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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
26. Januar 2021 - ich beginne die Beiträge für diese Ausgabe der markus-einsichten zu ordnen, entscheide, was unbedingt aufgenommen werden muss,
lege eine Liste an, bei welchen Autoren
und Mitarbeitern ich noch mal nachhaken muss, beginne mit dem Schreiben
dieses Begrüßungstextes. Das Radio
läuft im Hintergrund. Mit halbem Ohr
höre ich folgende Nachricht: Vor genau
einem Jahr wurde in Deutschland die
erste Corona-Infektion festgestellt.
Ich überlege kurz: Lauter drehen oder
ausstellen?
Schon ein Jahr leben wir im Ausnahmezustand, ein Jahr lang kein anderes
Thema, das so strapaziert wurde (außer
Trump natürlich!), ein Jahr voller trauriger Nachrichten, für manche ein Jahr
zum Verzweifeln. Auch in den markuseinsichten 2020 war Corona das alles
beherrschende Thema - trotz aller Bemühungen um Normalität in unseren
Beiträgen. Und auch in dieser Ausgabe
kommen wir (noch) nicht am C-Thema
vorbei. Dabei sehne ich mich so sehr
nach c-freien markuseinsichten.
Ich habe Menschen, die viele von Ihnen
kennen, gefragt, was sie als Erstes machen werden, wenn wieder ein normales Leben möglich ist. Viele der Angeschriebenen haben geantwortet, dafür
ein herzliches Dankeschön.
Die Leiterin der Grundschule Haddorf,
Regina Bönig-Faby, und die Schulleiter
der Grundschule Hahle, Marc Rohde,
und der Grundschule Wiepenkathen,
Niels Gramkow, haben sich ebenfalls
meinen Fragen gestellt und sehr offen

darüber berichtet, wie ihre Schulen in
Zeiten der Ausnahmesituation „funktionieren“. Über diese Bereitschaft und
diese Offenheit habe ich mich sehr gefreut.
Große Freude hat mir auch der Kontakt
mit Christian Berndt bereitet. Im Sommer vor zwei Jahren haben sich Lorrie
und Christian Berndt von der Markusgemeinde verabschiedet und sind nach
Wolfsburg umgezogen, wo Christian
Berndt das Amt eines Superintendenten
übernahm. Überschrieben habe ich
dieses Gespräch mit dem Satzanfang
„Was macht eigentlich … ? Vielleicht
entwickelt sich aus dieser Überschrift
eine kleine Interviewreihe mit Menschen, die wir nicht mehr täglich vor Augen haben, an die sich aber noch viele
unserer Leserinnen und Leser erinnern.
Lassen Sie sich überraschen.
Mein Dank gilt auch den vier Jugendlichen, die mit ihrem Text und ihrem Bild
dazu beigetragen haben, eine Seite in
diesen markuseinsichten zu füllen. In
dem Alter sicher keine ganz selbstverständliche Entscheidung!
Die Redaktion der markuseinsichten
würde sich freuen, wenn Sie jetzt weiterblättern und weiterlesen. Wir wünschen
Ihnen alles Gute, lassen Sie sich durch
die Andacht von Pastor Jan Wutkewicz
schon ein wenig auf Ostern einstimmen
und vor allem: Bleiben Sie gesund.
Ihr Günter Bruns
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ANDACHT

Machen wir morgen!
M

orgen, morgen, nur nicht heute,
sagen alle faulen Leute! Mit dem
Spruch sind wir ja alle schon mal traktiert worden. Und wenn man erst Kinder hat, dann benutzt man ihn selber,
als hätte man sich nie darüber geärgert. Dabei ist er im Moment besonders
gemein, weil wir ja so vieles gar nicht
heute erledigen können und es darum
vertagen müssen. Was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf
morgen? Würde ich ja gerne, aber die
Möglichkeiten, etwas zu besorgen, sind
doch sehr beschränkt. Die großen Pläne enden vorläufig noch an den Grenzen des eigenen Haushaltes.
Erst in Stade habe ich eine noch kürzere Version der tatkräftigen Weisheit gehört, sich um Aufgaben nicht zu lange
herumzudrücken: Je eher daran, desto
eher davon! Dann hat man’s hinter sich,
bedeutet das. Im Gegensatz dazu gewöhnen wir uns nach einem Jahr der
Pandemie allmählich ans Liegenlassen:
Vom Frühjahr 2020 ging alles in den
Herbst, aber dabei konnte es oft nicht
bleiben. Wer sicher planen will, geht
meist schon von 2022 aus.
In der Kirche haben wir genauso Dinge
nach hinten verlegen müssen. Ostern
2020 gab es keine Gottesdienste, darüber wurde schon viel geklagt. Weihnachten kommt bestimmt, haben wir
gedacht, und dann doch lieber Abstand
genommen von den Gottesdiensten
und voneinander. Die Konfirmationen
im vergangenen Jahr haben wir erst
im September nachholen können, zum
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Glück waren zu der Zeit feierliche Gottesdienste zumindest im kleinen Kreis
möglich. Ob wir in diesem Jahr alle Termine halten können, steht noch in den
Sternen.
Nur lässt sich aber nicht alles nachholen. Ich denke etwa daran, wie jemand
ein paar Wochen nach dem runden
Hochzeitsjubiläum verstorben ist, das
eigentlich später gefeiert werden sollte.
Auch ein hoher Geburtstag ist ein Anlass, zu dem die ganze Familie zusammenkommt und der lange bei allen in
guter Erinnerung bleibt. Eine Einschulung, der 18. Geburtstag oder die „grüne“ Hochzeit lassen sich genauso wenig beliebig wiederholen.
Doch auch wenn wir Ostern letztes
Jahr nicht in den Gottesdiensten feiern
konnten, wie wir es gewohnt sind, und
uns nicht zurufen konnten: Christ ist erstanden! Diese Zuversicht bleibt uns,
denn die Auferstehung ist wirklich geschehen, zum Zeichen, dass Gott auch
uns ins Leben ruft und über den Tod
hinweg an uns festhält. Er lässt nicht los
und bleibt bei uns. Gottesdienste mögen ausfallen, die Hoffnung aber bleibt.
Das hilft mir, den Blick viel stärker auf
den heutigen Tag zu richten. Jesus
lässt seine Jünger wissen, jeder Tag
habe seine eigene Plage, und damit
habe man genug zu tun. Da hat er ausnahmsweise mal recht, räumen sogar
die ein, die seinen Worten sonst skeptisch gegenüberstehen. Denn man
muss ja seinen Alltag organisieren, ge-
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gebenenfalls für die Kinder gleich mit,
Einkäufe gut planen, einen Tagesablauf
gestalten, und ab und zu auch mal vor
die Tür gehen - und sei es zum Spazierengehen. Wenn man nur daran denkt,
dass alles eine Plage ist, wird man aber
dem Worte Jesu nicht gerecht. Denn er
ermutigt alle, die es hören, sich weniger
um morgen zu sorgen: Wir werden am
anderen Tag schon bekommen, was wir
brauchen, weil Gott sich darum kümmert. Wir werden sogar leben, auch
wenn wir sterben. Wie bei den Lilien auf
dem Felde und den Vögeln am Himmel,
die ohne Vorrat zurechtkommen und
von dem leben, was Gott ihnen gibt.
Unser Leben wird nämlich nicht länger,
nicht mal eine Elle, wie sehr wir uns
auch bemühen. So stellen wir gerade
fest, dass Wetter und Virensaison sich
nicht leicht beeinflussen lassen. Aber
auch ohne unser Zutun kommt der
Frühling, der auf jeden Fall heller und in
dem hoffentlich manches leichter wird.
Natürlich ist das keine Aufforderung,
alle Vorsicht fahren zu lassen. Aber
eine, an dem Vertrauen festzuhalten,
dass Gott heute bei uns ist – und wir darum auch den morgigen Tag schaffen
werden. Es ist für uns schon gesorgt,
denn er ist jeden Tag da. „Er ist mir
nahe, der mich gerecht spricht“, ist der
Prophet Jesaja im Alten Testament gewiss. Gott bringt die Dinge in Ordnung,
bei denen wir durcheinander sind. In
unserem Gesangbuch gibt es zu diesem Vers ein Lied: Er weckt mich alle
Morgen, von Jochen Klepper. Die vierte
Strophe beginnt so: Er ist mir täglich
nahe und spricht mich selbst gerecht.
Dank der Auferstehung Jesu Christi
kennen wir unseren Platz in Gottes

himmlischem Reich unter denen, die in
seinen Augen gerecht sind. Wie werden
wir das in diesem Jahr feiern können?
Das entscheidet sich vielleicht – wie
Weihnachten – erst kurz vorher. Aber
einmal werden wir wieder gemeinsam
in der Kirche singen. Wenn das noch
nicht heute geht, dann gewiss morgen.
Wir werden eben solange noch etwas
warten, aber nicht, weil wir faul sind. Wir
müssen noch vorsichtig sein und mit
den Plagen dieses Tages fertig werden;
aber Gott ist da und hat für unser Morgen gesorgt!
Frohe und gesegnete Ostern, wo, wie
und mit wem immer Sie feiern!
Pastor Jan Wutkewicz
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MENSCHEN

Was macht eigentlich …..?
K

ommt Ihnen diese Situation bekannt vor: Sie hängen Ihren Gedanken nach, erinnern sich an dies und
das, fragen sich dabei so manches Mal,
warum gerade jetzt diese Erinnerung
zurückkommt. In solchen inneren Monologen kommt auch gerne mal diese Frage hoch: „Was macht eigentlich
….?“ Sie hängen der Frage nach, lange zurückliegende Begegnungen oder
Gespräche werden wach, aber in den
meisten Fällen bekommen Sie keine
befriedigende Antwort auf diese Frage.
Beneidenswert sind die Menschen, die
dann jemanden kennen, der weiterhelfen kann. Wenn wir jetzt an Christian
Berndt und seine Frau Lorrie denken,
dann wird es ganz sicher Menschen
in unserer Kirchengemeinde geben,
die Antworten hätten. Wir haben diese Frage zum Anlass genommen, um
Christian Bernd direkt zu fragen. Die
alte E-Mail-Adresse steht natürlich noch
in den Adressbüchern unserer Pastoren
und einiger Kirchenvorstandmitglieder,
die neue des Superintendenten Christian Berndt war auf der Homepage
des Kirchenkreises Wolfburg-Wittingen
schnell gefunden. Und schnell und einfach ging es auch weiter. Wir bedanken
uns an dieser Stelle ganz herzlich für
Christians spontane Bereitschaft, uns
in diesem kleinen Interview Rede und
Antwort zu stehen.

6

markuseinsichten: In der Sommerausgabe der markuseinsichten des
Jahres 2018 ziehst du Bilanz nach
20 Jahren Markusgemeinde. Erinnerst du dich noch an die wichtigsten
Punkte in dieser Bilanz?
Christian Berndt: Na klar! Im Mittelpunkt stand der Dank an die vielen
Menschen, denen Lorrie und ich in dieser Zeit begegnet sind. Und damit verbunden die schönen Erinnerungen an
Gottesdienste und Besuche, die Band,
KiGo und Konfer, die Wiepenkathener
Feuerwehr, die tolle Zusammenarbeit
auf allen Ebenen, den Neubau des
Hahler Gemeindehauses und natürlich
an die Flotte und all die wunderbaren
Teamer:innen.
markuseinsichten: Am Ende deines Textes in den markuseinsichten
schreibst du von neuen Herausforderungen, die dich in der neuen Funktion erwarten. Dieses Stichwort möchte ich aufgreifen: Wie würdest du die
Herausforderungen
beschreiben,
denen „die Kirche“ und die einzelnen
Kirchengemeinden im Jahr 2021 – und
darüber hinaus – gegenüberstehen?
Christian Berndt: Zunächst müssen
wir – in Stade wie in Wolfsburg – gemeinsam die Coronazeit durchstehen
und dabei weiter neu entdecken und
entwickeln, wie wir trotz aller Einschränkungen Gott loben und dem Nächsten
dienen können. Zugleich wird alle Kirchenleitenden eine große Frage bewegen: Wie gestalten wir Kirche in den
nächsten Jahren, wenn die finanziellen

MENSCHEN

Mittel deutlich weniger werden? Beides
zusammen wird von den haupt- wie ehrenamtlich Verantwortlichen viel Kraft
fordern.
markuseinsichten: Wie wird möglicherweise die Pandemie kirchliches
Leben langfristig verändern?
Christian Berndt: Wir werden weiterhin
viel digitaler unterwegs sein als vor der
Coronakrise. Videokonferenzen, Gottesdienst auf YouTube, ein Adventskalender auf Instagram – das alles wird
zum Standard. Und dadurch werden
wir mehr Menschen erreichen als vorher. Allerdings werden wir zumindest
mittelfristig aufgrund der geringeren
Kirchensteuern (weniger Einkommenssteuer durch Corona und die demografische Entwicklung mit sinkenden
Mitgliedszahlen heißt zugleich weniger
Kirchensteuer) auch weniger Projekte
und Stellen finanzieren können. Das
Ehrenamt wird dadurch noch wichtiger,
als es jetzt schon ist.
markuseinsichten: Wir werden uns
in dieser Ausgabe der markuseinsichten natürlich auch mit Ostern
2021 beschäftigen. Was ist dir in
der Osterbotschaft 2021 besonders
wichtig?
Christian Berndt: Ich hoffe sehr, dass
wir Ostern im Unterschied zum letzten
Jahr in den Gottesdienst gehen und mit
anderen Christenmenschen an einem
Ort feiern können. Ostern ist die Feier
des Lebens, des Sieges über den Tod.
Das möchte ich mit anderen gemeinsam
feiern. Ich möchte das „Er ist erstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden!“ meinem
Gegenüber direkt sagen und es direkt
selbst zugesprochen bekommen.
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WERBUNG

Jes 58,7
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Alles hat ein Ende ...

I

n unserer letzten Redaktionskonferenz entwickelten wir die Idee,
bekannte und gesellschaftlich
wichtige Personen aus den drei
Ortsteilen Hahle, Wiepenkathen und
Haddorf in den markuseinsichten zu
Wort kommen zu lassen. Wir haben
uns bei diesem Vorhaben durch die
Fotoseite des Stader Tageblattes anregen lassen, auf der in der Silvesterausgabe Einwohner aus Stade und
umzu ihren „Menschen des Jahres“
benennen konnten.
Wir haben zahlreiche Personen angeschrieben und um einen vorsichtigen
Blick in die Zukunft gebeten. Dass wir
dabei an dem Thema Corona nicht
vorbeikommen konnten, versteht sich
fast von selbst.

Wir wollten wissen: Was werden
Sie als Erstes machen, wenn die
Coronamaßnahmen
aufgehoben
und auch die selbst auferlegten Beschränkungen nicht mehr erforderlich sind?
Horst Deede, Ortsbürgermeister
der Ortschaft Wiepenkathen
Ich werde mich bei
Vereinen und Verbänden weiterhin für gute
Zusammenarbeit einsetzen.
Ich wünsche mir gesund zu bleiben, um noch einmal für
Stadtrat und Ortsrat zur Verfügung zu
stehen und um für Jugendliche und
Senioren sowie für die Umwelt tätig
zu sein.
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Michael Leska, DRK Kreisverband
Stade, Werkstattleiter der Schwinge
Werkstätten GmbH
Wenn wieder erlaubt
ist, was heute verboten
ist, werde ich auf jeden
Fall wieder regelmäßig den leckeren und
abwechslungsreichen
Mittagstisch in unserem Café Vielfalt
im Lerchenweg genießen!

Waldemar Meglin, 1. Vorsitzender
des TSV Wiepenkathen von 1924 e.V.
Ich werde vermutlich
so schnell wie möglich
ein Fußballtraining mit
anschließendem Grillabend ansetzen.
Grundsätzlich empfinde ich die sozialen Einschränkungen
am schlimmsten.
Das Treffen mit Freunden, gemütliche
Zusammenkünfte und Mannschaftssport fehlen mir besonders.
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Hermann Müller, Ortsbürgermeister der Ortschaft Haddorf
Sobald die PandemieEinschränkungen nicht
mehr erforderlich sind,
werde ich als Erstes
mit der Markuskirche
in Haddorf einen Dankgottesdienst organisieren.
Ich kann es kaum erwarten, dass das
öffentliche Gemeindeleben wieder so
stattfindet wie vor der Pandemie, insbesondere denke ich an die Schulen
und Kindergärten, an das Haddorfer
Jugendhaus, den Sportverein und
unsere Ortschaftsaktivitäten in der
ehemaligen Schule und im Heimatverein.
Am meisten freue ich mich darauf,
dass ich mich im Kreise der Menschen, die mir wichtig sind, nicht
mehr einschränken muss.
Kristin Nygaard, Vorsitzende
des Chors Wiepenkathen e.V.
Darauf freue ich mich
besonders: Mit meiner
Familie oder mit Freunden essen gehen, in
Stade bummeln, etwas
unternehmen,
egal
was! Hauptsache mit Menschen zusammen sein.
Ich kann es kaum erwarten, meine
Chormitglieder in den Arm zu nehmen
und gemeinsam wieder zu singen.
Das wünsche ich mir: Sich einfach
wieder frei fühlen!

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Dr. Christian Pape, Vorstand
der Wohnstätte Stade eG
Menschen treffen und
endlich wieder persönlichen Austausch pflegen!
Und: Soweit es mir
und uns als Wohnstätte möglich ist, will ich mich weiter für
den sozialen Ausgleich in unseren
Wohnquartieren einsetzen. Denn viele
Menschen werden durch die CoronaPandemie unverschuldet hart getroffen, was das Risiko gesellschaftlicher
Spaltungsprozesse erhöht. Dem müssen wir entgegentreten.
Rolf Sindt, Vorsitzender
des Haddorfer Heimatvereins
Sobald die PandemieEinschränkungen nicht
mehr erforderlich sind,
wird als Erstes ein
Vorstandstreffen des
Heimatvereins
stattfinden müssen. Wir planen das, was
sein muss, nämlich eine Mitgliederversammlung. …
Des Weiteren werden unsere Pläne
abgestimmt für 2021, die in 2020 ausfallen mussten: Unser Flohmarkt, ein
Kinderfest, der Gottesdienst am Himmelfahrtstag, das Bosseln, das Laternelaufen, allgemeine Arbeiten, der
Weihnachtsmarkt mit dem Aufstellen
der Tanne, die danach wie in jedem
Jahr in die Markuskirche gebracht
wird.

Besonders vermisst habe ich die Treffen mit den persönlichen Bekannten.
Wir hoffen sehr, dass 2021 ein deutlich besseres Jahr für uns alle wird.
Peter Vollmers, Mitglied des
Kirchenvorstandes der Markusgemeinde
„Mir fallen spontan drei
Fragen ein, auf die ich
gerne sehr bald Antworten hätte:
Wann gibt es endlich
mal wieder ein anderes
Thema in den Medien?
Wann können wir uns problemlos mal
wieder mit mehreren Personen treffen
und über andere Themen reden?
Wann macht Luigi seine Eisdiele in
der Stadt wieder auf?“
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SCHULLEITER-INTERVIEW

Die Sehnsucht
nach Szenario „normal“

I

m ersten Lockdown mag der eine oder
andere Schüler noch gejubelt haben,
als die Schulschließungen verkündet
wurden. Für manch einen fühlte sich
alles sogar ein bisschen wie verlängerte
Ferien an.
Inzwischen ist die Jubelstimmung längst
einer großen Ernüchterung gewichen, bei
Schülerinnen und Schülern macht sich
Sehnsucht nach der Schule breit.
In dem folgenden Interview erfahren
Sie, wie die Schulleiterin der Grundschule Haddorf und die Schulleiter der
Grundschulen Hahle und Wiepenkathen
den Schulbetreib unter Pandemiebedingungen sehen und beurteilen.

markuseinsichten: Seit fast einem
Jahr sehen sich die Schulen mit bis
dahin unbekannten Herausforderungen konfrontiert. Man ist geneigt
zu sagen: Schule musste sich an vielen Stellen neu erfinden. Welche der
vielen Herausforderungen war aus Ihrer Sicht die größte?
Niels Gramkow: Die größte Herausforderung war sicher die veränderte Form
der Kommunikation in allen Bereichen
der Schule.
Waren vorher in erster Linie persönliche
Kontakte und damit eine direkte Kommunikationsform das elementare Mittel,
so hat sich dies gewandelt. E-Mails,
Videokonferenzen und viele Telefonge-
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spräche lassen oftmals eine direkte Beziehungsebene nicht mehr zu.
Auch das extrem hohe Maß an Flexibilität, das Einstellen auf immer neue,
oft auch kurzfristige Vorgaben und die
Umsetzung immer wieder neuer Hygienekonzepte war organisatorisch
eine riesige Herausforderung für alle
Beteiligten.
Regina Bönig-Faby: Die größte Herausforderung war die geforderte Flexibilität. Entscheidungen wurden im Bund
oder Land getroffen und wir als Schule
mussten schnell darauf reagieren, damit
Eltern angemessen und zeitnah auf die
Situation vorbereitet werden konnten.
Das stellte besonders zu Beginn im März
2020 unsere bisherigen Kommunikationswege auf die Probe, Elternbriefe per
Post waren zu langsam, digital waren
noch nicht alle Adressaten zu erreichen.
markuseinsichten: Dass Unterrichtsausfall, Distanzlernen, Wechselunterricht, Unterrichtskürzungen nicht
spurlos an den Schülerinnen und
Schülern vorbeigehen, dürfte unter Eltern und Lehrkräften unstrittig
sein. In welchen Bereichen des schulischen Lernens und der schulischen
Erziehung sehen Sie nach einem Jahr
Schule unter Pandemiebedingungen
die größten negativen Auswirkungen?

SCHULLEITER-INTERVIEW

Niels Gramkow

Regina Bönig-Faby

Niels Gramkow: Auch hier sehe ich
die negativen Folgen im Miteinander
als größtes Problem. Alles, was Schule
neben den reinen kognitiven Elementen
ausgemacht hat, ist ausgefallen oder
konnte nur in sogenannten Kohorten ermöglicht werden.
Klassenfeste, Schulfeste, gemeinsame
Projekte der ganzen Schule oder mit
außerschulischen Partnern sind nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt
worden.
Zur Entwicklung der Sozialkompetenz
benötigen die Kinder vor allem gemeinsamen Umgang miteinander. Ein Bereich, der in den letzten Monaten sicher
zu kurz kam.
Natürlich sind die negativen Auswirkungen gerade für die Kinder, die im
häuslichen Bereich keine Unterstützung
erhalten oder nur geringe sprachliche
Kenntnisse haben, nicht zu kompensieren.
Regina Bönig-Faby: Distanzlernen hat
zur Folge, dass Unterrichtsinhalte gekürzt
werden müssen und die Unterstützung
für SchülerInnen mit Sprach- oder Lern-

Marc Rohde

schwierigkeiten zu kurz kommt. Für uns
Lehrkräfte ist das jetzt sichtbar und wir
bemühen uns mit zusätzlichen Fördermaßnahmen dem entgegen zu wirken.
Es kommt aber auch ein wichtiger Entwicklungsschritt für die Kinder zu kurz:
ein neuer Schritt in die Selbstständigkeit. Kinder werden in der Schule angehalten, nach und nach selbst Verantwortung für ihr Handeln und Lernen zu
übernehmen.
Das ist ja ein Teil unserer Erziehungsarbeit. Dadurch, dass große Bereiche des
Lernens nun in die Hand der Eltern gelegt werden, wird dieser Abnabelungsprozess immer wieder unterbrochen,
obwohl alle Eltern ihr Bestes geben.
Außerdem haben besonders SchülerInnen, denen das soziale Miteinander
nicht immer leichtfällt, Schwierigkeiten.
Ihnen fehlt der geregelte Alltag.
Marc Rohde: Im ersten überraschenden Lockdown haben wir viele Familien
über unsere gut funktionierende digitale
Infrastruktur erreicht. Via Mail, Messenger, Videokonferenz oder Telefon. Zudem haben wir nach einigen Wochen
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eine fachliche Notbetreuung aufgestellt.
Hier wurden ausgewählte Kinder bis zu
den Sommerferien von Kollegen fachlich begleitet, damit die Wissenslücken
nicht noch größer wurden.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass der Sommer und auch der Herbst
eine gewisse Normalität und auch wieder Kraft für Familien und Lehrkräfte
gebracht haben. In der zweiten „Coronawelle“ wurden die Menschen dann
„coronamüde“. Der anhaltende Erschöpfungszustand hat große Auswirkungen auf alle Kinder, aber besonders
auf Kinder aus sozial benachteiligten
Familien.
Wir erteilen den Kindern als gebundene Ganztagsschule keine klassischen
Hausaufgaben. Stattdessen gibt es
Lern- und Übungszeiten während der
Schulzeit. Im häuslichen Umfeld müssen die Eltern Aufgaben wie Lesen
üben, 1x1-Training und das Üben mit
einer Lern-App begleiten. Das ist im
Rahmen des Wechselunterrichts nun
anders. An einem Tag findet Unterricht
statt, am nächsten müssen die Kinder
ausschließlich zu Hause lernen. Dies ist
eine große Belastung für viele Familien
- spürbar an den teilweise nicht angefertigten Hausaufgaben. Die Pandemie trifft
Kinder aus sprach- und bildungsfernen
Familien besonders hart. Dort fehlt die
Unterstützung zu Hause in Gänze.
markuseinsichten: Viele Menschen
berichten, wenn sie ihr Leben in der
Corona-Zeit beschreiben, dass sie
trotz aller unangenehmen Begleiterscheinungen, ärgerlichen Einschränkungen und negativen Folgen an man-
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chen Stellen auch so etwas wie einen
kleinen „heimlichen Gewinn“ für sich
entdeckt haben. Gibt es diesen „heimlichen“ – oder offenen – Gewinn auch
in Ihrer Schule?
Niels Gramkow: Natürlich haben wir
uns alle viel intensiver mit den digitalen
Medien auseinandergesetzt und so in
kürzester Zeit einen Zugewinn erlebt.
Viele Telefongespräche mit Schülerinnen und Schülern oder Eltern haben
die Perspektive auf das „private“ Leben
des Kindes noch einmal erweitert und
auch die Selbstständigkeit vieler hat zugenommen.
Aber auch der persönliche Umgang der
„Schulgemeinde“ mit der Situation – die
eigenen Ängste einmal ausgenommen –
war schon interessant wahrzunehmen.
„In der Krise erkennst du den Charakter“
hat Helmut Schmidt einmal gesagt. Dies
zu erleben empfand ich als sehr gewinnbringend.
Ich persönlich kann mein Umfeld jetzt
noch besser einschätzen und weiß, wem
ein Gemeinwohl wichtig ist und wer nur
auf seine eigenen Vorteile und individuellen Bedürfnisse bedacht ist. Corona
darf nicht für alles als Begründungsebene dienen.
Regina Bönig-Faby: An unserer Schule entwickelte sich ein neues Gemeinschaftsgefühl.
Im ersten „Lockdown“ waren wir noch
nicht digital unterwegs und haben die
Materialien durch ein Fenster ausgegeben. Dort fanden viele Gespräche mit
den Kindern und ihren Eltern statt, gegenseitige Wertschätzung war spürbar.
Außerdem arbeiten wir zurzeit ohne
Pausenklingel, das ist ein ganz neues

SCHULLEITER-INTERVIEW

Gefühl. Aufgrund der versetzten Pausen
gibt es deutlich weniger Konflikte auf
dem Schulhof. Der Tag ist etwas ruhiger
geworden.
Marc Rohde: Einen wirklichen „heimlichen Gewinn“ durch Corona finde ich
schwierig zu benennen.
Jedoch konnten der Wert bzw. die Bedeutung von Schule in Präsenz bei vielen neu entdeckt werden.
Homeschooling geht natürlich auch mit
dem Verlust wichtiger sozialer Kontakte
einher. Daher waren wir auch froh, dass
wir im Mai 2020 als auch Januar 2021
mit den Kindern im Wechselmodell starten konnten.
Der Lebens- und Lernort Schule war für
die meisten Kinder schon vor der Corona-Pandemie ein geliebter Ort. Schulfreunde nicht treffen zu können und alleine lernen zu müssen hat den Wert des
Präsenzunterrichts und das „Recht“,
eine Schule besuchen zu dürfen, bei
vielen Kindern und Elternhäusern wieder
verstärkt.
Zudem haben wir mit Beginn der Schulschließung die Kommunikation durch
wöchentliche Newsletter an die Eltern
und einen internen Newsletter innerhalb
des Kollegiums optimieren können.
markuseinsichten: Den Kindern, die
Ihre Schulen besuchen, wurde in den
letzten Monaten viel abverlangt. Strenge Hygienekonzepte mit vielen neuen
Verhaltensregeln, Einschränkung vieler sozialer Kontakte, Maskenpflicht,
Homeschooling, und so weiter und so
weiter. Wie haben die Kinder – in der
Mehrheit – diese Situation bewältigt?

Niels Gramkow: Viele Kinder sind immer
sehr ehrlich in ihren Aussagen und auch
in ihrem Handeln. Gerade das macht für
uns Erwachsenen aus meiner Sicht die
Arbeit mit ihnen so gewinnbringend.
Viele von ihnen haben deutlich geäußert, dass sie das „blöde Virus“ nicht
mögen und sie sich nichts sehnlicher
wünschen, als dass es für immer verschwindet.
Fast alle Kinder haben sich sehr schnell
und sehr gut mit den neuen Verhaltensregeln vertraut gemacht und diese sehr
verlässlich umgesetzt. Das ständige
Händewaschen und auch das Tragen
der Masken wurde zur Selbstverständlichkeit und nie angezweifelt.
Das Lernen im Homeschooling war zu
Beginn für die meisten Kinder noch eine
nette Abwechslung und hat anfänglich
motivierenden Charakter. Im Laufe der
Zeit jedoch ließ die Arbeitsmotivation der
Kinder und auch der häufig doppelbelasteten Eltern verständlicherweise nach.
Insgesamt können wir Lehrkräfte aber
sehr stolz auf die Familien in Wiepenkathen sein.
Regina Bönig-Faby: Uns Erwachsenen
wurde einmal mehr bewusst, dass vieles
machbar ist und die Kinder sich schnell
an neue Regeln gewöhnen: Hände waschen – Abstand halten – Maske tragen,
dies alles war unproblematischer als erwartet.
Aber die Kinder vermissen im Lockdown,
aber auch im Wechselunterricht ihre
Freunde. Sollte das isoliertere Leben
noch länger andauern, hätte es sicher
Auswirkungen auf das Sozialverhalten
insbesondere der jüngeren Kinder.
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SCHULLEITER-INTERVIEW

Schülerschaft der Grundschule Hahle

Marc Rohde: Die Kinder machen das
wirklich ganz toll! Morgens versammeln
sie sich an einem Treffpunkt auf dem
Schulhof und werden dort von den Lehrkräften abgeholt.
Händewaschen und Masken tragen gehört zum schulischen Alltag und wird
von den Kindern und Eltern sehr gut mitgetragen.
markuseinsichten: Welche Hoffnungen
und Wünsche haben Sie für das Jahr
2021?
Niels Gramkow: Natürlich hoffe ich, wie
alle sicher auch, dass wieder Normalität
eintritt. Dann stellt sich aber auch die
Frage, wie jeder Einzelne in Zukunft Normalität definiert. Schule, die Arbeit mit
Kindern und Eltern, ist etwas unglaublich
Gewinnbringendes.
Dies funktioniert aber nur über persönliche Kontakte und konstante Beziehungen. Mein großer Wunsch aber wäre,
dass wir aus dieser Pandemie lernen. Es
langt schon, wenn wir uns selbst nicht
so wichtig nehmen und auch die Bedürfnisse des Anderen immer wieder wertschätzen und bei allen Entscheidungen
berücksichtigen.
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Regina Bönig-Faby: Natürlich wünsche
ich mir für unser Schulleben und für unsere Schüler noch in diesem Jahr die
Normalität zurück.
Hoffentlich schaffen wir es, Lehrer und
Eltern, die Ruhe zu bewahren und dafür
zu sorgen, dass kein unangemessener
Leistungsdruck aufgebaut wird, weil
man Lücken schließen will.
Außerdem möchte ich endlich wieder
mit meinen Schülerinnen und Schülern
singen dürfen.
Marc Rohde: Ich wünsche mir wieder
weniger Abstand und mehr Nähe im
schulischen wie auch im privaten Alltag.
Für die Kinder und Kollegen wünsche
ich mir, dass sie wieder unbeschwerter
miteinander arbeiten können. Mehr Planungssicherheit, mehr Verbindlichkeit
und weniger Improvisation wünsche ich
uns allen.
Gerne kommen wir einem Wunsch
der Grundschule Hahle nach und
weisen auf folgenden Blog hin: www.
gs-hahle.de und www.bildungshaushahle.de Auf diesen Seiten gewährt
die Schule einen kleinen Einblick in
ihre Unterrichtsprojekte.

WERBUNG

Weil es eine Frage des Vertrauens ist…
0 41 41/ 25 10

21682 Stade · Hohenwedeler Weg 9
• Unverbindliche Vorsorgeberatung
• Erd-, Feuer-, See- und FriedWaldBestattungen
• Individuelle Räume für Abschiednahmen
und Trauerfeiern.
Inh. Norbert Dreist
730_0618_611687_583614_1_1_Abbenseth_Bestattungshaus_Inh.indd 1

www.bestattungshaus-abbenseth.de
02.11.2016 15:25:49
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GOTTESDIENSTE
Bitte melden Sie sich zu unseren Gottesdiensten an! Um Ansteckungen zu
vermeiden, können wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Gottesdienst
zulassen. Bitte melden Sie sich deshalb für alle Gottesdienste über das Anmeldeformular auf unserer Homepage an. Die Adresse lautet: www.markuskirche-stade.de
Sollten Sie keine Gelegenheit zu dieser online-Anmeldung haben, wenden Sie sich bitte
während der Öffnungszeiten an unser Gemeindebüro, damit Ihnen persönlich geholfen
wird. Ihre Anmeldung wird dann für Sie vorgenommen. Anmeldungen über den Anrufbeantworter sind leider nicht möglich!
Sie können auch ohne Voranmeldung kommen, aber dann braucht es Zeit zum
Aufnehmen Ihrer Daten - und es ist nicht gesichert, dass wir für Sie einen Platz in der
Kirche frei haben.
Bitte schauen Sie vor einem Gottesdienstbesuch zur Sicherheit auf unserer Homepage
nach aktuellen Informationen über Änderungen.
Auf unserer Homepage finden Sie auch einen Hinweis auf unsere Video-Gottesdienste,
die Sie aber auch bei www.youtube.de unter dem Suchbegriff „markus.kirchengemeinde“
direkt anschauen können. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal dort abonnieren.

Datum Zeit
MÄRZ IN DER MARKUSKIRCHE
07.03. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl – Wir feiern Abendmahl erst
		
wieder, wenn die Inzidenzwerte das zulassen. Bitte beachten
		
Sie die Informationen im Stader Tageblatt und auf unserer
		Homepage.
14.03. 10.00 Gottesdienst (Pastorin Sonja Domröse)
21.03. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
28.03. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
Datum Zeit
APRIL IN DER MARKUSKIRCHE
01.04. 19.00 Gründonnerstag: Tischabendmahl (Pastor Dieterich-Domröse).
		
Alle Teilnehmenden bringen eine Kleinigkeit zu Essen mit. Anmel		
den bitte im Gemeindebüro (Tel: 82241) bis zum 26.03.2020
02.04. 10.00 Karfreitag: Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Wutkewicz)
04.04. 10.00 Ostersonntag: Familiengottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
05.04. 10.00 Ostermontag: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
11.04. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":
		
Maria und Elisabeth – Lukas 1,39-56 (Pastor Dieterich-Domröse)
18.04. 10.00 Gottesdienst zum Thema: Lichtfenster - Gedenken an Opfer
		
der Corona-Pandemie (Pastoren Dieterich-Domröse und
		
Wutkewicz) mit einem Instrumental-Quartett unseres Orchesters
		
"Donnerstakt" unter der Leitung von Barbara Brandt-Jellinek
25.04. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":
		
Salbung der Sünderin - Lukas 7,36-50 (Wutkewicz)
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GOTTESDIENSTE
Datum Zeit
MAI IN DER MARKUSKIRCHE
02.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl zur Predigtreihe "In Bewegung - in
		
Begegnung": Maria und Marta - Lukas 10,38-42 (Wutkewicz)
09.05. 18.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":
		
Die zehn Aussätzigen - Lukas 17,11-19 (Pastor Dieterich-Domröse)
13.05. 11.00 Christi Himmelfahrt: Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung 		
in Begegnung": Die Emmaus-Jünger - Lukas 24,13-35 an der
		
"Ehemaligen Schule" in Haddorf (Pastor Dieterich-Domröse) mit
		
Kinderprogramm und anschließendem Mittagessen.
		
Bustransfer ab Markuskirche 10.30 Uhr
16.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl zur Predigtreihe "In Bewegung - in
		
Begegnung": Der Richter und die Witwe - Lukas 18,1-8
		(Dieterich-Domröse)
23.05. 10.00 Pfingstsonntag: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
24.05. 10.00 Pfingstmontag: Tauferinnerungsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
30.05. 10.00 Trinitatis: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
Datum Zeit
JUNI IN DER MARKUSKIRCHE
06.06. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Dieterich-Domröse)
13.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
20.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
27.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
Datum Zeit
JULI IN DER MARKUSKIRCHE
04.07. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Dieterich-Domröse)

Gottesdienste in der Friedenskapelle Wiepenkathen
Datum Zeit
04.04. 10.00 Ostersonntag: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz)

Taufgottesdienste

Wenn Sie eine Taufe im Gottesdienst wünschen, dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 82241

Datum
04.04.
04.04.
08.05.
24.05.

Zeit
10.00
10.00
15.00
10.00

Ostersonntag: Familiengottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
Ostersonntag: Familiengottesdienst (Pastor Wutkewicz)
Sonnabend (Pastor Dieterich-Domröse)
Pfingstmontag: Tauferinnerungsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
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ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungskalender
Hallo ihr Lieben!
In einer Sitzung mit meinen Kollegen habe ich mal gesagt: „Besser planen und
dann absagen oder verschieben, als nichts zu haben, wenn wir wieder richtig
arbeiten können.“
Das ist jetzt schon Monate her und oft ist es ernüchternd, wenn man so viel und
immer wieder absagen muss, aber es ist ganz sicher vernünftig. So habe ich
diese Seite für euch gefüllt und hoffe wirklich, dass sich zumindest ein paar Angebote davon realisieren lassen, dass wir nicht so viel absagen müssen und dass
wir uns ganz bald wiedersehen können. Liebe Grüße Eileen
Ihr findet die Evangelische Jugend jetzt auch auf Instagram. Wenn ihr nichts
mehr verpassen möchtet, dann folgt uns doch unter: evjustade

KINDER
Gemeindehaus
Gemeindehaus der
der Johannisgemeinde
Johannisgemeinde (Sandersweg
(Sandersweg 69,
69, Hintereingang)
Hintereingang)
KIDS-Gruppe von 6 bis 12 Jahre

Die Gruppe trifft sich immer dienstags von 16:00 bis 17:30 Uhr im
Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang
Miniclubraum) außer in den Ferien und während des Lockdowns.
Wir treffen uns normalerweise einmal in der Woche, um zu spielen, zu
basteln, neue Menschen kennenzulernen und um über Gott und die Welt
zu quatschen. Alle, die dazu Lust haben, sind herzlich eingeladen. Bitte
fragt mich einfach, wann es wieder losgeht. Infos bei Eileen Meyer

immer dienstags von
16:00 bis 17:30 Uhr,

JUGENDLICHE

Kirchentag 2021
Der Kirchentag 2021 soll vermutlich überwiegend digital stattfinden, daher werden wir in diesem
Jahr nicht dort hinfahren können.
Informationen bei Volker Puhl-Mogk

LEBENS-NOTWENDIG

Am 27.03.21 ab 10 Uhr bietet Susanne v. Hennig eine kleine Exkursion auf dem Betrieb von Familie
Vollmers in Wiepenkathen unter dem Titel: „Kartoffeln – ein Thema zu dieser Jahreszeit?“ an.
Informationen und Anmeldung bei Susanne v. Hennig:
Telefon: 04141-541741, E-Mail:svhennig17@gmail.com

Gitarre für Anfänger

Immer dienstags von 18:45 bis 19:30 Uhr im Gemeindehaus Bockhorster Weg 27
Infos bei Matthias Schlüter

Theatergruppe „Felnaboria“ (ab 14 Jahre)

Immer dienstags von 16:30 bis 18:00 Uhr im Gemeindehaus Bockhorster Weg 27
Infos bei Matthias Schlüter

... auf Seite 22 geht es weiter mit Veranstaltungen für Jugendliche!
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Veranstaltungskalender
JUGENDLICHE
Wiepenkathen »Gemeindehaus«
Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr

Vorkonfirmandinnen und -konfirmanden
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr

FÜR ALLE

Rainbow – Gottesdienste
Da sich das Rainbow-Team im Moment nicht treffen kann, um die Gottesdienste vorzubereiten, werden im März keine Jugendgottesdienste des Rainbow-Teams stattfinden
können. Für März ist in der St. Cosmaekirche von Johanna Wutkewicz ein Jugendgottesdienst geplant, den genauen Termin gibt es auf unserer Instagramseite.
FÜR TEAMER

Juleica 2021
Unsere Jugendleiterschulung haben wir im letzten Jahr verschoben.
Vom 6. bis 10.04.2021 soll sie nun stattfinden. Einige sind schon angemeldet, aber wir
haben noch Plätze frei. Du bist fast 16 Jahre alt oder älter und möchtest die Juleica
machen? Dann melde dich bei uns an.
Infos und Anmeldung bei Volker Puhl-Mogk

Vollversammlung
Am 30.04.2021 von 18:00 bis 21:00 Uhr im Pastor-Behrens-Haus.
Eingeladen sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter der Ev. Jugend, aber auch Jugendliche,
die in die Arbeit einsteigen wollen oder Interesse am kirchlichen Geschehen haben.
Infos und Anmeldungen bei Tjark Goldenstein

Fortbildungstag für Teamer
Am 12.06. von 10 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Markus und in der Ampel (Lerchenweg 10).
Vom Buchbinden über Spiele für jede Gelegenheit bis hin zu vielen interessanten Bastelanregungen – es ist für jeden etwas dabei. Ein Tag und 9 verschiedene Workshops,
zwei davon könnt ihr jeweils belegen. Natürlich sind auch alle Workshops Juleica-fähig.
Infos und Anmeldung bei Volker Puhl-Mogk

Für alle, die planen müssen - hier die Termine der Freizeiten 2021:
Wohngemeinschaft auf Zeit: 11.-16.7.21 (ab 14 Jahre) Kontakt: Eileen Meyer
Zeltlager I: 22.-31.07.21 (8-12 Jahre)
Zeltlager II: 02.-13.08.21 (12-15 Jahre) Kontakt: Kerstin u. Alfred Goldenstein
Frankreich: 01.-13.08.21 (13-18 Jahre) Kontakt: Matthias Schlüter u. Eileen Meyer
22
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Veranstaltungskalender
Unsere JugendmitarbeiterInnen:
Kerstin und Alfred Goldenstein, Streuheidenweg 22, Tel.: 60 95 60,
E-Mail: k.goldenstein@evju-stade.de bzw. a.goldenstein@evju-stade.de
Matthias Schlüter, Obstmarschenweg 343, Bützfleth, Tel.: 0 41 46 / 90 98 94,
E-Mail: mefju@gmx.de
Eileen Meyer, Lerchenweg 10, Telefon: 78 74 250, E-Mail: diakonin.schieleit@gmx.de
Volker Puhl-Mogk (Kirchenkreisjugendwart), Lerchenweg 10 (unter der Markuskirche),
Tel.: 7 87 42 50, E-Mail: KKJD.Stade@evlka.de
Die Evangelische Jugend findet ihr jetzt auch auf Instagram.
Wenn ihr wissen wollt, was bei uns so los ist, dann folgt uns doch unter: evjustade

Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen finden in Verantwortung der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) statt.
Weitere Angebote der EEB unter www.eeb-stade.de · **Ein offenes Angebot der Krebsnachsorge Stade e.V.

Wir sehen uns hoffentlich demnächst! Bleibt gesund!

Bei Drucklegung dieser markuseinsichten war nicht absehbar, wie lange die
derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben. Wir empfehlen
allen, die an diesen Veranstaltungen interessiert sind, sich mit den angegebenen Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob und unter welchen
Bedingungen die Veranstaltung stattfinden wird.
ERWACHSENE
»Privat«
Hauskreise (Wir haben drei Gruppen, die sich etwa
einmal im Monat an verschiedenen Orten treffen.)
Uwe Fitschen Tel. 8 75 67

Termine auf Anfrage

Frühstückskaffee; 14-täglich
Kontakt: Cornelia de Boer (Tel.: 98 25 80)

Do. 9.30 -12.00 Uhr

Lerchenweg »Gemeindehaus«
„Cafe Schöne Weile“** – Begegnungen von
Menschen mit und nach onkologischer Erkrankung.
Gruppentreffen finden derzeit nicht statt. Einzelberatungen sind möglich.

Termine
unter 6 77 44

Elternkreis behinderter Kinder *jeweils am ersten
Montag im Monat. Ursula Weide Tel.: 8 28 88

Mo. 20.00 Uhr

Stader Tafel
Tafelausgabe jeden Mittwoch im Lerchenweg 10
Ansprechpartner: Timm von Borstel, Tel. 3681,
Mobil 0151-76 373 082

Mi. 14.00 Uhr

Gesprächskreis Krebsnachsorge
jeden 2. Mittwoch im Monat außer in den Ferien
Kontakt: Edith Schulz (Tel.: 8 22 13)

Mi. 17.00 - 19.00 Uhr
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Veranstaltungskalender
SENIORINNEN UND SENIOREN
Lerchenweg »Gemeindehaus«
Altenkreis
Zurzeit kann der Altenkreis leider nicht stattfinden.Das für unsere Räumlichkeiten geltende Hygienekonzept schließt Veranstaltungen ab einer bestimmten Teilnehmerzahl aus.

Wiepenkathen »Gemeindehaus«
Senioren-Geburtstags-Kaffee
Zurzeit kann der Senioren-Geburtstagskaffee leider nicht stattfinden.Das für
unsere Räumlichkeiten geltende Hygienekonzept schließt Veranstaltungen
ab einer bestimmten Teilnehmerzahl aus.

MUSIK
Lerchenweg »Gemeindehaus«
New Inspirations - Musikprojekt unter der Leitung
von Randall Brown
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! Kontakt: Sabine Fuchs (Tel. 84385)

Termine im Gemeindebüro erfragen

„Freie Waldorf Schule Stade“
Instrumentalensemble DONNERSTAKT;
14-täglich, Proben zurzeit in der Markuskirche,
Kontakt: Barbara Brandt-Jellinek (Tel.: 78 63 32)
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Do. 20.00 - 22.00 Uhr

NACHBARN IM STADTTEIL

Angebote aus unserem Netzwerk
Boule

Di., 14.00 Uhr

Boulebahn,
TC Haddorf,
Am Rugen Hollen

Christian Krause
Tel.: 90 02 91

Ganzheitliches
Gedächtnistraining

Di. in den ungeraden
Wochen,
10.30 -11.30 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Heidehede Hönisch
Tel.: 8 79 24

Spielenachmittag

Jeden 1. Di. im Monat,
17.00 – 19.00 Uhr

Alte Schule Haddorf
Widderstraße 3

Christa Sindt
Tel.: 8 51 50

Flüchtlingsarbeit
Initiative 132

Di., 14-tägig
16.30 – 18.00 Uhr

Alte Dorfstr. 132
Wiepenkathen

Marita Friedl
Tel.: 78 77 77

Kochgruppe

Jeden 2. Di. im Monat,
17.00 Uhr

Grundschule
Haddorf

Ingrid Meyer
Tel.: 8 74 95

De Plattschnackers

Jeden 1. Mi. im Monat,
18.00 – 19.30 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Ilse Fitschen
Tel. 8 75 67

Nur aus Spaß –
Singen für alle

Jeden 4. Do. im Monat,
16.00 – 17.30 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Wolfgang Hönisch
Tel.: 8 79 24

Doppelkopf

Mi. in den ungeraden
Wochen
14.30 – 16.30 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Manfred Friedl
Tel.: 78 77 77

Frühstückstreff

Fr., 9.00 – 11.00 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Silvia Stachel
Tel.: 98 29 73

Flüchtlingsarbeit
„markus-café“

Fr., 15.00 – 17.00 Uhr

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Wolfgang Hönisch
Tel.: 8 79 24

Radtouren in der
Umgebung

Mi. 10.00 Uhr
(Nach telefonischer
Vereinbarung)

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Ingrid Meyer
Tel. 8 74 95

Die „Solos“

So, ab 15.00 Uhr
Jeden 1. und 3.
Sonntag im Monat

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Wolfgang Hönisch
Tel.: 8 79 24
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Gespräch unter Nachbarn
Ein Gespräch unter Nachbarn, vor dem „harten Lockdown“, als
sich noch drei Menschen draußen treffen konnten.
Herbert: Mensch, gut dass ich euch
mal treffe. Langsam geht mir dieser
Lockdown auf die Nerven!
Manfred: Wieso, du hast doch jetzt
deine Ruhe. Niemand stört dich beim
Sortieren deiner Briefmarkensammlung.
Christian: Du hast wenigstens ein
Hobby.
Manfred: Aber da seht ihr mal, dass
ein Hobby auch nicht alles ist. Ich
gehe viel spazieren. Das bringt Bewegung und frische Luft.
Christian: Dann kennst du dich ja
langsam aus in der Umgebung. Bist
wohl ein Pfadfinder geworden?
Manfred: Das kann man wohl sagen.
Alleine macht das aber nicht so viel
Spaß. Meine Frau ist ja nicht mehr so
gut zu Fuß. Habt ihr nicht Lust mitzukommen?
Herbert: Nee, lass man. Das ist mir zu
anstrengend. Außerdem muss man
sich dann ja zu einer bestimmten Zeit
verabreden.
Christian: Laufen ist auch nicht so
meine Sache. Ich mache lieber was
Handfestes, z. B. Keller aufräumen.
Manfred: Wenn du damit fertig bist,
kannst du ja bei mir weitermachen.
Aber mal ehrlich, was machst du,
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wenn du damit fertig bist?
Christian: Dann wird mir schon was
anderes einfallen.
Herbert: Apropos, Manfred, du hast
dich doch vorhin über meine Briefmarkensammlung lustig gemacht.
Wenn ich mir meine Marken so ansehe, mache ich ja immer eine Weltreise
und eine Zeitreise.
Manfred: Wohin bist du denn zuletzt
gereist? Und vergiss nicht wiederzukommen.
Herbert: Nee, keine Bange, da holen mich schon die Nachrichten im
Fernsehen wieder aus meinen Reiseträumen zurück. Aber: Wenn ich die
bunten Marken aus Afrika in der Hand
halte, stelle ich mir vor, dass die da
nicht mal genügend Krankenhäuser,
geschweige denn Intensivstationen
haben.
Christian: Mann, machst du dir vielleicht Gedanken. Kein Wunder, wenn
du miese Laune hast.
Manfred: Lass man. Solche Gedanken finde ich gar nicht so verkehrt.
Wenn jetzt diese Impfstoffe kommen,
kriegen die bestimmt nicht so viel ab
wie wir und wie sie sie brauchen, die
haben ja kein Geld.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Herbert: Siehste, Briefmarken sammeln erweitert den Horizont.
Christian: Wenn Horizonterweiterung
bedeutet, dass man schlechte Laune
kriegt, dann lass ich das lieber…
Manfred: Aber mal ehrlich. Uns geht
es doch verhältnismäßig gut. Wir sind
Rentner. Haben zu essen und zu trinken und eine warme Stube. Andere
Leute, auch bei uns, sind arm dran,
haben kleine Kinder zu Hause ohne
Kindergarten oder Schule, sind arbeitslos oder liegen sogar im Krankenhaus.
Herbert: Stimmt. Das Ganze ist ziemlich doof. Die Veranstaltungen des
Netzwerks Nachbarn im Stadtteil fallen ja auch alle aus wegen Corona.
Manfred: Aber in dieser Zeit sind
doch viele Leute ganz schön kreativ
geworden mit Musik im Internet und
so. Meine Nichte hat am Telefon erzählt, dass sie mit ihrer Klasse Geld
sammeln und das an Brot
für die Welt schicken wollen unter dem Hinweis
Coronahilfe.
Manfred: Da siehst du
mal. Unsere Jugend ist
gar nicht so schlecht wie
immer gesagt wird. Und
da sind wir wieder bei
den Briefmarken und Afrika. Aber die Idee mit Brot
für die Welt ist gar nicht
so schlecht - oder?

Wolfgang Hönisch, Netzwerkkoordinator

Text: Wolfgang Hönisch
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Zeit zum Lesen…
hatten wir im letzten Jahr nun wahrlich genug – und Lesezeit wird uns
vermutlich auch in den nächsten Wochen noch geschenkt werden. Daher
starten wir jetzt eine neue Rubrik, in
der wir Ihnen in lockerer Folge Bücher
vorstellen, die wir gerne gelesen haben und die wir empfehlen können.
Den Anfang machen Sonja Domröse
und Volker Dieterich-Domröse. Wenn
Sie einen Büchertipp für uns haben
– trauen Sie sich, schreiben Sie Ih-

ren Eindruck auf und senden Sie den
(kurzen) Text an unser Gemeindebüro
(kg.markus.stade@evlka.de)
oder
schreiben Sie uns einen kleinen Brief.

Winston Churchill
und Charlie Chaplin als
Freundespaar
Da treffen sich auf einer illustren Party zwei Männer und gehen nachts am
kalifornischen Strand spazieren.
Sie erzählen sich im Schutz der Dunkelheit von ihrem jeweiligen Lebensgeheimnis: Beide werden ab und an
vom „schwarzen Hund“ heimgesucht
wird, wie einer der Zwei seine Depressionsanfälle nennt. Die Nacht endet
mit dem gegenseitigen Versprechen,
einander zu helfen und beizustehen.
So beginnt Michael Köhlmeier seinen
Roman „Zwei Herren am Strand“, der
von der Freundschaft zwischen dem
Politiker Winston Churchill und dem
Schauspieler Charlie Chaplin handelt.
Sehr unterhaltsam erzählt der Autor
von der lebenslangen Freundschaft
dieser beiden großen Figuren und
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Michael Köhlmeier
Zwei Herren am Strand
Roman | Verlag Carl Hanser

mischt dabei sehr kunstvoll Historisches mit großer Fabulierfreude.
Bei einer heißen Tasse Tee an kalten
Abenden im gemütlichen Lesesessel
sehr zu empfehlen!
Sonja Domröse

BUCH-EMPFEHLUNG

Wie alles miteinander
zusammenhängt
Begeistert habe ich im vorigen Sommer die von der in London lebenden
Historikerin Andrea Wulf geschriebene Biografie Alexander von Humboldts gelesen.
In ihrem schön bebilderten Buch führt
sie durch das abenteuerliche Leben
Humboldts und sein Werk. Im vorigen
Jahr 2019 wurde weltweit der 250ste
Geburtstag des Forschers gefeiert.
Wulf beschreibt aber, dass Humboldt
seiner Zeit weit voraus war: als Universalgelehrter, unermüdlicher Naturforscher, als »zweiter Kolumbus« und
»Wiederentdecker Amerikas«.
Humboldt hat wie kein anderer Wissenschaftler unser Verständnis von
Natur als lebendigem Ganzen, als
Kosmos, in dem vom Winzigsten bis
zum Größten alles miteinander ver-

Andrea Wulf
Alexander von Humboldt und
die Erfindung der Natur
Verlag C. Bertelsmann

bunden ist, und dessen untrennbarer
Teil wir sind, geprägt.
In Wulfs Darstellung erscheint Humboldt als Pionier der Umweltbewegung. Seine Beschreibung der ökologischen Zusammenhänge macht sie
zum Zentrum ihres Buches.
Klimawandel und Nachhaltigkeit hat
Humboldt schon vorgedacht, weil
er die Natur in ihrer ganzen Fülle als
Lebensnetz begriffen hat und damit
auch unser Wissen um die Verwundbarkeit der Erde vorgedacht hat.
So bleibt er unverändert wichtig – bis
heute.
Volker Dieterich-Domröse

29

WERBUNG

Büro:
Felgentreu Gebäudedienst
Bockhorner Allee 16
21683 Stade

Postanschrift:
Felgentreu Gebäudedienst
Waageweg 16
21683 Stade

Unsere Kontaktdaten
Tel.: 0 41 41 432 13 felgentreu-gebaeudedienst@t-online.de
Fax: 0 41 41 432 43 www.std-fg.de
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Andachten per Mail und am Telefon

A

uch wenn wir keine Gottesdienste
feiern können oder Sie aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht kommen
möchten, bieten wir Ihnen eine Möglichkeit, zwei Mal in der Woche Gedanken
zum Wort Gottes zu lesen oder zu hören.
Immer mittwochs und samstags verschicken wir dazu Andachten per Mail, die
von Mitarbeiter*innen der evangelischen
und katholischen Gemeinden in Stade
geschrieben werden.
Die Andachten kommen als Text und
meist auch als Audio-Datei zum Anhören.

Haben Sie daran Interesse? Dann nimmt
johanna.wutkewicz@evlka.de Sie gern in
den Verteiler auf, wenn Sie ihr eine Mail
schreiben.
Andachten, die als Audio-Datei eingesprochen wurden, können Sie außerdem
am Telefon hören: unter 04141-900723
liest der Anrufbeantworter in Wiepenkathen sie Ihnen vor, ebenfalls jeden Mittwoch und Samstag neu. (Falls da gerade
besetzt ist, hört schon jemand anderes zu.
Probieren Sie es einfach ein paar Minuten
später!) Auf Wiederhören!

Konfirmation 2021 mit Fragezeichen

P

lötzlich stehen wir wieder da wie im
letzten Jahr: Zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe müssen wir davon ausgehen, dass wir die Konfirmationen nicht wie
geplant am 18. April 2021 feiern können.
In der Übersicht der Gottesdienste finden
Sie schon das vorsorglich geplante Ersatzprogramm.

keine Gruppen einteilen und kein Gruppenfoto aufnehmen, wie wir es sonst hier
zeigen.
Das reichen wir alles bei nächster Gelegenheit nach. Denn den Segen werden
wir unseren Konfis doch früher oder später zusprechen, im Vertrauen auf unseren
lebendigen Gott!

Im Februar fand während des Lockdown
kein Unterricht statt, so konnten wir auch

Anmeldung zum neuen Konfirmationsjahrgang

A

bhängig vom endgültigen Konfirmationstermin verschieben wir zunächst
auch die Anmeldung zum neuen Konfirmandenjahrgang 2021-23.
Voraussichtlich wird die Anmeldung Mitte
Juni im Gemeindebüro möglich sein, den
genauen Termin teilen wir mit der näch-

sten Ausgabe der markuseinsichten mit.
Pastor Wutkewicz freut sich dann auf alle
Jugendlichen, die vor den Sommerferien
12 Jahre alt sind und/oder nach den Sommerferien die siebte Klasse besuchen.
Wenn Sie dazu vorher schon Fragen haben, rufen Sie gerne an!
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Predigtreihe:

In Bewegung – in Begegnung

Z

u den empfindlichsten Einschränkungen in den vergangenen Monaten, ja fast einem Jahr Corona-Pandemie,
gehört der Verzicht darauf, dass wir einander begegnen.
Denn damit fehlen Anschauen und Zuhören, Berühren und Verstehen für Herz
und Verstand. Man kann all das nicht so
leicht digital ersetzen, weil es über den
bloßen Austausch von Informationen weit
hinausgeht. Das wird besonders deutlich,
wenn wir uns erinnern, wie Jesus Christus
Menschen begegnet ist und schon durch
seine Nähe Ruhe und Trost in ihre Häuser
gebracht hat.
Im Lukasevangelium hören wir davon,
vom ungeborenen Jesuskind im Bauch
seiner Mutter bis zum auferstandenen
Christus auf dem Weg nach Emmaus. In
einer Predigtreihe gehen wir diesen Tex-

ten in Anlehnung an die Ökumenische
Bibelwoche in unseren Gottesdiensten
nach. Die Termine und Bibelstellen finden
Sie auch in der Gottesdienstliste.
Wir freuen uns auf die Begegnungen,
miteinander und mit dem Wort Gottes!
11. April: Maria und Elisabeth
(1. Einheit: Lk 1,39-56)
25. April: Salbung der Sünderin
(3. Einheit: Lk 7,36-50)
2. Mai: Maria und Marta
(4. Einheit: LK 10,38-42)
9. Mai: Die zehn Aussätzigen
(5. Einheit: Lk 17,11-19)
13. Mai: Die Emmausjünger
(7. Einheit: Lk 24,13-35)
16. Mai Richter und Witwe
(6. Einheit: Lk 18,1-8)

Bericht aus der Synode
Im Februar letzten Jahres trat die neu gewählte Synode der Landeskirche Hannovers zum ersten Mal im Henriettenstift in
Hannover zusammen. Damals hat noch
keiner der 80 Synodalen ahnen können,
was für ein Jahr auf uns alle zukommen
würde. Die Arbeit sollte sich komplett anders gestalten, als wir alle dies erwartet
hatten.
Eine jüngere, weiblichere Synode
Die Landessynode ist das Parlament der
kirchlichen Selbstverwaltung unserer
Landeskirche. Sie wird alle sechs Jah-
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re gewählt und tritt zwei- bis dreimal im
Jahr in Hannover zusammen. Die 80 Synodalen setzen sich aus Pastor:innen,
hauptamtlich Beschäftigten der Kirche
und Ehrenamtlichen zusammen. Die aktuelle 26. Landessynode ist jünger und
weiblicher als die vorherigen. Das Durchschnittsalter liegt mit 48 etwa fünf Jahre
unter dem der 25. Synode. 13 Mitglieder
sind unter 30 Jahre alt. Die Frauen sind
mit 42 Synodal:innen in der Mehrheit. Die
meisten Synodalen sind das erste Mal im
Kirchenparlament.

LEBEN

Man konnte während der ersten Tagung
also durchaus von einer Art Aufbruchstimmung sprechen.
Konstituierung und Blick in die Zukunft
(I. Tagung)
Die erste Tagung war dominiert von der
Konstituierung. Mit der Wahl von Ausschüssen und Gremien hat die Synode
sich arbeitsfähig gemacht. Hierbei wurde deutlich, dass die neue Synode um
große Offenheit bemüht ist, so dass jeder
auch dort wirken kann, wo er/sie am besten aufgehoben ist. Es gab einen Blick
zurück auf die Arbeit der 25. Synode. In
einer Diskussion ging es jedoch auch
um die strategischen Herausforderungen
und künftigen Arbeitsschwerpunkte für
unsere Kirche. Das “Ende einer Ära” stellte der Abschied von Alt-Bischof Dr. Horst
Hirschler als Abt zu Loccum dar, der seit
1971 in verschiedenen Funktionen der
Synode angehört hatte. Eine Zäsur in der
Tagung bildeten die rassistischen Morde in
Hanau. Die Synode nahm geschlossen an
einer Mahnwache vor der Marktkirche teil.
Reformen in herausfordernden Zeiten
(II. Tagung)
Aufgrund der Coronabedingten Einschränkungen arbeiten die Ausschüsse
vornehmlich digital. Die Synode trat im
Juli jedoch mit einem strengen Hygienekonzept zu einer verkürzten eintägigen
Tagung in Hannover zusammen. Die Synodalen mussten wichtige Kirchengesetze beschließen, um die Landeskirche
auch in der Pandemie arbeitsfähig zu
halten. Ganz oben auf der Beratungsliste standen auch die finanziellen Auswirkungen der Krise. Diese werden sich auf
alle Bereiche der Landeskirche auswirken. Unabhängig von der aktuellen Krise
wird bis 2030 mit Mindereinnahmen von
bis zu 450 Mio.Euro gerechnet. Es wird

also zu Einsparungen kommen müssen.
Synode im Home-Office (III. Tagung)
Die dritte Tagung im November wurde
dann digital abgehalten. Das war für alle
Synodale und die Mitarbeiter im Landeskirchenamt eine enorme Herausforderung. Vier Tage von früh bis spät vor dem
Bildschirm - live übertragen im Internet.
Dazwischen digitale Sitzungen der Ausschüsse und Gremien. Aber es mussten
wichtige Entscheidungen getroffen werden: der Haushalt 2021/22 wurde verabschiedet. Dieser ist dank umsichtiger Einsparungen trotz Mindereinnahmen noch
ausgeglichen. Eine gute Nachricht. Auch
für die Zukunft wurden Weichen gestellt:
Die Digitalisierung der Landeskirche wird
vorangetrieben, das gilt auch für den
Aufbau von kirchenmusikalischen Regionalzentren für Popularmusik und für die
Fortsetzung des Förderprogramms “Kulturarbeit in Kirchen”. Das bedeutet, dass
u.a. die Kulturkirche in Bremerhaven ihre
erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann.
Menschen, die sich für die
Kirche einsetzen
Auch wenn die Arbeit in der Synode sich
ganz anders gestaltet hat, als ich dies erwartet hatte, bin ich sehr dankbar auch
an dieser Stelle unsere Kirche mitgestalten zu dürfen. Es ist beeindruckend
und inspirierend zu sehen, wie engagiert
sich so unterschiedliche Menschen mit
ihren Kenntnissen und Fähigkeiten unter
großem Einsatz für unsere Kirche engagieren. Die Entscheidungen der nächsten
Jahre werden z. T. schwer sein und weitreichende Folgen haben. Diese Synode
wird aber weiter um gute Entscheidungen
ringen – unter Gottes Hand.
Kai Koeser, Vertreter in der Synode der Landeskirche Hannover und Mitglied im Kirchenvorstand der Stader Johannis-Gemeinde
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Jugendstimmen
„Am meisten freue ich mich wieder drauf in
den Urlaub zu fahren oder was mit meiner
ganzen Familie und meinen Freunden zu
unternehmen.”
Iliana, Vorkonfirmandin

„Wenn die Einschränkung vorbei ist,
freue ich mich auf meine Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel auf
den JRK oder auf Treffen mit mehreren Freunden.”
Andreas, Vorkonfirmand
„Sobald die Pandemie-Einschränkungen
nicht mehr erforderlich sind, werde ich als Erstes
meine Großeltern besuchen und sie ganz fest in
den Arm nehmen. Außerdem freue ich mich darauf,
in meiner Freizeit wieder so richtig aktiv sein zu
dürfen, mit mehreren Freunden wieder etwas zu
unternehmen und sie zur Begrüßung umarmen zu
können.”
Pia, Teamerin

„Wenn ich nicht mehr zu Hause bleiben muss,
gehe ich als erstes ins Schwimmbad. Das steht
fest. Danach eine Party, das ist das Beste. Und
wir wollen schon lange in den Heidepark fahren.”
Noah, 8 Jahre
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FREUD & LEID

Lichtfenster
am 18. April 2021 um 10.00 Uhr
in der Markuskirche

Leider musste der Kirchenvorstand wegen
der noch andauernden Corona-Infektionslage
die großen Gottesdienste zur Feier der Konfirmation für den 18. April absagen.
So schließen wir uns den Gedanken des Bundespräsidenten an und laden ein zu einem
Gottesdienst zum Gedenken an
Opfer der Covid 19 Erkrankung.

IMPRESSUM

Im Gottesdienst musiziert ein Quartett aus
unserem Orchester "Donnerstakt".
Herausgeber
Redaktion
Gestaltung

Ev.-luth. Markusgemeinde,
Lerchenweg 10, 21682 Stade

Druck

Gemeindebrief-Druckerei

Auflage

5.000

Günter Bruns (ViSdP)
Herwig Baak

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/2021:
20.04.2021
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Das Konto mit
der besten
Banking-App*.

Finanzstatus
Alle Konten

2.953, 07 €
gerade eben

Girokonto Sparkasse

DE 98 7654 3210 9876 5432 10
Max Mustermann

248, 75 €

gerade eben

Sparkonto Sparkasse

s.de/online-giro
Mehr entdecken und
online eröffnen.

DE 98 7654 3210 9876 5432 10
Max Mustermann

688, 65 €

gerade eben

Sparkonto Bank

DE 12 3456 7891 0123 4567 89
Max Mustermann

3.150, 00 €

gerade eben

Darlehenskonto Bank

DE 12 3456 7891 0123 4567 89
Max Mustermann

Einfach online eröffnen in
wenigen Minuten.

-1.134, 33 €

gerade eben

Holen Sie das Beste aus Ihrem Konto: Bargeldauszahlung an
rund 23.600 Geldautomaten. Umfassende Kontoservices.
Sicheres Mobile-Banking mit der S-App – die von Capital erneut
bestbewertete und meistgenutzte Banking-App Deutschlands.
* Die S-App wurde beim Capital-Test 4/2019 (91 Punkte) als eine der „Besten Banking-Apps“ ausgezeichnet und erreichte
4/2020 erneut mit Höchstpunktzahl (91,3 Punkte)
Platz 1 unter den getesteten Banking-Apps, www.capital.de
sparkasse.de

KONTAKTE

www.markuskirche-stade.de

Follow us on Facebook!

Volker Dieterich - Domröse
Pastor
Hahler Weg 51
Tel.: 8 17 73
Fax: 98 23 11
volker.dieterich@evlka.de

Jan Wutkewicz
Pastor
Schwinger Ackerweg 6 b
Tel.: 8 22 94
Fax: 90 07 68
jan.wutkewicz@evlka.de

Vera Meyn i.V.
Gemeindesekretärin
Gemeindebüro Lerchenweg 10

Tatjana Lagutin
Küsterin
Lerchenweg 10
Tel.: 8 22 41

Barbara Brandt-Jellinek
Chorleiterin
Ostmarkstraße 29
Tel.: 78 63 32

Wolfgang Hönisch
Netzwerkkoordinator
Lerchenweg 10
Tel.: 8 79 24

Organistin
Die Stelle ist zur Zeit vakant

Gemeindebüro

Tel.: 8 22 41
Fax: 98 17 71
kg.markus.stade@evlka.de
Öffnungszeiten: Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag
von 10.00 bis 12.00 Uhr

Unser Spendenkonto ist das Konto des Kirchenamtes Stade:
IBAN: DE54 2415 1005 0000 0080 94 • BIC: NOLA DE 21 STS (Sparkasse Stade - Altes Land)
Bitte das Stichwort »Markusgemeinde« und den jeweiligen Verwendungszweck angeben.

