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Unser Leben ist  
und bleibt BUNT – 
trotz allem …
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
selbstverständlich ist jede Zeit eine eige-
ne Zeit, die es so noch nie gegeben hat 
– die exakte Wiederholung vergangener 
Zeiten ist bekanntlich nicht möglich. 

Aber die ersten sechs Monate des Jahres 
2020 sind so völlig anders als alles bisher 
Dagewesene, dass einem manchmal die 
Worte fehlen. Viele Alltagseindrücke und 
Erlebnisse kamen/kommen einem gera-
dezu unwirklich vor. Ein bisschen war/
ist es wie ein Leben in einem Science-
fiction-Roman.

Während ich überlege, wie ich Sie als 
Leserin und Leser unserer Markusein-
sichten begrüßen kann, beschäftigen 
mich viele Gedanken gleichzeitig: 

Schreibe ich im Rückblick über das, was 
uns die Corona-Zeiten schon alles be-
schert haben, so könnte manch ein Le-
ser oder manch eine Leserin aufstöhnen 
und sagen: „Nicht schon wieder Corona, 
und außerdem haben wir das doch alles 
selbst erlebt“. 

Ergehe ich mich aber in Vermutungen 
und Phantasien, was uns diese Pande-
mie noch alles bringen könnte, begebe 
ich mich auf sehr dünnes Eis. 

Mir drängt sich in diesen Tagen ein Ver-
gleich auf. Ist es in diesen Wochen nicht 
ein bisschen wie bei Länderspielen: Mil-
lionen sitzen vor dem Fernseher – und 
Tausende dieser Zuschauer sind kleine 
Bundestrainer, und natürlich sind sie 
die besseren Bundestrainer. In Corona-
Zeiten erleben wir auch viele kleine Bun-
deskanzlerinnen und Bundeskanzler – 

unzählige Meinungen, unzählige Ideen 
und Verbesserungsvorschläge, aber 
auch unendlich viel Besserwisserei. 

Die Liste der Themen, die uns in diesen 
Tagen beschäftigen, ist nahezu unend-
lich – und entsprechend bunt ist derzeit 
die Talkshow-Landschaft und das Mei-
nungsspektrum in unserer Gesellschaft: 

• Erleben wir gerade eine Phase, in der 
Egoismus und Rücksichtlosigkeit zu-
nehmen (Hamsterkäufe), oder wach-
sen in dieser Zeit Solidarität, Rück-
sichtnahme und  und Hilfsbereitschaft?

• Übernehmen die Menschen zuneh-
mend Eigenverantwortung, um sich 
vor einer Infektion zu schützen, oder 
bedarf es noch stärkerer Verbote und 
restriktiver staatlicher Maßnahmen?

• Wirtschaft oder Gesundheit - was hat 
Vorrang? 

•  Schutz aller Menschen oder nur Schutz 
der Älteren und der Risikogruppen?

•  Systemrelevante Berufsgruppen – wer 
gehört eigentlich dazu?

Wir müssen ehrlicherweise zugeben: 
Niemand weiß, in welche Richtung das 
Pendel in den nächsten Wochen aus-

Günter Bruns 
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schlagen wird. Und niemand kann wis-
sen, was noch kommen wird. 

Auch kann heute niemand mit Gewissheit 
sagen, wie unser „Morgen und Übermor-
gen“ aussehen werden, wie lange das 
Virus unser Leben noch so gravierend 
verändern wird, welche persönlichen ge-
sundheitlichen und sozialen Folgen die-
se Pandemie für jeden einzelnen von uns 
haben wird.

Und wenn Sie in einigen Wochen diesen 
Text lesen, erscheint vieles, was jetzt ge-
schrieben wird, in einem völlig anderen 
Licht. 

Wie in jeder Ausgabe der Markusein-
sichten finden Sie auch in diesem Heft 
die Gottesdiensttermine und eine Aufli-
stung zahlreicher Veranstaltungen und 
Angebote. Auf diesen Seiten beschrei-
ben wir allerdings mehr eine Hoffnung, 
weniger eine Realität, von der wir jetzt 
schon mit Gewissheit sagen können: Ja, 
so wird es kommen  und darauf können 
Sie sich verlassen. 

Ob die Gottesdienste wie angekündigt 
stattfinden können, ist derzeit völlig of-
fen. Die Kontaktsperre wurde an dem 
Tag, an dem ich dies schreibe, bis zum  
4. Mai verlängert. 

Was wird danach möglich sein?

In diesen Markuseinsichten finden Sie 
viele kleine ermutigende und positive 
Beispiele und Gedanken zum Umgang 
mit dieser Situation. 

Pastor Jan Wutkewicz schreibt in seiner 
Kolumne über Nächstenliebe, Zuversicht 
und  Solidarität und wirft damit einen 
Blick auf die Frage, ob diese Krise nicht 
an der ein oder anderen Stelle auch so 
etwas wie einen kleinen „heimlichen Ge-

winn“ für unsere Gesellschaft und jeden 
Einzelnen mit sich bringen kann. 

Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die 
Kulisse und damit einen Blick auf das, 
was in diesen Wochen seitens unserer 
Gemeindepastoren unternommen wird, 
um das Gemeindeleben trotz aller Ein-
schränkungen mit anderen Mitteln auf-
rechtzuerhalten. 

Unsere Kirchenvorstandsvorsitzende 
Susanne von Hennig und unsere Pfarrse-
kretärin Daniela Keusch haben ihre ganz 
persönlichen Eindrücke und Erlebnisse 
in dieser Zeit aufgeschrieben und für 
die Veröffentlichung in den markusein-
sichten freigegeben. Für diese Beiträge 
bedanken wir uns herzlich. Vielleicht 
werden in 50 Jahren Historiker dankbar 
auf Zeitzeugenberichte aus der soge-
nannten Corona-Zeit zurückgreifen. Wer 
weiß?

Die Pandemie hat schon viele schöne 
Wortschöpfungen hervorgebracht und 
auch unser englischer Wortschatz wur-
de so ganz nebenbei erweitert. „Flatten 
the curve“ und „social distancing“ gehen 
schon Viertklässlern locker über die Lip-
pen, die „Öffnungsdiskussionsorgien“ 
wurde tausendfach zitiert und haben 
gute Chancen, Wort des Jahres zu wer-
den. 

Eine Floskel, die sich rasant verbreitet 
und die immer häufiger benutzt wird, 
finde ich wirklich schön: Bleib gesund /
Bleibt gesund!

In diesem Sinne verabschiede ich mich 
von Ihnen: Bleiben Sie gesund.

Ihr Günter Bruns 

EDITORIAL
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E s ist in diesem Frühjahr selten ge-
worden, dass man sich einfach so 
begegnet, einen Bekannten trifft, 

eine Freundin, die einem zufällig in der 
Fußgängerzone entgegenkommt oder 
sich im Bus neben einen setzt. Etwas Ab-
wechslung gab es beim gelegentlichen 
Einkauf von Essen, Trinken und anderem 
täglichen Bedarf, soweit der denn am Re-
gal gedeckt werden konnte.

Diese Begegnungen mit anderen Men-
schen im Supermarkt verliefen unter-
schiedlich. Manche liefen so aneinander 
vorbei wie sonst auch, andere waren von 
musternden, ja skeptischen Blicken ge-
prägt – weil ich ja eine Gefahr darstellen 
könnte, als Virenträger, als Infektionsrisi-
ko. Wer weiß, ob ein abschätzender Blick 
nicht etwas Schutz bietet.

Vielleicht war das in vielen Fällen gar 
nicht so gemeint, vielleicht habe ich zu-
weilen auch selber so geguckt oder je-

denfalls so ausgesehen, ohne das zu 
beabsichtigen. Solche Blicke sind ein 
letzter Schritt auf dem Wege des Rück-
zugs. Erst haben wir einander die Hand 
nicht gegeben, dann haben wir gelernt, 
Abstand zu halten, erst eineinhalb Meter, 
bald besser zwei, bis wir schließlich ganz 
zuhause blieben, mit Ausnahme wich-
tiger Einkäufe und von Versorgungs-
fahrten in den nahen Baumarkt. Nicht 
einmal die Elbdeiche waren noch zu be-
treten.

Trotzdem haben wir darüber hoffentlich 
nicht vergessen, dass andere nicht an 
sich gefährlich sind und Begegnung 
nicht bedeutet, es stünde uns ein Gegner 
gegenüber. 

Es gab immer, vielleicht sogar mehr als 
sonst, eine dritte Art von Begegnung: 
Freundlich und höflich wird darauf ge-
achtet, dass die Tür vor mir nicht zufällt 
und ich sie anfassen muss. Verständigt 

KOLUMNE

Begegnungen
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man sich mit einem Lächeln, wer wen im 
gebotenen Abstand umkurvt.

Denn so viel Platz zum Wohlwollen blieb 
erhalten. Es gab (und gibt) aufmunternde 
und erfreuliche Initiativen, und es ist toll, 
wie viele sich daran beteiligt haben. Ich 
denke an die Markus-Hilfe, mit der wir 
denen beim Einkaufen helfen konnten, 
die nicht vor die Tür gehen sollten, und 
an die Markus-Masken, die ein wenig die 
Sorgen nahmen, andere anzustecken. 
Auch die Stader Tafel hat schnell wieder 
eine Versorgung ermöglicht für die, die 
darauf angewiesen sind.

Der Erste Johannesbrief, kurz vor dem 
Ende des Neuen Testaments, hält fest, 
selbst wenn die Welt vergeht, bleibt uns 
doch die Liebe zum Nächsten geboten: 
„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, 
wer Gott liebt, dass der auch seinen Bru-
der liebe.“ Und das sollte auch gar nicht 
so schwer sein: „Lasst uns lieben, denn 
er hat uns zuerst geliebt.“ (1. Joh 4,19-21) 
Gott macht unsere Liebe zueinander 
möglich. Im Moment mag das noch nicht 
wieder mit offenen Armen gehen – aber 
doch mit offenen Herzen und mit einem 
wachen Blick für die Hilfe, die jemand be-
nötigt und die ich anbieten kann. Denn 
sie oder er bleibt doch der Nächste und 
ist genauso gefährdet wie ich, wird viel-
leicht mal ratlos sein und besorgt darü-
ber, wie es weitergeht. Und ist genauso 
von Gott getragen und gehalten, wie ich 
es bin, wie wir alle es sind. So stehen wir, 
wenn wir uns begegnen, zugleich neben-
einander und vor Gott, der uns alle in sei-
ne Gnade und Güte einschließt.

Darum können wir, ganz egal, wie die ge-
sundheitlichen Bedingungen gerade 
sind, einander leicht mit einem Lächeln 
ansehen, das geht sogar mit geschlos-
senem Mund und sollte einigermaßen si-
cher sein (Pastoren sind natürlich keine 

Ärzte, aber ich gehe mal guten Glaubens 
davon aus). Und wer es versucht, wird 
meist eine wohlwollende Reaktion fin-
den, das Lächeln wird beantwortet. 
Selbst Grüßen könnte möglich sein, 
wenn man nicht gerade in Richtung der 
Nasenspitze spricht. 

Vielleicht kommt eines Tages sogar der 
Händedruck wieder, ursprünglich eine 
Geste, für die man den Handschuh aus-
zog und mit der man zeigte, ich vertraue 
dir und begegne dir ohne Waffen, mit lee-
ren Händen.

Mit ein wenig Glück und etwas Zutrauen 
werden wir keine berührungslose Gesell-
schaft. Das bedeutet ja nicht, wir sollten 
einander ständig anfassen, das war 
schon früher unangenehm und unange-
messen. Aber einander erreichen, das 
können wir doch immer versuchen, mit 
den Mitteln, die wir haben. Videokonfe-
renz und Telefongespräch haben viel 
überbrücken können, aber persönlich 
bewirkt es doch noch mehr. Sagen Sie 
zu jemandem Moin oder Guten Tag, und 
Sie werden zurückgegrüßt oder angelä-
chelt. Auch das ist ansteckend, und man 
kann es leichten Herzens weitergeben. 
So können wir aufeinander achten und 
füreinander sorgen, ein fröhliches Zei-
chen unserer Hoffnung und unseres 
Glaubens geben.

Denn das bleibt uns unvergesslich: Es ist 
dir gesagt, Mensch, was gut ist und was 
der Herr von dir fordert: nichts als Gottes 
Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott. (Micha 6,8).
Bleiben Sie gesund und gesegnet!

Ihr Pastor Jan Wutkewicz

KOLUMNE
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Drei Corona-Blicke: 

ALLES VER - RÜCKT 

1In diesen Wochen haben viele 
Menschen Angst ihre Arbeit zu 
verlieren oder den eigenen Be-

trieb schließen zu müssen, weil die Ko-
sten nicht mehr aufgebracht werden 
können. Es ist eine Verlangsamung, 
für manche ein Stillstand, der den 
Schlaf raubt und keineswegs Ruhe 
aufkommen lässt, dafür ungeduldige 
Erwartung der nächsten Schritte bis 
hin zur Existenzangst und doch Hoff-
nung, dass alles wieder anläuft und 
dass es möglichst so wird, wie es vor 
Corona war. Bitte, Gott, steh uns in 
den Phasen der Angst bei.

2Menschen, die im pflegerisch-
medizinischen Bereich, im Han-
del, im Transportwesen, im Ver-

kauf und in der Seelsorge tätig sind, 
erleben eher das Umgekehrte: Sie 
werden sehr gefordert und fordern 
sich selbst Leistungen ab bis zur Er-
schöpfung und in atemberaubendem 
Tempo. Auch unsere Regierenden 
arbeiten sehr intensiv an der Bewäl-
tigung der Corona-Problematik. Ich 
finde, dass es gelingt, uns in Deutsch-
land relativ sehr gut zu schützen. Au-
ßerdem ist die vorgelebte Einigkeit im 
Grundsatz und der vielfache partei-
übergreifende Konsens vorbildhaft. 
Lieber Gott, schütze die Aktiven, 
die für unsere Gesundheit und un-
ser Wohlergehen ihre Kraft geben.

3 Covid19 bringt mir persönlich 
Zurücknahme und Verlangsa-
mung. Das tut mir gut. Ich kann 

mich freuen an dem Frei-Werdenden, 
was mir geschenkt wird, der Zeit, die 
ich auf Reisen nach Spanien und 
nach Nordhessen verbracht hätte. 
Ich kann sie einfach so nutzen, wie 
ich möchte: im Garten, beim Lesen, 
beim Ausfüllen von Formularen und 
bei anderer mühsamer „Fern-Hilfe“ 
für Geflohene. Ich lerne neu, mich auf 
das zu konzentrieren, was mir wirklich 
wichtig ist. Und ich freue mich über 
die Markus-Gottesdienste und darü-
ber, dass es möglich ist, wenigstens 
allein wieder ein paar Minuten in der 
Kirche sitzen zu können und einfach 
das göttliche Markus-Licht zu genie-
ßen. Danke, Gott.
Susanne v. Hennig
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WERBUNG
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Leben in  
„verrückten“ Zeiten

Endlich Zeit für …

Was für verrückte Zeiten durchle-
ben wir gerade? Wer hätte sich vor 
einiger Zeit vorstellen könne, dass 
eine solche Situation in der heutigen 
Zeit möglich ist? Ausgangsbeschrän-
kungen, Schulen und Kitas geschlos-
sen, mit Mundschutz einkaufen ge-
hen....all dies wird langsam zu unserer 
Normalität.
Meine Familie und ich versuchen das 
Beste aus der Situation zu machen. 
Was bin ich dankbar für das tolle, fast 
sommerliche Frühlingswetter, das 
es uns ermöglicht, einen großen Teil 
des Tages draußen zu verbringen: ein 
Spaziergang im Wald, eine Radtour in 
den Wiesen oder einfach nur ganz ent-
spannt im Garten sitzen und grillen.
Doch vermisse ich auch dabei immer 
mehr die Nähe zu Anderen, wie dem 
Rest der Familie und lieben Freun-

Die Mitarbeiter der Markuskirche sind 
während der Corona-Zeit nicht untä-
tig. Gerda Eichwald-Uhl nutzt die Zeit, 
um die Gesangbücher der Kirche zu 
restaurieren. 
Viele zerrissene oder lose Seiten 
mussten geklebt und wieder einge-
fügt werden. Wir freuen uns, dass nun 
über 100 Exemplare wieder in neuem 
Glanz erstrahlen.

den. Die Liste der bereits ausgespro-
chenen „Nach-Corona-Einladungen“ 
hat mittlerweile beachtliche Länge 
erreicht. Und auch die Sehnsucht 
der Kinder nach den Großeltern und 
Spielkameraden oder einen Tages-
ausflug werden immer größer.
Doch versuchen wir diese Zeit auch 
als Chance zu sehen. Erst einmal 
als die große Chance selbst gesund 
zu bleiben und seine Liebsten nicht 
anzustecken. Aber auch als Chance, 
sich selbst ein wenig zu entschleuni-
gen und die kleinen Dinge im Leben 
wieder mehr wertzuschätzen.
Daniela Keusch
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben…
Die neuen Konfirmationstermine 2020
Konfirmiert wird im Frühjahr, kurz nach 
Ostern. Das hat verschiedene, unter ande-
rem auch historische Gründe. In diesem 
Jahr wird im Herbst konfirmiert, und das 
hat einen Grund. Sie können sich ja den-
ken, welchen. Hatten wir erst gehofft, ei-
nen Sonntag vor den Sommerferien neh-
men zu können, zeigte sich bald, dass eine 
sichere Planung (Stand Ende April) erst 
im Herbst möglich wird. Durch die späten 
Sommerferien und die bald anschlie-
ßenden Herbstferien bleiben dafür nur 
Wochenenden im September.

Im Kirchenvorstand haben wir uns ent-
schieden, die Konfirmationen am 12. und 
13. September um 10 Uhr zu feiern (mit 
einem Abendmahlsgottesdienst jeweils 
am Vorabend um 18 Uhr). Ja, der eine 
Termin ist ein Sonnabend. Damit entzer-
ren wir die Lage etwas, damit sich nicht zu 
viele Gäste die Klinke in die Hand geben 

 
Goldene Konfirmation 2020
Die Markuskirchengemeinde Stade 
möchte auch in diesem Jahr das Fest der 
Goldenen Konfirmation feiern. Nun wis-
sen wir zum jetzigen Zeitpunkt alle nicht, 
wann wieder Gottesdienste im größeren 
Stil erlaubt sein werden. Aber wir sind vol-
ler Hoffnung, dass ein Festgottesdienst 
am Sonntag, den 25. Oktober, um 10.00 
Uhr in der Markuskirche in Stade-Hahle,  
Lerchenweg 10 stattfinden kann. 

In diesem Jahr sind nun die Konfirman-
dengruppen aus Hahle, Haddorf, Wie-
penkathen und vom Schwarzen Berg des 
Jahrgangs 1970 eingeladen. 

Anmelden können Sie sich ab sofort in 
unserem Gemeindebüro bei Frau Keusch 
(Tel: 0 41 41 - 8 22 41). 

Zu diesem besonderen Jubiläum möch-
ten wir natürlich alle damaligen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden persön-
lich einladen, doch Namensänderungen, 
Wegzug von Stade usw. erschweren das 
Vorhaben. Für tatkräftige Hilfe wären wir 
sehr dankbar. Wer also Zeit und Lust 
hat, uns beim "Aufspüren" seiner ehema-
ligen Mitkonfirmanden zu unterstützen, 
wende sich bitte an Pastor Dieterich- 
Domröse (Tel: 0 41 41 -  8 17 73).  

– und familiäre Feiern werden womöglich 
leichter, wenn man bedenkt, wie viele Ge-
meinden in dieser Zeit ihre Feiern nachho-
len werden. Es waren ja auch ursprüng-
lich zwei Sonntage für die Konfirmationen 
vorgesehen. Der 12. September ist für die 
Hahler und Haddorfer, der 13. September 
für die Wiepenkathener Konfis geplant. 
Aber da wird es noch einige Wechsel 
geben, in diesem Jahr gestaltet wir alles  
flexibel.

Kommen Sie gerne dazu, soweit das 
möglich ist. Die Jugendlichen werden 
erwachsene Glieder unserer Gemeinde, 
sie bekennen ihren Glauben und es wird 
ihnen der Segen Gottes zugesprochen. 
Das ist ein Grund zum Feiern, und darauf 
freuen wir uns!

Jan Wutkewicz
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Neuordnung der Pfarrbezirke 
Auf dem Kartenausschnitt sind die drei 
Stadtteile zu sehen, die das Gebiet der 
Markusgemeinde ausmachen. Zusätzlich 
gehört noch Weißenmoor zur Fläche der 
Gemeinde. Bislang gehörten die Stadt-
teile Hahle und Haddorf zum Pfarrbezirk 
1, der von Pastor Volker Dieterich-Dom-
röse betreut wird. 

Wiepenkathen war der Pfarrbezirk 2, und 
dazu gerechnet waren über 200 Per-
sonen, die außerhalb unseres Gemein-
degebietes wohnen, aber entschieden 
haben, dass sie dennoch zu unserer Ge-
meinde gehören möchten. Das sind die 
sogenannten „Umgepfarrten“. Mit einem 
schriftlichen Antrag steht jedem Kirchen-
mitglied diese Option offen. Der Pfarr-
bezirk 2 wird von Pastor Jan Wutkewicz 
betreut. 

Die Pfarrstelle von Pastor Wutkewicz ist 
eine 100 % - Stelle. Die Pfarrstelle 1 ist 

nur noch eine 75 % - Stelle, weil Pastor  
Dieterich-Domröse seit einigen Jahren 
mit 25 % seiner Arbeit beim Berufsbil-
dungswerk Cadenberge Stade gGmbH 
tätig ist.

An diese Stellenzuschnitte mussten die 
Bezirksgrößen nun angepasst werden. 
So hat der Kirchenvorstand beschlossen, 
dass in Zukunft zur Pfarrstelle 2 die Stadt-
teile Wiepenkathen und Haddorf gehören 
werden.

Die Pfarrstelle 1 betreut in Zukunft weiter-
hin den Stadtteil Hahle und neuerdings 
die zur Markusgemeinde Umgepfarrten. 
Nach und nach wird das Team der beiden 
Pastoren die Arbeit auf diese neuen Zu-
schnitte hin ausrichten, so dass in abseh-
barer Zeit Pastor Wutkewicz Seelsorge, 
Geburtstagsbesuche, Beerdigungen und 
Gottesdienste für Haddorf übernehmen 
wird.
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Grüße und Besuche  
zu hohen Geburtstagen 
Seit 35 Jahren gibt es in unserer Ge-
meinde eine Gruppe von ehrenamtlichen 
Frauen und Männern, die es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Gemeindegliedern, 
die 75 Jahre oder älter werden, zum Ge-
burtstag zu gratulieren. Derzeit sind es 
11 Personen, die in den drei Stadtteilen 
unserer Kirchengemeinde, in Hahle, Had-
dorf und Wiepenkathen (mit Weißenmoor) 
diese Besuche machen. 

Die Erfahrungen sind durchweg positiv, 
denn die Jubilare freuen sich über den 
Besuch aus der Kirchengemeinde. Die 
Pastoren gratulieren zum 80sten, 90sten 
und 95sten Geburtstag. Die Ehrenamt-
lichen besuchen zum 75sten Geburts-
tag. In den „70er Jahren“ werden Briefe 
mit Glückwünschen der Gemeinde in die 
Briefkästen gebracht. Und in den „hö-
heren“ besuchen die ehrenamtlichen 
Mitglieder des Besuchsdienstkreises die 
„Geburtstagskinder“.  

In den vergangenen anderthalb Jahren 
konnten aufgrund der Vakanz im Pfarramt 
manche Besuche leider nicht gemacht 
werden. Dafür bitten wir um Verständ-
nis. Aber nun sind wir wieder komplett 
im Team. In unseren Stadtteilen wohnen 
im Jahr 2020 etwa 700 Personen, die von 
unserer Gemeinde einen brieflichen Ge-
burtstagsgruß oder einen Besuch bekom-
men. So gibt es in diesem Zweig unserer 
kirchengemeindlichen Arbeit viel zu tun. 
Deshalb würden wir uns über eine Ver-

stärkung unseres Teams sehr freuen. 

Viermal im Jahr trifft sich die Gruppe im 
Gemeindehaus, um die Verteilung der 
Besuche zu organisieren. Beim Treffen 
im Januar ist das Foto entstanden. Fort-
bildungsbausteine werden bei den Grup-
pentreffen angeboten. Erfreuliche und 
belastende Erfahrungen aus den Besu-
chen werden in den Gruppentreffen be-
sprochen und bearbeitet. 

Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind:

• Ihre Zugehörigkeit zur Markuskirchen-
gemeinde, 

• Ihre Freude am offenen und vorurteils-
freien Zugehen auf Menschen 

• und die Bereitschaft, die Kirchenge-
meinde mit Herz und Verstand zu reprä-
sentieren. 

• Sie müssten bereit sein, an einer ent-
sprechenden Ausbildung teilzuneh-
men. Ihre Bereitschaft, die eigene Tä-
tigkeit im Gespräch mit Mitarbeitenden 
und den Pastoren zu reflektieren, set-
zen wir voraus. 

• Der Zeitaufwand, den Sie einbringen 
können, ist frei von Ihnen zu bestimmen, 
je nachdem, wie viele Besuche Sie in 
einem Quartal übernehmen möchten.    

Bitte sprechen Sie bei Interesse den Lei-
ter des Besuchsdienstkreises, Pastor Vol-
ker Dieterich-Domröse, Tel: 04141-81773, 
an. 
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Ein Gottesdienst ist keine Fernseh-
Show. Alle, die zur Kirche kommen, 
sind Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer und feiern gemeinsam. Damit nicht 
alle durcheinander sprechen, hat eine/r 
den Talar an, aber wir singen und beten 
zusammen, die Lesungen werden aufge-
teilt, und ohne Organistin und Küsterin 
ginge gar nichts.

Doch dann kam der Virus und das ge-
meinsame Feiern wurde untersagt, aus 
natürlich gut nachvollziehbaren Grün-
den. So, wie die Risikogruppen definiert 
sind, gibt es Überschneidungen mit der 
typischen Gottesdienstgemeinde. Aber 
wochen- und monatelang soll da eine 
Kirche stehen, in der nicht gebetet wird 
und das Wort Gottes zu hören ist?

Pastor Dieterich-Domröse hat schnell re-
agiert und am 22. März eine erste An-
dacht mit dem Handy auf facebook ge-
zeigt, gemeinsam mit seiner Frau Sonja 
Domröse.

Was dann folgte, war neben der Anpas-
sung des Gottesdienstplans (Ostern! 
Konfirmationen!) ein umfangreiches Ex-
perimentieren mit der bei uns vorhan-
denen Ausrüstung. Gute Dienste leisten 
uns dabei Kamera und Mikrofone, die ei-
gentlich zum Skypen mit Ghana im Rah-
men von friendship 4.0 angeschafft wur-

den. Die Unterstützung der DOW hat sich 
hier nochmals bezahlt gemacht.

Aber es klappte nicht von Anfang an. Am 
ersten Rechner gab es Verzögerungen 
beim live übertragenen Video. Das konn-
ten wir abstellen. Die Skype-Anlage ist 
auf die Aufzeichnung von Sprache ange-
legt, das führt zu unschönen Verzer-
rungen bei Glockenklang und Orgelspiel. 
Darum sind wir teils dazu übergegangen, 
die Andachten vorher aufzuzeichnen und 
um 10 Uhr am Sonntag online zu stellen. 
Wir lernen da noch immer eine Menge 
dazu, zum Beispiel über das Schneiden 
von Videos.

Im Moment versuchen wir, ein Mischpult 
in Betrieb zu setzen, um auch bei 
Livestreams eine vertretbare Tonqualität 
zu erreichen.

Das dient alles dazu zu zeigen, in der Kir-
che geht es weiter. Wir freuen uns über 
die Zuschauerinnen und Zuschauer, die 
dabei sind und von zuhause aus mitbe-
ten und mitsingen. Noch schöner wird 
es, wenn wir wieder zusammen Gottes-
dienst feiern, einander hören und sehen 
– denn das hat doch noch immer die be-
ste Übertragungsqualität. Zumal man da-
nach noch weiter zusammensitzen und 
einen Kaffee trinken kann.

Ein kleiner Blick hinter die Kulissen 



14

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Was ist denn das da? 
Für viele Anwohner und Spaziergänger 
war das ein ungewöhnlicher Anblick: Zwei 
Gartenpavillons vor unseren Gemeinde-
häusern in Hahle und Wiepenkathen. 

Aber in besonderen Zeiten bedarf es 
manchmal auch besonderer Maßnahmen: 
Wenn die Kirche geschlossen bleibt und 
viele andere Begegnungen nicht möglich 
sind, sind kreative Alternativen gefragt. 

An unseren Pavillons – wir können sie 
auch Freiluftkirche nennen - konnte man 
im Vorbeigehen kurz verbleiben, einen 
spontanen und ganz persönlichen Ge-
danken auf die Tischdecke schreiben 
oder vielleicht auch zeichnen und ein bib-
lisches Wort wie die Tageslosung mitneh-
men. Die analoge Welt soll ja auch noch 
funktionieren, manchmal geht es auch 
ohne Internet.

Wir haben diese Pavillons nicht als Anlauf-
punkt gesehen, eher als Vorbeilaufpunkt, 
solange die Kirchen nicht für Gebet und 
Andacht geöffnet werden können.

Unsere Vorsitzende des Kirchenvor-
standes Susanne von Hennig verbindet 
damit: 

„Ein kurzes individuelles Innehalten am 
Kreuz, ein paar gute Gedanken zu Gott 
und den Menschen schicken, die einem 
lieb und teuer sind. Und hoffen, dass er 
uns genug Kraft gibt, die Krise zu über-
stehen.“

Und Pastor Jan Wutkewicz ergänzt: 

„Beten kann man sicher überall, aber für 
manche ist es auch wichtig, einen Ort da-
für zu haben. Auch wenn wir dort nicht 
gleichzeitig Gemeinschaft erfahren, aber 
so doch nacheinander.“
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WERBUNG

•  Unverbindliche Vorsorgeberatung

•  Erd-, Feuer-, See- und FriedWald-
Bestattungen

•  Individuelle Räume für Abschiednahmen 
und Trauerfeiern.

Weil es eine Frage des Vertrauens ist…

04141/2510
21682 Stade · Hohenwedeler Weg 9

Inh. Norbert Dreist www.bestattungshaus-abbenseth.de

730_0618_611687_583614_1_1_Abbenseth_Bestattungshaus_Inh.indd   1 02.11.2016   15:25:49
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Datum  Zeit JUNI IN DER MARKUSKIRCHE

01.06. 10.00 Pfingstmontag: Gottesdienst (Pastor Wutkewicz) 
07.06. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Dieterich-Domröse)
14.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
21.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
28.06. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)

Datum  Zeit JULI IN DER MARKUSKIRCHE

05.07. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Wutkewicz) 
12.07. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
19.07. 10.00 Gottesdienst (Pastor oder Pastorin stand bei  
  Redaktionsschluss noch nicht fest)
26.07. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)

Datum  Zeit AUGUST IN DER MARKUSKIRCHE

02.08. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Dieterich-Domröse)
09.08. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
16.08. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz) 
23.08. 10.00  Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
29.08. 09.00 Schulanfangsgottesdienst der Grundschule Hahle in der  
  Markuskirche (Pastor Dieterich-Domröse) 
29.08.  10.00  Schulanfangsgottesdienst der Grundschule Haddorf in der  
  Klaus-Meyn Sporthalle Haddorf (Pastor Dieterich-Domröse)
29.08.  10.00  Schulanfangsgottesdienst der Grundschule Wiepenkathen  
  in der Sporthalle Wiepenkathen (Pastor Wutkewicz)
30.08.  10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)

Datum  Zeit SEPTEMBER IN DER MARKUSKIRCHE

06.09. 10.00  Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
11.09.  18.00  Freitag: Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation  
  (Pastor Wutkewicz)
12.09.  10.00  Sonnabend: Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
12.09.  18.00  Sonnabend:  Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation  
  (Pastor Wutkewicz)
13.09.  10.00  Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)

Gottesdienste

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Veranstaltungen, so wie wir sie 
geplant haben. Ob diese Veranstaltungen wirklich stattfinden können, hängt von 
den staatlichen und kirchlichen Vorgaben zum Infektionsschutz ab. Bitte informie-

ren Sie sich über die öffentlichen Medien über den aktuellen Stand und erkundigen Sie 
sich bei Fragen in unserem Gemeindebüro mit der Tel.-Nr.: 8 22 41.
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Kinder- und Jugendgottesdienste

 

RAINBOW – Der andere Gottesdienst (besonders für Konfis)

Markuskirche    01.11.2020 18.00 Uhr

Markuskirche    06.12.2020 18.00 Uhr
(Kerstin Goldenstein und Team)

Herzliche Einladung zur Versammlung der 
Ev.-luth. Brüdergemeinde, jeden Sonntag 14.00 – 16.00 Uhr

im Gemeindehaus Wiepenkathen, Schwinger Ackerweg 6b

Gottes Wort hören – beten – singen

Unser Kindergottesdienst (KiGo) findet an jedem vierten Sonntag im Monat parallel zum 
Gottesdienst im Gemeindehaus, Lerchenweg 10, statt. Das KiGo-Team erwartet die Besu-
cherinnen und Besucher am Beginn des Gottesdienstes. Eltern oder andere Begleitper-
sonen sind herzlich eingeladen, zur gleichen Zeit unseren Gottesdienst zu besuchen.  

Taufgottesdienste
Alle Taufgottesdienste vorbehaltlich aktueller Bestimmungen  
sowie individueller Absprachen.

Datum  Zeit Anmeldung bitte im Gemeindebüro! 
20.06.  15.00  Sonnabend (Pastor Wutkewicz)
11.07.  15.00 Sonnabend (Pastor Wutkewicz)
18.07.  15.00 Sonnabend (Pastor Dieterich-Domröse)
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WERBUNG

Jesus Christus spricht:  
Wachet! 

Mk 13,37

MONATSSPRUCH FÜR MÄRZ 



... auf Seite 20 geht es weiter mit Veranstaltungen für Jugendliche!

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

KIDS-Gruppe von 6 bis 12 Jahre
Wir treffen uns einmal in der Woche - außer in den Ferien - , 
um zu spielen, zu basteln, um neue Menschen kennenzulernen und um 
über Gott und die Welt zu quatschen. Alle, die dazu Lust haben, sind 
herzlich eingeladen. Infos bei Eileen Meyer

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

19

KINDER

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

Veranstaltungskalender  

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Hier sitze ich, mitten im April, und schreibe unsere Angebote für die Som-
mermonate auf. Im Moment ist Arbeit, so wie wir Diakone sie gewohnt sind, nicht 
möglich. Ob die Angebote stattfinden können, ist nicht sicher. Aber die Hoffnung 

stirbt bekanntlich zuletzt. Sollten sich Veränderungen ergeben, so werdet ihr es mitbe-
kommen. Ihr könnt uns auch gerne anrufen oder schreiben, falls ihr Fragen habt.

Liebe Grüße Eileen

JUGENDLICHE

Wir für uns (Jugendgruppe ab 13 Jahre)
Ein Treffpunkt für alle, die nach Begegnungsmöglichkeiten auch nach der Konfirmation, nach der 
Flotte und nach Freizeiten suchen. 

Termine auf Anfrage | freitags von 17:00 bis 19:00 Uhr im Gemeindehaus Streuheidenweg 22  

Anmeldung und Infos bei Kerstin Goldenstein

Landesjugendcamp 2020 – Das Camp wurde leider abgesagt.

Für Teamer: Jungteamerschulung
Für alle ab 13 Jahren, die ehrenamtlich in kirchlichen Bereichen tätig sind oder gern tätig werden 
wollen.  Wir überlegen, was sich eigentlich ändert, wenn man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig 
wird. Wir werden viele Spiele ausprobieren und gemeinsam Spaß haben. 

Termin der Schulung: 05.- 07.06.2020 im Landschulheim Wingst | Kosten: 40,- Euro

Infos und Anmeldungen bei Kerstin Goldenstein

Info Freizeiten
Sollten die Freizeiten nicht stattfinden können, melden wir uns frühzeitig bei euch. Euch sollen im 
Fall einer Stornierung keine Kosten entstehen.

Wohngemeinschaft auf Zeit
05.-10.6.20 (ab 14 Jahre) in der Ampel und im Gemeindehaus der Markuskirche

Wie ist das eigentlich - in einer WohnGemeinschaft zu wohnen? Eine verrückte Idee: Wie wäre es, 
wenn du das jetzt einfach schon mal ausprobierst? Kurz vor den Sommerferien, wollen wir das 
Experiment erneut wagen.

Infos bei Eileen Meyer
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Zeltlager I: 16.- 25.07.2020 (9-12 Jahre)
Auf einer großen Wiese direkt am Waldrand, mit einem See in der Nähe, bauen wir jedes 
Jahr aufs Neue ein kleines Zeltdorf auf. Wir verbringen die Tage mal in Kleingruppen 
und in Hobbygruppen. Aber auch Großaktionen für die Gesamtgruppe kommen nicht 
zu kurz. Natürlich gehört die Abendrunde ums Lagerfeuer dazu - wenn das Wetter es 
zulässt – und viele Gespräche – im wahrsten Sinne des Wortes - über Gott und die Welt. 
Unser Ziel ist, zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, in der jeder sich wohl fühlt. 
Das kann eine große Herausforderung sein, da Gott uns ja alle so unterschiedlich ge-
macht hat…

Anmeldung und Infos bei Kerstin Goldenstein

Zeltlager II: 27.7.-07.08.2020 (12-15 Jahre)
Damit auch die Älteren auf ihre Kosten kommen, gibt es das ganze nochmal. Auch auf 
euch warten viele tolle Aktionen im Freien. Genau das Richtige, um nette Leute zu tref-
fen und mit ihnen Spaß zu haben.

Anmeldung und Infos bei Alfred Goldenstein

Südtirol: 18.07.-01.08.2020 (13-18 Jahre)
Wir wollen mit dem Zug von Stade nach Norditalien fahren. In den wunderschönen 
Südtiroler Bergen wollen wir gemeinsam unsere Ferien verbringen. Wir werden baden, 
lecker essen und chillen, wir wollen aber auch einige schöne Städte in der Region 
anschauen.

Anmeldung und Infos bei Matthias Schlüter

JUGENDLICHE

Bockhorster Weg (Gemeindehaus St. Cosmae)

Theatergruppe Improvisationstheater 
für Jugendliche ab 13 Jahren 
Kontakt: Matthias Schlüter

Di. 16.30 Uhr
Di. 18.00 Uhr

Theatergruppe: Training und Probe Improvokanz 
für Jugendliche ab 16 Jahren; 
Kontakt: Matthias Schlüter 

Di. 20.00 Uhr

Wiepenkathen »Gemeindehaus«

Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden
14-täglich

Do. 16.15 - 18.15 Uhr 

Vorkonfirmandinnen und -konfirmanden    
14-täglich

Do. 16.15 - 18.15 Uhr 

Veranstaltungskalender  
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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

Wir sehen uns hoffentlich demnächst!  Bleibt gesund!

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; 
jeweils am ersten Montag im Monat
Nächste Termine: 01.06./06.07./03.08./07.09./05.10.

Mo. 15.00 - 18.00 Uhr

Elternkreis behinderter Kinder *
jeweils am ersten Montag im Monat

 Mo. 20.00 Uhr

Stader Tafel 
Zurzeit gibt die Tafel Lebensmittel ausschließlich 
in der Ausgabestelle „Am Schwingedeich 4“ aus. 
Die Ausgabezeiten sind nach den Anfangsbuchsta-
ben des Nachnamens unterteilt. Sollten Sie keine 
Möglichkeit haben, zum Schwingedeich zu kom-
men, nehmen Sie gern unseren Einkaufsdienst in 
Anspruch. Nähere Informationen im Gemeindebüro-
unter Tel. 82241.

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

Mi. 17.00 - 19.00 UhrM
it 
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SENIORINNEN UND SENIOREN

Lerchenweg »Gemeindehaus«

Altenkreis 
08.06.2020 
13.07.2020 
14.09.2020  
05.10.2020

 Mo. 15.00 -17.00 Uhr 

Wiepenkathen »Gemeindehaus«
Senioren-Geburtstags-Kaffee  
für die Geburtstagskinder März bis Juni  
Anmeldung bei Frau von der Hagen (Tel.: 8 43 55)

Di. 07.07.2020
15.00 - 17.00 Uhr

Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen finden in Verantwortung der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) statt. 

MUSIK 

Lerchenweg »Gemeindehaus«
New Inspirations - Neues Musikprojekt unter der 
Leitung von Randall Brown 
Kontakt: Sabine Fuchs (Tel. 84385)

Termine im Gemeinde-
büro erfragen

 „Freie Waldorf Schule Stade“

Instrumentalensemble DONNERSTAKT; 14-täglich, 
Musikraum der Freien Waldorfschule Stade 
Kontakt: Barbara Brandt-Jellinek (Tel.: 78 63 32)

Do. 20.00 - 22.00 Uhr

Veranstaltungskalender  
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Veranstaltungskalender  

NACHBARN IM STADTTEIL

Der Kirchenvorstand unserer 
Gemeinde hat den Vertrag 
von Wolfgang Hönisch als 

Netzwerkkoordinator verlängert. Der 
erfolgreiche organisatorische Leiter 
des Netzwerks Nachbarn im Stadt-
teil wird ein weiteres Jahr die Ge-
schicke des Netzwerkes bestimmen. 
Dank einer großzügige Unterstüt-
zung der Wohnstätte ist die Finanzie-
rung der Stelle gesichert. 

In den vergangen zwei Jahren waren 
unter seiner Federführung die beste-
henden Gruppen aktiv und neue Frei-
zeitaktivitäten wie „Doppelkopf“, 
„Singen für alle“, „De Plattschna-
ckers“ und eine „Geschichtswerk-
statt“ kamen hinzu. Zusätzlich fand 
ein ganzer Fächer von öffentlichen 
Veranstaltungen wie Filmnachmitta-
gen, Vorträgen und Festen eine 
große Zahl von interessierten Besu-
cherinnen und Besuchern. Allseits 
beachtet wurden die beiden „Feste 
der Kulturen“ im Rahmen der be-
währten Flüchtlingsarbeit, in Haddorf 
unter direkter Leitung von Wolfgang 
Hönisch und dem „markuscafé“ und 
in Wiepenkathen organisiert duch 
die „Initiative 132“. Zusammen mit 

Wolfgang Hönisch ist ein Kreis von 
engagierten Ehrenamtlichen als 
Netzwerkbeirat aktiv in der Planung 
und Durchführung von Netzwerkakti-
vitäten. Am 1. Mai beginnt das neue 
Jahr der Anstellung von Wolfgang 
Hönisch mit hoffentlich bald soweit 
gelockerten Begegnungsmöglich-
keiten, dass viele neue Interessierte 
und die bisherigen Teilnehmenden in 
unserem Netzwerk mitmachen kön-
nen.   

Bitte beachten Sie auch die folgende 
Übersicht über die „Angebote aus un-
serem Netzwerk“ in diesem Heft.

Das Netzwerk bleibt  
in bewährten Händen 
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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-täglich
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. 14.30 – 16.30 Uhr 
in den ungeraden 
Wochen

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

Startet wieder im April!
Mi. 10.00 Uh

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Ingrid Meyer
Tel. 8 74 95

Nachbarn 
im Stadtteil
Netzwerktreffen

siehe Aushang
im Schaukasten

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Wolfgang Hönisch
Tel.: 8 79 24

Ausflüge zu interes-
santen Kirchen im 
Elbe-Weser-Dreieck

18.Juni, 23. Juli, 20. 
August, 17. September, 
22. Oktober ... alle Ter-
mine unter Vorbehalt!

Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Christel Wilke
Tel.: 8 80 28
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KIRCHENVORSTAND 

Das Leben geht weiter … 
oder: Der Markus-Kirchenvorstand  
im Video-Chat
In der Zeitung konnten Sie in den letzten 
Wochen häufig lesen, dass aufgrund der 
Kontaktsperre vielerorts Sitzungen aus-
fallen mussten. So auch unsere Kirchen-
vorstand-Sitzung im März. 

In einigen Fällen konnten aber lange ge-
plante Zusammenkünfte dank neuer tech-
nischer Möglichkeiten dennoch durchge-
führt werden. Die Kanzlerinnen-Runde 
mit den Ministerpräsidenten, die Brexit-
Verhandlungen, der Petersberger Klima- 
Dialog – sie alle fanden als sogenannte 
Videokonferenz statt. Also haben wir uns 
im Kirchenvorstand im April auch an die-
se neue Möglichkeit des Konferierens 
erinnert und in einer Videokonferenz ge-
tagt. Die technischen Vorbereitungen hat-
te Pastor Jan Wutkewicz übernommen, in 
einem Testlauf wurde am Tag zuvor schon 
mal geübt. 

Am 24. April pünktlich um 19.45 Uhr wa-
ren tatsächlich alle KV-Mitglieder auf dem 
Computerbildschirm versammelt. 

Der jeweils Sprechende wurde durch das 
Programm großformatig in die Mitte des 
Bildschirmes gesetzt, alle anderen „ver-
sammelten sich“ darüber verkleinert einer 
Bilderleiste. 

Ich gebe es unumwunden zu: Anfangs 
war dieses neue Format doch sehr ge-
wöhnungsbedürftig. Es fehlte natürlich 
der direkte Blickkontakt. Alle Teilnehmer 
übten sich in außergewöhnlicher Ge-
sprächsdisziplin und hörten dem (oder 
der) Sprechenden konzentriert zu, aller-
dings mit der Folge, dass diese/dieser 
sich – so ohne Resonanz - total allein-

gelassen fühlte und auch schon mal 
nachfragte, ob denn noch alle da seien. 
Natürlich waren sie es – ein leerer Platz 
in der oberen Bildleiste wäre ja auch auf-
gefallen. 

Aber so ganz frei von Ablenkungen war 
dieses neue Format dann doch nicht. 
Ich ertappte mich schon mal dabei, dass 
meine Augen sich auf andere Dinge kon-
zentrierten als meine Ohren. Ich bekam 
– ungewollt – Anregungen für einen neu-
en Bücherschrank, für Wohnungseinrich-
tungen und für den nächsten Gardinen-
kauf. Auch Hobbies kamen schon mal 
ins Bild in Form von Rucksäcken, die im 
Bildhintergrund zu erkennen waren, und 
Poster an der Wand ließen höchst infor-
mative Rückschlüsse auf interessante  
Urlaubsziele zu.

Kurzum: Wir haben so ganz nebenbei 
eine Menge voneinander erfahren. Nur 
das abschließende gemeinsame Vaterun-
ser war leider reichlich asynchron. Da hat 
der Kirchenvorstand noch viel Luft nach 
oben. 

Fazit: Auch wenn dieses neue Format für 
alle eine interessante Erfahrung war, so 
freuen wir uns doch sehr auf die näch-
ste KV-Sitzung im Gemeindehaus – dann 
hoffentlich wieder in traditioneller Form. 
Dann auch mit einem Vaterunser, das die 
Bezeichnung „gemeinsam gesprochen“ 
verdient.

Günter Bruns 
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Nachruf Bianca Weiand 

Sommernachtskirche fällt aus

„Die da lehren, werden leuchten wie des 
Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtig-
keit weisen, wie die Sterne immer und ewig-
lich.“ (Buch Daniel 12,3)

Wir trauern um unsere ehemalige Kirchen-
vorsteherin Bianca Weiand, die am 22. April 
2020 verstorben ist. 

Frau Weiand war in der Zeit von 2000 bis 
2012 Mitglied unseres Kirchenvorstandes. 
Sie hat in diesen Jahren und darüber hinaus 
die Geschicke unserer Gemeinde maß-
geblich mitbestimmt. Auch als beauftragte 
Lektorin in den Jahren 2007 bis 2013, als 
Leiterin unseres Bibelkreises und als öku-
menische Botschafterin im Kontakt unserer 

Im letzten Gemeindebrief hatten wir zu einem 
Abend in den Stader Kirchen eingeladen: zur 
Sommernachtskirche! Die kann nun nicht 
wie geplant am 12. Juni stattfinden, sondern 
muss verschoben werden – fällt aber nicht 

Gemeinde besonders 
zu den katholischen 
Schwestern und 
Brüdern hat sie ihre 
Zeit, ihre Begabung 
und ihre Kraft in den 
Dienst von Gottes 
liebevoller und orien-
tierender Botschaft gestellt. Für ihr treues 
Engagement sind wir ihr sehr dankbar. Wir 
vertrauen darauf, dass ihr Leben jetzt im 
Haus unseres himmlischen Vaters in Ewig-
keit geborgen und aufgehoben bleibt.

Der Kirchenvorstand 

Gregorianik-Projekt
Leider musste das letzte Gregorianikprojekt 
wie so viele andere Veranstaltungen ausfal-
len. Umso größer ist nun die Freude, dass 
es im Herbst eine Fortsetzung der beliebten 
Reihe geben wird. Alle, die schon immer ein-
mal die alten Klostergesänge selber singen 
wollten, haben bei uns die Gelegenheit dazu. 
Inhaltlich geht es diesmal um das Stunden-
gebet und das Psalmodieren. Am Ende wer-
den wir hoffentlich eine komplette Vesper 
gemeinsam singen und beten können.

Wir treffen uns an den Donnerstagabenden 
vom 3. September bis zum 8. Oktober, je-
weils um 19 Uhr in St. Josef, Schiffertors-
straße 17.

Wenn Sie eine halbe Stunde vorher kom-
men, haben Sie die Möglichkeit, sich schon 
einmal einstimmen zu lassen. Die Treffen 
sollen 90 Minuten dauern. Die Teilnahme ist 
kostenlos und steht Christen aller Konfes-
sionen und auch Menschen ohne Kirchen-
mitgliedschaft offen. Zur besseren Planung, 
sollten sie sich unter swarnecke@bbs3sta-
de.de anmelden:

Ich freue mich auf Sie.

Stefan Warnecke

aus. Bleiben Sie neugierig und schauen Sie 
gelegentlich auf sommernachtskirche.wir-e.
de nach. Sobald ein neuer Termin feststeht, 
berichten wir darüber.

AUS DEM GEMEINDELEBEN
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 KINDER

Mittagstisch für Kinder 
Die Markuskirche ist Ausgabestelle für 
kostenlose Essen von BBW und Dia-
konieverband. Die Schule läuft langsam 
wieder an. Aber zunächst werden nur die 
Prüfungsklassen und die Abschlussklas-
sen unterrichtet. Viele Kinder bleiben noch 
zuhause. Und Schulessen wird aus hygie-
nischen Gründen überhaupt nicht angebo-
ten. Das betrifft besonders hart Kinder aus 
einkommensschwachen Familien. In der 
Schule werden diese Kinder üblicherweise 
über Leistungen für Bildung und Teilhabe 
mit einem kostenlosen Mittagessen in den 
Schulmensen versorgt. So ist es für diese 
Familien derzeit schwierig, den Kindern ein 
warmes und vollwertiges Mittagessen zu 
bereiten. 

Hier möchte das Berufsbildungswerk Ca-
denberge Stade gGmbH (BBW) mit seiner 
Qualifizierungsküche einspringen und Kin-
dern ein warmes Mittagessen anbieten. Die 
Qualifizierungsküche ist ein zertifizierter 
Caterer und aktiv in der Mittagessensver-
sorgung in vielen Schulen und Kindertages-
stätten innerhalb der Stadt Stade.

Das Berufsbildungswerk als kirchlicher Trä-
ger arbeitet mit dem Diakonieverband der 
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreise 
Buxtehude-Stade bei diesem Projekt zu-
sammen, so dass weitere Kinder aus be-
dürftigen Familien mitversorgt werden kön-
nen. 

Dienstags, mittwochs und donnerstags wer-
den in der Zeit zwischen 12.00 und 14.00 
Uhr die kalt abgepackten Essen von Ausga-
bekräften des BBW an Abholer ausgeteilt – 
kontaktlos natürlich, um Infektionen zu ver-
meiden. Geschwisterkinder in den Familien 
werden ebenfalls nicht leer ausgehen. Wir 
bitten darum, dass zur Vermeidung von Müll 
eigene Tragetaschen mitgebracht werden.  

Zunächst werden wird mit der Grundschu-
le Bockhorster Weg und der Grundschule 

im Bildungshaus Hahle gestartet. Weitere 
Grundschulen können später dazu kom-
men.

Weil die meisten betroffenen Kinder und 
ihre Familien die Grundschulen nicht be-
treten dürfen, wurden 3 Ausgabe-Orte ein-
gerichtet. Für die Grundschule Bockhorster 
Weg ist es das Gemeindezentrum der St. 
Cosmae-Gemeinde am Bockhorster Weg. 
Und für die Hahler Grundschule ist es das 
Gemeindehaus der Markusgemeinde im 
Lerchenweg 10. Zusätzlich wird Essen aus-
gegeben am Ort von Qualifizierungsküche 
und Bistro des BBW in der Jorker Str. 4-6.

Grundschulkinder aus diesen Grundschu-
len werden zur Essensabholung in ihren 
Schulen angemeldet. Kinder aus anderen 
Stadtteilen und anderen Schulen können 
beim Diakonieverband Buxtehude Stade 
in der Neubourgstraße 6, Telefon: 41 17 0, 
angemeldet werden und an einem der drei 
genannten Standorte Essen abholen. 

Die Küche des BBW liefert die Essenspor-
tionen zum Selbstkostenpreis und stellt die 
Ausgabekräfte. Der Landkreis Stade hat 
mitgeteilt, dass die Kosten für das Essen der 
angemeldeten Schulkinder aus den Mitteln 
für Bildung und Teilhabe erstattet werden. 

Für die Essenausgabe an Geschwister 
und Eltern der berechtigten Kinder  
bittet das BBW um Spenden. 

Kontoverbindung: Berufsbildungswerk 
Cadenberge Stade gGmbH

IBAN: DE08 2925 0000 0160 0025 67 

BIC: BRLADE21BRS 

Stichwort: „Spende Kinderspeisung“

Weitere Infos bei Volker Dieterich-Domröse, 
Telefon: 81773; volker.dieterich@evlka.de
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Das Abendmahl in den eigenen vier 
Wänden feiern – geht das?

Als wir am 1. März in der Markus-
Kirche Abendmahl gefeiert ha-
ben, hat keiner damit gerechnet, 

dass das das letzte Mal für lange Zeit 
sein würde. Nicht einmal am Gründon-
nerstag und zu Ostern konnten wir die-
se Gemeinschaft erleben.

Im Gottesdienst bildet das Abend-
mahl sonst neben der Predigt den 
feierlichen Höhepunkt, bei uns min-
destens einmal im Monat. Hier wird 
unmittelbar und leiblich erfahrbar, 
was es heißt, zu Christus und zur Ge-
meinschaft seiner Kirche zu gehören. 
Christus ist für jeden von uns gestor-
ben und auferstanden, das wird in 
den Worten „für dich gegeben“ und 
„für dich vergossen“ deutlich. Damit 
erinnert es immer an das, was Ostern 
geschehen ist. Allen, die am Abend-
mahl teilnehmen, spendet es Kraft 
weit über den Gottesdienst hinaus.

Wann wir wieder in gewohnter Wei-
se und ohne Sorge zusammenkom-
men können, ist derzeit noch offen. 
Und immer schon konnten einzelne 
aus unterschiedlichen Gründen im 
Gottesdienst nicht am Abendmahl 
teilnehmen. Wer etwa aufgrund sei-
nes gesundheitlichen Zustandes den 
Gottesdienst nicht besucht, kann 

sich im Radio, Fernsehen und bei 
youtube eine Predigt anhören. Die 
leibliche Erfahrung des Abendmahls 
aber lässt sich so nicht vermitteln. Wir 
Pastoren kommen auf Ihren Wunsch 
gern zu Ihnen nach Hause, um mit 
Ihnen in einer besonderen Form das 
Abendmahl zu feiern. Wir bringen 
Brot und Wein/Traubensaft mit. Die 
genaue Gestaltung orientiert sich an 
Ihren Möglichkeiten und Wünschen. 
Bei einem solchen Hausabendmahl 
kann zum Beispiel auch Ihre Familie 
teilnehmen, oder Nachbarn kommen 
dazu. So wird die Gemeinschaft Chri-
sti spürbar. 

Das Hausabendmahl kann sicher die 
Teilnahme an der gottesdienstlichen 
Feier nicht ersetzen. Wem der Besuch 
des Gottesdienstes aber nicht mög-
lich ist, findet darin eine gute Möglich-
keit, sich der Liebe und Nähe Gottes 
in seinem Sohn Jesus Christus ver-
sichern zu lassen. Wir sind gerne für 
Sie da – ein Anruf genügt.

Und wir freuen uns darauf, wieder 
gemeinsam am Tisch des Herrn das 
Abendmahl zu feiern, wie Jesus Chri-
stus es eingesetzt und uns aufgetragen 
hat: Das tut zu meinem Gedächtnis!
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CORONA-HILFE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Während der Corona-Krise bietet die 
Markus-Gemeinde in Hahle, Haddorf und 
Wiepenkathen Hilfe und Unterstützung 
an. Dazu sind wir auf Ihre Mitwirkung an-
gewiesen.

(1) Ein EINKAUFSDIENST wendet sich 
an Ältere in unseren Stadtteilen, die auf-
grund der aktuellen Einschränkungen 
durch das Corona-Virus Hilfe und Unter-
stützung (Einkaufen, Post, Medikamente 
oder Ähnliches) brauchen.

(2) Aufgrund des Infektionsrisikos wird 
mittlerweile dazu geraten, draußen Mund 
und Nase zu bedecken. Einfache Mas-
ken schützen zwar nicht davor sich an-
zustecken! Aber sie helfen, soweit man 
selbst unbemerkt infiziert sein sollte, an-
dere nicht zu gefährden. Momentan sind 
sie nicht zu kaufen. Darum unsere Bitte: 
Wenn Sie MASKEN NÄHEN können, ge-
ben Sie uns Bescheid. Wir können sie 

verteilen. Materialaufwand können wir 
ersetzen. Wenn dieser Aufruf Erfolg hat, 
beginnen wir mit der Verteilung.

Sie bieten Hilfe und Unterstützung an 
(1) oder haben Zeit und Material und 
können solche Masken nähen (2):

Dann melden Sie sich bitte telefonisch in 
unserem Gemeindebüro, dienstags bis 
freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr unter der 
Rufnummer 8 22 41.

Sie benötigen Hilfe und Unterstützung?
Dann melden Sie sich bitte telefonisch in 
unserem Gemeindebüro

Sie können uns auch anrufen, wenn Sie 
ein Gespräch wünschen. Unsere Pa-
storen Jan Wutkewicz und Volker Diete-
rich-Domröse sind für Sie da!

Bleiben Sie gesund und behütet! –  
Ihre Markus-Gemeinde
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Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.

spk-sal.de

Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte im eigenen
Wohnzimmer. Ganz bequemmit dem übersichtlichen
Online-Banking der Sparkasse.
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Telefonseelsorge
Telefon 0800 111 0 111
Telefonseelsorge  
für Kinder und Jugendliche
Telefon 0800 111 0 333

24 Stunden täglich 
anonym, vertraulich und gebührenfrei
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Volker Dieterich - Domröse 
Pastor
Hahler Weg 51
Tel.: 8 17 73
Fax: 98 23 11
volker.dieterich@evlka.de

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

Iris-Kerstin Peters
Organistin | Lerchenweg 71
Tel.: 9 91 29 39
iris-kerstin.peters@gmx.de

Wolfgang Hönisch
Netzwerkkoordinator
Lerchenweg 10
Tel.: 8 79 24

Bitte das Stichwort »Markusgemeinde« und den jeweiligen Verwendungszweck angeben.

Unser Spendenkonto ist das Konto des Kirchenamtes Stade:
IBAN: DE54 2415 1005 0000 0080 94 • BIC: NOLA DE 21 STS (Sparkasse Stade - Altes Land)

DIAKONIE

Tatjana Lagutin
Küsterin
Lerchenweg 10
Tel.: 8 22 41

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

Gemeindebüro

Daniela Keusch
Gemeindesekretärin
Gemeindebüro Lerchenweg 10

Tel.: 8 22 41
Fax: 98 17 71
kg.markus.stade@evlka.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag,
und Freitag von 10 - 12 Uhr

www.markuskirche-stade.de         Follow us on Facebook!


