
bildung zum Pastor, bei Ihnen in der Johannis-
gemeinde unter der Anleitung von Pastor Dr. 
Kurzewitz absolvieren dürfen – darauf freue 
ich mich sehr! Nach dem wissenschaftlichen 
Studium bin ich nun gespannt auf die „zwei-
te Ausbildungsphase“ in der Praxis. Gleich zu 
Beginn und im weiteren Verlauf der zweiein-
halbjährigen Ausbildung wird es mich immer 
mal wieder für einige Wochen ins Predigerse-
minar nach Loccum verschlagen; dort werde 
ich mit anderen Vikaren und Vikarinnen zur 
theoretischen Ausbildung und zum gegensei-
tigen Austausch zusammenkommen.
Geboren wurde ich 1995 in Herford und bin im 
Großraum Hannover aufgewachsen, wo ich 
nach dem Abitur zunächst ein Freiwilliges So-
ziales Jahr in drei Dorfkirchengemeinden ge-
macht habe. Das Theologiestudium hat mich 
dann von Göttingen über Berlin nach Müns-
ter geführt, wobei mich die drei Studienorte 
auf ihre ganz eigene Art und Weise geprägt 
haben: In der Unistadt Göttingen habe ich im 
Theologischen Stift, einem christlichen und 
selbstverwalteten Wohnheim, gelebt. An Ber-
lin hat mich die Vielfalt fasziniert. So habe ich 
gerne Gottesdienstbesuche in den verschie-
denen Stadtteilen zum Anlass genommen, 
um diese zu erkunden. Früher bin ich gerne 
Ski gefahren, an der Spree habe ich dann das 
Laufengehen für mich entdeckt. Mit meinem 
letzten Studienort Münster verbindet mich 
eine Krimibegeisterung. Außerdem habe ich 
hier an der Fakultät als studentische Hilfskraft 
in den Bereichen Kirchengeschichte und Ethik 
gearbeitet und konnte mein Interesse an die-
sen Fächern vertiefen.

Nach Stade werde ich gemeinsam mit mei-
nem Partner ziehen. Wir freuen uns auf den 
Norden und darauf, eine uns noch unbekann-
te Region kennenzulernen und mit den Fahr-
rädern zu erkunden: das Alte Land, die Nähe 
zum Wasser und zu Hamburg.
Am Pfarrberuf reizt mich die Vielfalt, insbe-
sondere die Aufgabe und Möglichkeit, Leben 
und Lebensgeschichten zu begleiten und sie 
im Horizont des christlichen Glaubens mit-
zuerleben. Hierbei denke ich zum einen an 
die Gestaltung und das Feiern von Gottes-
diensten und Kasualien sowie zum anderen 
an persönliche Begegnungen. In meinem Ge-
meindepraktikum in Berlin-Mitte und in einer 
Seelsorgeausbildung für Studierende an der 
Medizinischen Hochschule Hannover konn-
te ich in diesem Bereich erste Erfahrungen 
sammeln. Außerdem bringe ich eine Begeis-
terung für Gremienarbeit und Organisation 
von Veranstaltungen mit, die ich parallel zum 
Studium v.a. in der Interessenvertretung der 
Theologiestudierenden der hannoverschen 
Landeskirche entwickelt und in sie einge-
bracht habe.
Eine lange und interessante Zeit in meinem 
Leben ist nun mit dem Studienabschluss zu 
Ende gegangen. Jetzt bin ich gespannt auf den 
Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, 
in dem ich Gemeindeleben aus einer neuen 
Perspektive erfahren und mitgestalten darf. 
Ich freue mich schon sehr darauf, Sie in den 
verschiedenen Gruppen und Einrichtungen 
kennenzulernen, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen – und besonders: gemeinsam Got-
tesdienst zu feiern.
Herzliche Grüße und auf bald,
Ihr Tobias Grotefend

Vikariat in Johannis

Vikar Tobias Grotefend

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen

zur Liebe und zu guten Werken.

Hebräer 10,24

M o n a t s s p r u c h  O k t o b e r

Juniorkindergottesdienst
„Einfach spitze, dass du da bist!“ – „Die Kerze 
brennt, ein kleines Licht“ – „Segne uns mit der 
Weite des Himmels“ – diese Lieder sind das 
Gerüst unseres Kindergottesdienstes, unsere 
Liturgie. Schnell lernen die Kinder diese Lie-
der, und schon bald beteiligen sie sich an den 
entsprechenden Bewegungen. So machen wir 
es immer. Außerdem zünden wir (alle!) kleine 
Kerzen an, werden gemeinsam kreativ, beten 
miteinander, und zum Schluss gibt es den 
Segen. Und vieles ist auch jedes Mal anders: 
Es gibt natürlich immer eine neue meist bib-
lische Geschichte. Immer wird sie auf unter-
schiedliche Weise erzählt: als Schattentheater, 
als Mitmachgeschichte oder mit einer Sym-
bolgestaltung. Immer singen wir auch ande-
re Lieder. Und jedes Mal gestalten wir etwas 
Neues: Den Turm zu Babel bauen die Kinder 
selbst und spielen dann die Menschen nach, 
die sich dort zerstritten. Sie bauen ein Wind-
rad, weil man damit Gottes Säuseln im Wind 
besonders gut erkennen kann. Sie stellen Feu-
erbälle her, die so wild herumwirbeln wie Got-
tes Geist zu Pfingsten.

Und ja, im vergangenen Jahr war vieles noch-
mal ganz anders: Zusammen mit dem Team 
des Konfi4-Kindergottesdienstes haben wir 
vor Ostern und nach Pfingsten Stationenkin-
dergottesdienste gefeiert. Ebenfalls gemein-
sam haben wir Online-Kindergottesdienste 
produziert. Und zuletzt haben wir unseren Kin-
dergottesdienst auf dem Gelände des alten Jo-
hanniskindergartens gefeiert, draußen, unter 
Bäumen, zwischen Rutsche und Klettergerüst.                                                                                                      
Wir sind gespannt, wie es nun weitergeht, 
und laden alle Kinder zwischen 3 und 9 Jahren 
herzlich zu unserem nächsten Kindergottes-
dienst am 3. Oktober zum Erntedankfest ein!

Begriffserklärung: Der Juniorkindergottes-
dienst richtet sich insbesondere an Kinder 
zwischen 3 und 9 Jahren. Der Konfi4-Kin-
dergottesdienst ist für Kinder, die aktuell am 
Konfirmandenunterricht in der vierten Klasse 
teilnehmen.

Nora Kurzewitz

Das Juniorkigoteam:
Peter Friedemann, Agnes 
Hoogen, Margrit Mörsel, 

Nora Kurzewitz
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September
01.09. Mittwoch 18.30 Gottesdienst für die neuen Fünftklässler Pf. Keßler, P. Kurzewitz

   in Heilig-Geist-Kirche

04.09. Sonnabend 09.00 Gottesdienst mit Einschulungsfeier P. Kurzewitz

   Grundschule Hagen in der Sporthalle Hagen

  10.15+ Einschulungsgottesdienste für die P. Behr

  11.45+13.15 Pestalozzi Grundschule

05.09. 14. So. nach Trinitatis 10.00+11.15 Konfi8-Begrüßung, nur für Konfi8-Familien P. Behr

12.09. 15. So. nach Trinitatis 10.00+11.15 Konfi4-Begrüßung, nur für Konfi4-Familien Kigoteam, P. Kurzewitz

19.09. 16. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst Lektorin Jäger-Dabek

26.09. 17. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst mit Verabschiedung von P. Behr

   D. Böker und A.-L. Schlichtmann aus dem

   Kirchenvorstand sowie mit Einführung von

   M. Mörsel als Kirchenvorsteherin

  11.30 Abendmahlsgottesdienst zur Diamantenen P. Behr

   Konfirmation, Jahrgänge 1959-1961

   nur für Diamantene Konfirmanden

  10.00-12.00 Konfi4-Kindergottesdienst Kigoteam, P. Kurzewitz

Oktober
03.10. Erntedankfest 10.15 Abendmahlsgottesdienst Hagen, Schafdamm 6, P. Kurzewitz

 (18. So. nach Trinitatis)  Hof Peters, mit Posaunenchor

  10.00 Junior-Kindergottesdienst Juniorkigoteam, Pn. Kurzewitz

10.10. 19. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst mit Einweihung der sanierten Orgel P. Behr, Kreiskantor Böcker

17.10. 20. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst mit Begrüßung P. Kurzewitz, V. Grotefend

   von Vikar Grotefend

24.10. 21. So. nach Trinitatis 10.00 Gottesdienst Lektorin Kröncke

31.10. Reformationstag 09.45 Beichte P. Behr, P. van Viegen

 (22. So. nach Trinitatis) 10.00 Abendmahlsgottesdienst zum zehnjährigen 

   Bestehen des Bibelgesprächskreises

November
07.11. Drittletzter So. des 10.00 Gottesdienst P. Warnecke

 Kirchenjahres 10.00-12.00 Konfi4-Kindergottesdienst Kigoteam, P. Kurzewitz

14.11. Volkstrauertag (Vorletzter 10.00 Gottesdienst P. Behr, V. Grotefend

 So. des Kirchenjahres) 10.00 Juniorkindergottesdienst Juniorkigoteam, Pn. Kurzewitz

  14.00 Andacht zum Volkstrauertag, Friedhofsk. Hagen P. Behr

17.11. Buß- und Bettag 15.15 Gottesdienst im Johannisheim P. Kurzewitz, V. Grotefend

21.11. Letzter So. des Kirchen- 10.00+11.15 Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen P. Behr (Predigt), P. Kurzewitz

 jahres (Ewigkeitssonntag) 15.00 Gottesdienst in der Horstkapelle P. Behr

28.11. 1. Advent 10.00 Gottesdienst V. Grotefend

  11.15 Familiengottesdienst für Kinder 0-9 Jahre P. Kurzewitz, Juniorkigoteam

Gottesdienste 1110

Ein Kirchenvorstand wird immer für sechs 
Jahre gewählt. Mittlerweile ist die Hälfte die-
ser Zeit schon vergangen. Bisher war es eine 
lebendige Zeit, natürlich auch geprägt durch 
die Coronakrise. Man kann wirklich den Ein-
druck gewinnen, dass jeder und jede sich mit 
den eigenen Talenten und Fähigkeiten ein-
setzt. Es ist schön mitzubekommen, wie viele 
unterschiedliche Erfahrungen da sind und zu 
gegebener Zeit in die Diskussion und manch-
mal auch unmittelbar in eine Aktion einge-
bracht werden. Die Abstimmungen sind dann 
häufig einstimmig, aber nicht immer. Ein nur 
knappes Ergebnis stärkt das Bewusstsein, an 
einem demokratischen Prozess teilzunehmen. 
Das kann dann auch mit der Einsicht verbun-
den sein, bei einer Entscheidung mit der eige-
nen Meinung unterlegen zu sein.
Wir haben zurzeit einen sehr aktiven Kirchen-
vorstand. Aber es ändert sich auch etwas. Im 
Juni mussten laut Kirchengesetz der Vorsit-
zende und die Stellvertreterin neu gewählt 
werden. Ich selbst bin als Vorsitzender wie-
dergewählt worden. Marion Schramm-Döl-
lermann hat diesen Einschnitt für sich zum 

Anlass genommen, aus persönlichen Grün-
den von ihrem Amt als stellvertretende Vor-
sitzende zurückzutreten. Sie war seit 2012 Vor-
sitzende des Kirchenvorstandes und ab 2016 
dann Stellvertreterin in diesem Amt. Sie ist 
ihre Aufgaben mit großer Gewissenhaftigkeit 
und Genauigkeit angegangen, hat immer eine 
Empfehlung für die Tagesordnung abgegeben 
und sich sehr präzise in einzelne Sachverhalte 
eingearbeitet. Sie hat stets an den wöchentli-
chen Dienstbesprechungen mit dem Pfarramt 
und unserer Sekretärin teilgenommen, und 
ich denke, wir waren ein gutes Team. Vielen 
Dank, Marion!
Nun ist in der Junisitzung Martina Groß als 
neue stellvertretende Vorsitzende gewählt 
worden. Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit ihr und schätze jetzt schon ihr kla-
res Urteil in Sachfragen und ihre kompetente 
Übersicht über die Dinge, die zu klären sind. 
Martina Groß wird an dieser Stelle in Zukunft 
– wie bisher Marion Schramm-Döllermann – 
über Neues aus dem Kirchenvorstand berich-
ten.
Wilfried Behr

Neues aus dem Kirchenvorstand

Taufen: 18.09. Tauffest /17.10. /14.11. / 05.12. / sowie nach Absprache

Pastor Dr. Wilfried Behr

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die

Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.

2. Thessalonicher 3,5

M o n a t s s p r u c h  N o v e m b e r

Sturmnotdienst
Dachdeckerei · Gerüstbau · Klempnerei

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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Eine Pfeifenorgel sollte – gute Pflege und 
regelmäßige Wartung vorausgesetzt – Ge-
nerationen überleben. Schmutz, Staub und 
Schimmel sind dabei die größten Feinde des 
Instruments. Unsere Orgel sollte für die nächs-
ten Jahrzehnte fit gemacht werden.
Im Juni 2018 entschied sich der Kirchenvor-
stand nach Rücksprache mit dem Orgelsach-
verständigen Prof. Martin Böcker für eine 
grundlegende Revision des Instruments. Er-
baut wurde die Paul-Ott-Orgel im Jahr 1959. 
Die letzte Grundüberholung erfolgte 1996. 
Seitdem wurde das Instrument jährlich von 
Orgelbauer Martin ter Haseborg gewartet.
Laut Gutachten von Prof. Böcker vom 
27.08.2018 sei eine „Reinigung der Orgel, eine 
technische und klangliche Überarbeitung der 
Orgel notwendig, um diese für einen langen 
Zeitraum zuverlässig spielbar einzurichten 
und die z.T. nicht zufriedenstellende Klang-
lichkeit zu verbessern.“
Nach einer Ausschreibung entschied sich der 
Kirchenvorstand für das Angebot von Martin 
ter Haseborg von der Orgelwerkstatt Orgel-
bau in Ostfriesland, Uplengen. Nur aufgrund 
großzügiger Spenden der Gemeindeglieder, 
für die der Kirchenvorstand sich sehr herzlich 
bedankt, konnten wir die Sanierung auf den 
Weg bringen, nachdem auf der Grundlage des 
Empfehlungsschreibens von Prof. Böcker das 
Amt für Bau- und Kunstpflege dem Vorhaben 
zugestimmt und auch die Landeskirche eine 
Beteiligung an den Kosten in Höhe von 30% 
zugesagt hatte. Nach sehr langem Vorlauf 
wurde am 15.07.2020 mit den Arbeiten begon-
nen. Die Orgel wurde auseinandergebaut und 
ein Großteil zur Bearbeitung mit in die Werk-
statt in Ostfriesland genommen.
Viele Wochen arbeitete Martin ter Haseborg 
an dem Instrument, mal bei uns vor Ort, oft 
auch in seiner Werkstatt. Für einen Laien un-
vorstellbar viele Arbeitsschritte waren not-
wendig. Der Blick ins Innere der Orgel macht 
es deutlich: Ohne differenzierte Anleitung 
sind die Zusammenhänge nur schwer ver-
ständlich.

Am 08.06.2021 nahm Prof. Martin Böcker in 
seiner Funktion als Revisor die Arbeiten an 
der Orgel ab. Er zeigte sich begeistert von de-
ren Klangvielfalt und betont in seinem Be-
richt, dass das Instrument „außerordentlich 
an musikalischer Qualität gewonnen (hat), 
sodass es nun Freude macht, auf dieser Orgel 
zu musizieren.“ Wir freuen uns sehr, dass die 
Orgel jetzt wieder vollumfänglich zum Ein-
satz kommen kann. Das Klavier hat zwar zwi-
schenzeitlich gute Dienste geleistet und wird 
auch weiterhin zum Einsatz kommen, jedoch 
wird die klassische Pfeifenorgel der Würde der 
Liturgie und des Kirchenraumes in einzigarti-
gem Ausmaß gerecht. Dabei ist die klangliche 
Verbesserung deutlich zu hören und zu spü-
ren. Möge der Wohlklang der nunmehr über-
arbeiteten Orgel uns die Schönheit der Musik 
in besonderer Weise spüren lassen. 
Zum Abschluss der Revision ist am 10.10.2021 
ein Festgottesdienst geplant, in dem Prof. Bö-
cker die Vielfalt des Klanges demonstrieren 
wird.
Angela Cziupka

Unsere Orgel gründlich
aufgefrischt
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Nach meinem erstmaligen Spielen 
auf der Orgel habe ich gespürt, 

dass ein anderer, neuer und wun-
dervoller Klang herauskam. Das 
macht sehr viel Freude und ein 
Dank an die, die das so toll ge-

macht haben.
Stefan Scheiermann

klangstark   –   interessante
Registerkombinationen   –   fast 

ein bisschen psychedelisch
Arno Kochmann

Wir sind begeistert – der Orgel-
bauer hat wirklich „alle Register  
gezogen“. Ob sanfte Klänge zur 
Begleitung Kathrins klassischen  
Gesanges oder volles Werk für 

ein stimmungsvolles Stück zum 
Ausgang:  Wir freuen uns über 

die Klänge der frisch renovierten 
Orgel. Und  natürlich setzen wir 

besonders gerne den Zimbelstern 
ein – dann wird   es in Johannis so 

richtig festlich.
Simon und Kathrin Bellett

Auf der restaurierten Orgel las-
sen sich sowohl Choräle als auch 

vielfältige Werke unterschiedlicher 
Epochen darstellen. Beide Ma-

nuale und das Pedal können nun 
wieder vollumfänglich mit aus-

gewogenen Klangfarben benutzt 
werden. Eine gut gelungene Arbeit, 

die zum Musizieren einlädt.
Paulin Fideu

Eindrücke unserer Organisten 
zur überarbeiteten Orgel

Für mich hat die Orgel durch 
den Umbau sehr gewonnen. Sie 

„schreit“ jetzt nicht mehr so, was 
das Üben etwas angenehmer 

macht. Nur das Pedal ist nach mei-
nem Eindruck etwas schwergängi-
ger geworden, aber daran habe ich 

mich auch schon gewöhnt.
Valentin Behr
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Evangelische Jugend
    Für Teamer

Jungteamerschulung
Für alle ab 14 Jahren, die eh-
renamtlich in kirchlichen Be-
reichen tätig sind oder gern 
tätig werden wollen. Wir 
überlegen, was sich eigent-
lich ändert, wenn man als 
Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter tätig wird.  Wir werden 
viele Spiele ausprobieren und 
gemeinsam Spaß haben. 
Noch suchen wir einen Ter-
min und einen Ort.
Infos und Anmeldungen bei 
Kerstin Goldenstein
 04141/609560  kerstin.
goldenstein@evlka.de

Fortbildungstag für Teamer                                     
Am 04.12. von 10 bis 18 Uhr 
im Gemeindehaus der Mar-
kusgemeinde Stade und 
der Ampel (Lerchenweg 10).                                                                        
Vom Buchbinden über Spie-
le für jede Gelegenheit und 
eine ganze Menge Bastel- 
anregungen – für jeden ist 
etwas dabei. Ein Tag mit ver-
schiedenen Workshops, zwei 
davon könnt ihr jeweils be-
legen. Natürlich sind auch 
alle Workshops Juleica-fä-
hig.                           Infos und An-
meldung bei Volker Puhl-Mo-
gk  04141/7874250  KKJD.
Stade@evlka.de 

    Freizeiten

Kinderfreizeit in Basdahl
10 Jugendliche aus Bützfleth 
bereiten eine Freizeit vor, um 
für Kinder im Alter von 6 – 10 
Jahren schöne Herbstferien 
zu gestalten. Drinnen und 

draußen spielen, basteln und 
jede Menge Spaß haben ist 
garantiert!
Termin: 18.10. – 22.10.
Kosten: 100,– Euro
Ort: Freizeitheim Eulenberg 
in Basdahl
Infos und Anmeldung: Mat-
thias Schlüter
 04146-909894  matthi 
as.schlueter@evlka.de

Rainbow-Gottesdienste
Keiner von uns kennt die Si-
tuation im Herbst, aber wir 
sind zuversichtlich und pla-
nen. So wird es auch unsere 
Rainbow-Gottesdienste für 
Konfirmanden, Eltern, Ju-
gendliche, vorbereitet vom 
Rainbow-Team, hoffentlich 
wieder geben!
Termine:
10. Oktober, 18 Uhr in der 
Markuskirche
05. Dezember, 18 Uhr in der 
Markuskirche

    Vorstand der
    Ev. Jugend Stade

Vollversammlung
Am 05.11. wird hoffentlich ein 
großes buntes Treffen von 
18 bis 21 Uhr im Pastor-Beh-
rens-Haus stattfinden! Ein-
geladen sind alle, die in der 
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen tätig und/oder 
daran interessiert sind. Das 
könnten alle Jugendlichen 
sein, die konfirmiert sind und 
die Verbindung zu „Kirchens“ 
nicht verlieren möchten.

Weihnachtsfeier
Am 17.12. richtet der Vorstand 
der Ev. Jugend eine Weih-
nachtsfeier aus. Eingeladen 

sind alle, die sich wie bei der 
Vollversammlung der Arbeit 
mit Kindern und Jugendli-
chen verbunden fühlen, die 
neue Leute kennenlernen 
möchten und Lust auf einen 
schönen Abend haben.

Ideen der
Zukunftswerkstatt
Vom 02.07. bis 04.07. ha-
ben sich 18 Jugendliche mit 
Alfred und Kerstin in der JH 
Wingst getroffen, um einan-
der kennenzulernen, viel zu 
spielen und Ideen für die Ju-
gendarbeit zu sammeln. Die 
Wünsche gehen in Richtung 
Aktionen und Wochenend-
veranstaltungen. Regelmäßi-
ge Treffen sind im Moment 
nicht sonderlich gefragt.
Aktionen kann es nur spon-
tan geben. Deshalb ist es 
wichtig für euch, die ihr In-
teresse habt, dem Vorstand 
auf Instagram @evjustade zu 
folgen.

Zuspruch
Wir glauben daran, dass Gott 
uns sieht, liebt und sagt:
Du darfst du sein
mit all deinen Mängeln,
mit all deinen Fehlern,
mit all deinen Zweifeln.
Du darfst du sein, uneinge-
schränkt. 
Du bist gottgewollt.
(Max Feigenwinter)

Mögen alle Kinder und Ju-
gendlichen auf unseren Frei-
zeiten diesen Zuspruch spü-
ren. Ebenso wünschen wir es 
allen Menschen, wem auch 
immer sie begegnen im Ur-
laub und im Alltag.
Kerstin Goldenstein

Malermeister und Gepr. Restaurator
21680 Stade · Wiesenstraße 5 · Tel. 0 4141/614 61 · Fax 0 4141-60 0161

Anzeigenwerbung: 0 4141-65406

04141-79 77 111 · www.ish-immobilien.de

Ihr Immobilienmakler rund um Johannis!
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Auch in diesem Jahr ist die Welt nicht fried-
licher geworden, im Gegenteil: In vielen Tei-
len der Erde hat Corona keine Pause gebracht. 
Waffenlieferungen, Kampfhandlungen, Fol-
ter, Flucht und Vertreibung gehen weiter. An-
gesichts dieser ernüchternden Feststellung 
fragen wir uns: Was „bringen“ unsere Frie-
densgebete? Was nützen die vielen verschie-
denen Anstrengungen, wie Demonstrationen, 
Petitionen, Aktionen und Versöhnungsarbeit?
Das Motto der diesjährigen Friedensdekade 
„Reichweite Frieden“ fragt genau nach diesem 
„Was bringt das?“. Es geht um die Möglichkei-
ten unseres Friedenshandelns, ihren Nutzen, 
ihre Reichweite. Die lässt sich natürlich nicht 
einfach messen. Trotzdem kann man das Be-
mühen um Frieden auch nicht einfach als 
weltfremden Idealismus vom Tisch fegen. Der 
friedliche Umbruch in der DDR oder die Ab-
schaffung der Apartheit in Südafrika wären 
ohne friedliche Proteste nicht denkbar gewe-
sen. 

Deshalb halten wir auch in diesem Jahr wie-
der das Symbol der Friedenstaube hoch - ge-
rade im Blick auf Belarus, Hongkong, Jemen, 
Mali und viele andere Konfliktherde unserer 
Welt. Als Christinnen und Christen glauben 
wir an das Wirken Gottes und an die Macht 
des Gebetes. Es ist geradezu unsere Pflicht, ein 
deutliches Zeichen zu setzen, dass Gott alle 
Menschen zum friedlichen Miteinander ruft. 
Vom 7. bis zum 16. November laden wir je-
weils um 18 Uhr in die Wilhadikirche ein. 
Die kurzen Friedensgebete werden von den 
verschiedenen Stader Stadtgemeinden, dem 
Kirchenkreis und der evangelischen Jugend 
gestaltet. Am Donnerstag, dem 11. 11.,     beten 
wir gemeinsam mit unseren muslimischen 
Geschwistern und am Mittwoch, dem 17. 11., 
feiern wir den Buß- und Bettag als ökumeni-
schen Friedensgottesdienst. 
Wir freuen uns auf Sie!
Stefan Warnecke für die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen

Ökumenische Friedensandach-
ten 2021: Reichweite Frieden

Jugendarbeit für Fortgeschrittene

     noch alles für möglich halten
sich unbesiegbar fühlen

neugierig sein
keine Angst vor Technik haben

kreativ sein
Energie als Selbstverständlichkeit ansehen

Gefühlen nachgeben
das eigene Zimmer genießen

mit Geschwistern zusammen sein
nicht alles besser wissen

sich selbst suchen und finden

stundenlang Liebe in den Mittelpunkt rücken
nach Sinn fragen

Vertrauen in die Gemeinschaft haben
heute leben

viel mehr lachen

   Segenswunsch: Möge dein Herz jung
bleiben,

                wenn dein Haar weiß wird!
                                                

Stefanie Theivagt

oder: abgeschaut, wie Jugendliche das machen:

… im Chor der Johannisgemeinde. Singen 
macht gute Laune, zaubert uns ein Lächeln ins 
Gesicht und tut der Seele gut. Egal wie alt du 
bist und ob du Chorerfahrung hast oder nicht: 
alle sind willkommen. Wir singen ein- und 
mehrstimmige Lieder verschiedenster Stil-

richtungen. Montags um 20 Uhr singen wir 
draußen auf Abstand vor dem Gemeindehaus 
von Johannis. Bei schlechter Witterung tref-
fen wir uns digital. Anmeldung und weitere 
Infos bei Tobias Zimmer (Chorleiter): tobias-
zimmer@gmx.net

Sing mit …

Blut geben
rettet
Leben.

Chorleiter Tobias Zimmer
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Himmelfahrt auf der Wiese vor der Kirche 
und Pfingsten in Hagen im Park: zwei Got-
tesdienste, bei denen man erstmals wieder 
gemeinsam singen durfte. Und die Gottes-
dienstbesucher haben es „hörbar“ genossen 
– souverän begleitet von den Mitgliedern des 
Posaunenchores unter der bewährten Leitung 
von Thomas Hoop. Dass das Wetter trotz an-
derslautender Prognosen mitspielte, passte 
wunderbar zu diesen beiden besonderen Got-

tesdiensten und ließ die Besucher hin und 
wieder einen hoffnungsvollen Blick in den 
Himmel werfen. Sky und heaven: sichtbarer 
Himmel und Himmel Gottes – die Engländer 
unterscheiden hier begrifflich. Himmelfahrt 
und Pfingsten 2021 haben wir in den Himmel 
geschaut und dabei sowohl sky als auch hea-
ven im Hinterkopf gehabt.

Angela Cziupka

Johannis open air

Sommernachtskirche – 10 Stader Kirchen und 
Einrichtungen öffnen am Freitag, 11.06.21 von 
19 bis 23 Uhr zu einem Abend unter dem Mot-
to „Segen in der Stadt“.
Ich bin mit dem Rad unterwegs und will mir 
meinen Segen abholen, ich mag solche Ak-
tionen: Erlebbar, die Sinne ansprechend, be-
weglich. Ich lasse mich gerne inspirieren und 
überraschen – zur Bestärkung und/oder zum 
Weiterdenken.
Ich starte um 19:20 Uhr und fahre über Mar-
kus (Hahle), Kapitel 17, Cosmae, Wilhadi (alle 
in der Innenstadt), die Neuapostolische Kir-
che (Nähe Bahnhof), Kirche Heilig-Geist 
(Timm-Kröger-Str.), um abschließend zuhau-
se in Johannis anzukommen. Ehrenamtliche 
an sieben Stationen schenken mir in unter-
schiedlichen Farben Segensbänder, sprechen 
mir den Spruch darauf zu, binden es mir vor 
Ort um mein Handgelenk. Manchmal kann 
ich einen extra Segen erhalten, gezogen oder 
selbst ausgesucht. In Markus stehe ich dazu 
unter einem aufgespannten und mit Lichtern 
geschmückten Schirm. Mir wird Aufmerk-

samkeit, Freundlichkeit und Zeit geschenkt. 
Lesungen, Musik, Gesang, ein Film, ein Puzz-
le, gute Wünsche to go, Blumensamenkugeln 
selbst gerollt, Schnöki, Engel, eine selbst be-
füllte Flasche mit buntem Sand, Aktionen zur 
Reflexion – mein erhaltener Segen zeigt sich 
bunt und vielfältig. So bunt wie die Bänder am 
linken Arm. Um 22:30 Uhr fahre ich nach Hau-
se. Die Abschlussandacht um 22:45 Uhr - fin-
det sie statt? Ohne mich, für mich ist es genug. 
Die vergangenen zwei Stunden erscheinen 
mir wie eine einzige leichtfüßige Andacht. 
Verschiedene Orte, gemeinsamer Schöpfer, 
Vielfalt in kreativer Umsetzung, für mich un-
bedingt zu wiederholen – eben Segen in der 
Stadt.
Weitere Stationen waren: RaumZeit (Hei-
de-Siedlung), Kirche St. Josef (Schiffertorsstra-
ße), St. Nikolai (Bützfleth)

Stefanie Theivagt

Unterwegs

Segensbänder der
Sommernachtskirche

Auf Initiative von P. i.R. Enno Stockstrom star-
tete am 6. Oktober 2011 der Bibelgesprächs-
kreis unter der ehrenamtlichen Leitung von 
P. i.R. Geurt van Viegen. Die Teilnehmer sind 
engagiert, offen, gesprächsbereit und intensiv 
dabei – mehrere sogar schon von Anfang an! 
Aktuell besteht der Kreis aus 15 Personen. Was 
motiviert sie mitzumachen? Hören wir dazu 
die Stimmen einiger Teilnehmer: „Wir gehen 
gerne zum Bibelgesprächskreis, um die Bibel 
besser zu verstehen. Gemeinsam wählen wir 
einzelne Bibelabschnitte aus AT und NT und 
tauschen uns aus.“ „Seit sechs Jahren bin ich 
dabei. Es tut mir gut, mit anderen Gottes Wort 
zu lesen und darüber nachzudenken. Um-
rahmt werden die Gesprächsrunden durch 
Gebete und Lieder.“ „Seit zehn Jahren (kaum 

zu glauben, aber sehr wohl zum Staunen!) ha-
ben wir im Bibelgesprächskreis das Privileg, 
von einem versierten Bibelkenner und Evan-
gelisten durch die Bibel geführt zu werden. 
Durch seine ausgezeichneten Vorbereitungen 
und wertvollen Impulse bekomme ich Mut 
und Lust zum Weiterdenken in Glaubensfra-
gen, Freude am Lernen durch Gottes Wort und 
an einer lebendigen Beziehung zu Gott festzu-
halten. Daher ist für mich jede Stunde in un-
serem Gesprächskreis ein großer Gewinn für 
mein Glaubensleben.“
Als Gruppenleiter freue ich mich, mit dieser 
engagierten Gruppe arbeiten zu dürfen und 
ziehe auch für mich selbst Gewinn daraus.

Geurt van Viegen

10 Jahre Bibelgesprächskreis
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Gruppen und Kreise So erreichen Sie uns
Frauenstammtisch
1. Di. im Monat 19 Uhr, ab September
Johannisscheune in Hagen Martina Groß, Tel. 68687

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

Bücherstube
Johannisscheune in Hagen
Freitags 15-17 Uhr Inge Bardenhagen, Tel. 65073
01.+24.09. / 08.+22.10. / 05.+19.11.

Miniclub für Eltern und Kleinkinder ab September
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 Dr. Nora Kurzewitz, Tel. 62458

Kindergottesdienst (9 bis 12 J.) KiGo-Team
s. S. 11 Pastor Dr. Christian Kurzewitz
im Gemeindehaus Tel. 62458
 
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
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, tobiaszimmer@gmx.net
vor dem Gemeindehaus/in der Kirche

Bibelgesprächskreis (EEB)
1. + 3. Do. im Monat 10 Uhr 
im Gemeindesaal P. G. von Viegen, Tel. 513739
9.+23.9. / 7.+23.10. / 4.+18.11.

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

Seniorenkreis
im großen Gemeindesaal Anmeldung 65406

Spielenachmittag
2.+4. Freitag im Monat Lona Kreher, Tel. 7791919
15 Uhr im großen Gemeindesaal 10.+24.9. / 8.+22.10. / 12.+26.11
 
Anonyme Alkoholiker
AA und Al-Anon Treffen
Mi. 19.00 bis 21 Uhr
Untergeschoss Gemeindehaus Erwin, Tel. 82272

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
15.9. / 13.10. / 10.11.

Jugendtreff Termine und Anmeldung:
ab Konfirmation 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
Martina Groß  ............................................................................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

 Vikar
Tobias Grotefend, tobias.grotefend@pasteo.de

 Diakonin
Eileen Meyer in Elternzeit

 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

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

Bankverbindungen

Redaktionsschluss: 20. Oktober 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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