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EDITORIAL

an einem ganz normalen Wochentag im 
April wurde ich in einem ganz normalen 
Stader Supermarkt Augen- und Ohren-
zeuge folgender Begebenheit:
Meine Einkäufe lagen im Einkaufswa-
gen, ich stand als dritter Kunde an der 
Kasse. Im Laden war es nicht über-
mäßig voll, ich hatte mir eine günstige 
Einkaufszeit ausgesucht. Das war mir 
schon aufgefallen, als ich meinen Ein-
kaufswagen holte, denn es standen 
noch relativ viele Wagen - von den ab-
gezählten, wie es im Lockdown vorge-
schrieben war - zwischen den Absper-
rungen vor dem Eingang. 
Die Verkäuferin hinter Plexiglas – na-
türlich mit Mundschutz – musste außer 
ihrer Kasse auch noch den Eingang im 
Blick haben: Das Schild am Eingang 
„Zutritt nur mit Einkaufswagen“ war 
zwar unübersehbar, dennoch galt auch 
hier die bekannte Devise: Vertrauen ist 
gut, aber manchmal muss es auch ein 
bisschen Kontrolle sein.
Als zwei Männer ohne Einkaufswagen 
den Laden betraten, war die freund-
liche, aber unmissverständliche Ansa-
ge der Kassiererin vermutlich im halben 
Laden zu hören: „Bitte gehen Sie noch 
einmal zurück und holen Sie sich bitte 
einen Einkaufwagen.“ Ich habe es ge-
nau gehört – das Wort bitte fiel zweimal. 
„Bitte“ wurde aber offenbar nicht von 
den beiden Männern gehört – oder sehr 
eigenwillig interpretiert. Jedenfalls be-
gann in diesem Augenblick ein großes 
Palaver: „Warum denn das?“  „Ist doch 
nichts los hier!“  „Stell dich nicht so an!“ 
Natürlich habe ich mich gefragt, ob 

ich mich einmischen sollte. Doch die 
Kassiererin beherrschte diese Situati-
on perfekt, sie blieb ruhig, wiederholte 
ihre Aufforderung stoisch – und schob 
sogar noch eine kurze Begründung hin-
terher. Und am Ende war sie auch er-
folgreich – die Männer zogen ab.
Während dieser Szene stand ein junger 
Mann vor mir an der Kasse, verfolgte 
das Geschehen ebenfalls sehr aufmerk-
sam, drehte sich irgendwann zu mir 
um. Obwohl sein Gesicht nur zur Hälfte 
sichtbar war, ließ seine Mimik erkennen, 
dass er – vorsichtig ausgedrückt – min-
destens so irritiert war wie ich – nicht 
über das Verhalten der Kassiererin, 
sondern über das der Männer. 
Der Satz, mit dem er das Geschehen 
kommentierte, hat fast das Zeug für ein 
Motto, mit dem man eine vernünftige 
Verhaltensleitlinie in Pandemiezeiten 
beschreiben könnte: „Einfach mal ma-
chen!“ 
Mir zumindest ist dieses Motto #ein-
fach-mal-machen sehr viel sympathi-
scher als die Aktion #allesdichtmachen, 
mit der 50 mehr oder weniger berühmte 
Schauspielerinnen und Schauspieler 
glaubten, sich zu Wort melden zu müs-
sen. Aber das ist wahrscheinlich auch 
schon Schnee von gestern, wenn Sie 
diese Zeilen lesen.
„Einfach mal machen!“ – so könnten 
auch einige der Beiträge in dieser Aus-
gabe der markuseinsichten überschrie-
ben werden:
» Das „Urlaubmachen“ haben wir in 

diesem Sommerheft zu unserem 
Schwerpunktthema gemacht. Pastor 

Liebe Leserinnen und Leser, 



4

Dieterich-Domröse stellt in seinem An-
dachtstext den biblischen Bezug zum 
Thema her. Auf den dann folgenden 
Seiten geben wir Ihnen Anregungen 
für Urlaubstage in der Nachbarschaft. 
Wir wissen nicht, ob Fernreisen im 
Sommer möglich sein werden, der 
Urlaubsausflug vor der Haustüre aber 
wird möglich sein. Und ganz neben-
bei: Es handelt sich nicht um Tipps 
und Hinweise, die nur für Pandemie-
Zeiten gedacht sind. Unsere Empfeh-
lung: ‚#Einfach-mal-machen‘! 

» Einfach mal machen – das dürfte sich 
auch Lorrie Berndt gedacht haben, 
als ihr Mann Christian Superinten-
dent wurde und beide nach Wolfsburg 
umzogen, um dort ihr Leben in neuer 
Umgebung zu organisieren. Wie das 
gelang, erfahren Sie in dem kleinen 
Interview aus der Reihe „Was macht 
eigentlich ….?“  (Wie Christian Berndt 
sein Leben im neuen Amt und in neu-
er Umgebung beschreibt, können Sie 
übrigens in unserer letzten Ausgabe 
noch einmal nachlesen.)

» Was macht eigentlich das Gemeinde-
leben in der Markusgemeinde? Auch 
in diesem Heft finden Sie wieder ein 
vielfältiges Angebot - von Gottesdiens-
ten über Veranstaltungen für Jung und 
Alt bis hin zur Sommernachtskirche, 
für die wir auf der vorletzten Seite wer-
ben. Natürlich muss auch in diesem 
Heft alles noch mit dem hinlänglich 
bekannten Vorbehalt versehen wer-
den - dennoch sind wir zuversichtlich, 
dass auch das normale Gemeindele-
ben mit der Zeit langsam zurückkeh-
ren wird. Bei Zweifeln, Unsicherheiten 
und Fragen sollten Sie im Gemeinde-
büro oder bei einer der Kontakttele-

fonnummern anrufen, ansonsten un-
ser Rat: #Einfach-mal-machen.

- Sie haben noch nie von Navid Kerma-
ni gehört? Das können Sie ändern! 
Lesen Sie die Buchbesprechung von 
Pastor Jan Wutkewicz. Für Kermani 
müsste unser Motto vermutlich ab-
gewandelt werden in: Nachgedacht – 
und dann – gemacht.

» Sie sollten auch unsere kleine „Reise 
in die Vergangenheit“ nicht überblät-
tern. Begleiten Sie Johann Tiemann 
auf seinem kleinen Ausflug in die Ge-
schichte des Schwarzen Berges und 
in das Leben seiner Großeltern. Auch 
für diese Generation konnte nur gel-
ten: Einfach-mal-machen. Aber lesen 
Sie selbst!

» Mit diesem Heft eröffnen wir eine neue 
kleine Textreihe: Grün ist meine Lieb-
lingsfarbe. Folgen Sie den Gedanken 
von Susanne von Hennig.

Ich würde mich freuen, wenn es uns mit 
diesen markuseinsichten gelungen sein 
sollte, Ihr Interesse für das eine oder 
andere Thema zu wecken. 
Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie 
gesund und freuen Sie sich auf den 
Sommer.
Ihr Günter Bruns 

P.S. Die aktuellen Fortschritte in der 
Impfkampagne lassen uns zuversicht-
lich in die Zukunft schauen. Wir hoffen, 
unser Dauerthema Corona, das uns 
über ein Jahr auch in diesem Gemein-
debrief begleitet hat, im nächsten Heft 
abschließen zu können. Gerne wür-
den wir dies mit ähnlichen kleinen Ge-
schichten, Episoden und Erlebnissen 
tun, wie ich sie eingangs erzählt habe. 
Schreiben Sie uns bitte!

EDITORIAL
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Das steht so fast wörtlich in der 
Bibel im dritten Gebot. Offenbar 
hat Gott gewusst, wie sehr uns 

Menschen unsere tägliche Arbeit ge-
fangen nehmen kann. So sehr, dass wir 
über unsere Geschäftigkeit alles ande-
re vergessen und unsere Arbeit, die be-
zahlte und die unbezahlte, zur Religion 
machen. Ein gesondertes Arbeitsgebot 
war deshalb gar nicht nötig – wohl aber 
die Mahnung, regelmäßig eine Pause 
einzulegen.
Aber wie, um Himmels Willen, soll denn 
der Urlaub in diesem Jahr aussehen? 
Ist das nur ein frommer Wunsch in 
Zeiten der hoffentlich letzten Abwehr-
kämpfe gegen die Corona-Pandemie? 
Die Hotels dürfen nur Geschäftsreisen-
de aufnehmen. Die Strände sind ge-
schlossen. Die Campingplätze nehmen 
keine Reservierungen an und Mallorca 
ist auch kein Kontinent, sondern nur 
eine Insel, die irgendwann überfüllt ist. 
Was also tun, um Pause vom Alltag 
zu machen, um die Seele baumeln zu 
lassen? Unsere Empfehlung für das 
Urlaubsproblem lautet: Machen Sie 
Urlaub in der Nachbarschaft! In dieser 

ANDACHT

Du sollst Urlaub machen! 
Ausgabe unseres Gemeindebriefs fin-
den Sie ausgewählte Anregungen für 
leicht erreichbare Ziele. Und weitere 
Anregungen bekommen Sie bestimmt 
im Bekanntenkreis oder auf Handyplatt-
formen wie Komoot und anderen. 
„Du sollst den Feiertag heiligen" über-
setzte Martin Luther das nach seiner 
Zählung dritte Gebot der Bibel. Wörtlich 
steht dort: „Gedenke des Ruhetags, um 
ihn zu heiligen!" Das Gebot, einen Ru-
hetag einzuhalten und zu heiligen, ist 
im Vergleich der Gebote in den großen 
Religionen eine jüdisch-christliche Be-
sonderheit.
Gott selbst macht es uns vor: Nach 
sechs Tagen Schöpfungswerk gönnt 
sich Gott einen Urlaubstag. „Er ruhte 
und erquickte sich", heißt es in einer für 
die Bibel und erst recht für Gottes Tun 
ungewöhnlichen Wortwahl. Ist damit 
schon Urlaub gemeint oder nur ein be-
sonderer Tag der Woche? Den Zeitraum 
von einem Tag darf man bei Gott nicht 
so genau nehmen, bekanntlich sind für 
ihn selbst 1000 Jahre wie ein Tag.
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ANDACHT

Unseren Urlaubsanspruch müssen wir 
uns aber aus biblischer Sicht keines-
wegs verdienen. Der Mensch wurde am 
sechsten Tag erschaffen – und schon 
gleich sein erster voller Tag auf der Erde 
war ein Ruhetag. In diesem Bild liegt 
eine tiefe Einsicht über unsere Recht-
fertigung vor Gott: Die Feiertagsruhe ist 
das sichtbare Zeichen dafür, dass der 
Mensch aus dem Wohlwollen Gottes 
und nicht aus dem Verdienst durch sei-
ne guten Taten lebt. Schon bevor wir in 
unserem Leben etwas leisten, haben 
wir Anteil an Gottes Heiligkeit. Uns wird 
Sinn geschenkt, bevor wir unser Leben 
selbst in die Hand nehmen.
Das regelmäßige Pausieren von un-
serer Arbeit an Sonntagen und im Ur-
laub hilft uns einerseits, körperlich und 
geistig zu regenerieren. Zum anderen 
gibt es uns Raum, mit Abstand über un-
ser Leben nachzudenken und es immer 
wieder neu aus höherer Perspektive 
zu bewerten. Gott betrachtet nach der 
Arbeit sein Werk und sagt „gut". Neh-
men wir uns auch genügend Zeit zum 
Loben, zum Freuen, zum Danken? Kla-
gen kann man auch in der Hektik des 
Alltags, aber für ein tiefes Gotteslob 
braucht man Muße: „Herr, ich danke dir, 
dass ich so wunderbar gemacht bin." 
(Psalm 139)
Urlaub unterbricht den Alltag. Plötzlich 
stellen sich existenzielle Fragen, die 
in der Mühle des Alltags kein Gehör 
finden. Urlaub „funktioniert“ nicht. Ein 
Urlaubstag ist weniger planbar als ein 
Arbeitstag. 
Die Zeit steht dadurch nicht still. Aber 
wir gewinnen für einen Moment Ab-
stand.  Was unser Leben erfüllt, ereig-
net sich im Hier und Jetzt – im „Kairos”, 
wie es in der Bibel heißt. Das Wort be-

gegnet uns im wichtigsten Satz des 
Markusevangeliums (1,15), in der Zu-
sammenfassung von Jesu Botschaft: 
„Der Kairos ist da und das Reich Gottes 
ist nahe herbeigekommen.” 
Volker Dieterich-Domröse

Von diesem schon etwas älteren  Kirchen-
führer, der zu Ausflügen in der Region an-
regt, gibt es im Gemeindebüro kostenlose 
Restexemplare. Bitte holen Sie sich Ihr  
Exemplar zu den Öffnungszeiten ab. 
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Grün entsteht, wenn man blau und gelb 
mischt, so lernen wir es in der Schule. 
Die drei schönen Farben symbolisieren 
mit ein wenig Phantasie unser gesamtes 
Dasein:

Grüne Pflanzen entstehen aus Wasser, 
Sonnenenergie und aus dem „grauen“ 
Abfallstoff, dessen Verminderung und 
Entsorgung auf der ganzen Welt Thema 
ist: Kohlenstoffdioxid. Die Farbenlehre ist 
eine gute Eselsbrücke, wenn man sich als 
Schülerin oder Schüler chemische For-
meln schlecht merken kann.

Grün ist die Farbe der Photosynthese: 
Grüne Pflanzen nehmen Kohlenstoffdio-
xid auf und wandeln es mit Wasser unter 
dem Einfluss der Sonne in Sauerstoff und 
Traubenzucker um. Damit schaffen sie 
unsere Lebensgrundlage. Ein Baum mit 
grünen Blättern oder Nadeln betreibt die 
Photosynthese genauso wie grünes Moos 
in den Spalten der Gehwegplatten. Große 
Maisfelder schlucken CO2 ebenso wie 
grüne Pflanzen in unseren Gartenbeeten. 
Darüber möchte ich in den nächsten mar-
kuseinsichten schreiben.

Unsere existentielle, unsere physische 
Basis auf dieser Erde ist ein göttliches 
Wunder. Chemisch drückt sich dies Wun-
der als Photosynthesegleichung, auch 
Lebensgleichung genannt, in vereinfach-
ter Form so aus:

✺
6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6 O2

Grün als die Farbe der Hoffnung wird 
schon in der Bibel in Psalm 92 in den 
Versen 13 und 14 erwähnt:

13 Der Gerechte wird grünen wie ein 
Palmbaum, er wird wachsen wie eine 
Zeder auf dem Libanon. 14 Die gepflanzt 

Grün  ist  meine  Lieblingsfarbe 
sind im Hause des HERRN, werden in den 
Vorhöfen unseres Gottes grünen.

Das Grün spielt bei unseren religiösen 
Bräuchen eine große Rolle: In der kalten 
Jahreszeit schneiden wir Zweige, die wir in 
die Wärme holen und damit „aufwecken“. 
Der Barbarazweig, der am 4. Dezember 
geschnitten wird, soll an Jesu Geburts-
tag, am 24.12. grünen und blühen. Unser 
Adventskranz, ebenso der Tannenbaum, 
bringen uns Hoffnungsgrün in unsere 
Wohnungen.

Und erst das Frühjahr: Wir Menschen freu-
en uns - und alle Tiere auch - auf und über 
die ersten grünen Spitzen der Schnee-
glöckchen, über das sanfte gelb-grün der 
Weidenbäume, über die frischen Triebe 
von Gräsern und Kräutern. Wir leben auf, 
wenn es draußen grünt und blüht. Wir ge-
nießen nicht nur die längeren Tage und die 
höheren Temperaturen, sondern auch die 
zunehmende Grün-Färbung unserer Um-
gebung.

Und ohne groß darüber nachzudenken, 
sondern eher intuitiv, wollen wir am Win-
terende einfach nur raus ins Grüne: In 
den Garten gehen, einen Spaziergang 
machen, auf dem Deich laufen. Damit tun 
wir für unsere Seele genau das Richtige: 
Wir freuen uns nach der dunklen Winter-
zeit über das, was kommt, und das ist in 
unseren Breiten das grüne Frühjahr. 

Wir nehmen das Grünen im Frühjahr 
ebenso selbstverständlich hin wie den 
Jahreskreislauf, und doch bleibt beides 
ein Wunder. Mein Tipp, gut geeignet, um 
es zu Hause zu singen: 

„Komm, lieber Mai und mache die Bäume 
wieder grün.“

Susanne von Hennig 
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WERBUNG

Über 20 Jahre
erfolgreiche Immobilienvermittlung
mit Kompetenz und Leidenschaft!
Gerne berate ich auch Sie,
ich freue mich auf Ihren Anruf!

Renate Volkmann
✆ 0171 - 498 02 08

Jes 58,7
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1969 wurde in den Lehrplänen 
der Bundesrepublik Deutsch-
land der Begriff „Heimatkunde“ 

für ein Schulfach in der Grundschu-
le aufgegeben, ab dann verwendete 
man die Bezeichnung „Sachunter-
richt“. 
2020/2021 entdeckten viele Men-
schen die Heimatkunde wieder für 
sich. Spaziergänge, Wanderungen 
und Radtouren wurden immer be-
liebter. Weil die weite Welt verschlos-
sen blieb, begannen sie ihre nähere 
Umgebung zu erkunden - und manch 
einer machte dabei überraschende 
Entdeckungen.
Während einer solchen Unterneh-
mung wurde die Idee für das Titelthe-
ma dieser Ausgabe der markusein-
sichten geboren.
Es lag nahe, zunächst auf die Ange-
bote und Aktionen zu blicken, die 
bereits einen festen Platz in unserem 
Gemeindeleben haben, die in der 
Vergangenheit – auch in der Vor-Co-
rona-Zeit – bereits gut angenommen 
wurden. Zu Wort kommen daher an 
dieser Stelle zunächst das Netzwerk 
„Nachbarn im Stadtteil“, nämlich die 
Fahrradgruppe, und Christel Wilke 
als „Erfinderin“ und Organisatorin der 
Kirchenausflüge.
Sonja Domröse trug mit ihrem Text 
über den „Mönchsweg“, der ja an un-

serer Haustür vorbeiführt, ebenfalls 
zu diesem Themenschwerpunkt bei.
Unsere Pfarrsekretärin Vera Meyn 
machte uns auf die „Nordpfade“ auf-
merksam, eine Reihe von Rundwan-
derwegen im Landkreis Rotenburg. 
Der nördlichste Weg führt bis in die 
Nähe ihres Heimatortes Mulsum – 
und dieser Ort liegt ja auch noch fast 
vor der Haustür. 
Viele Anregungen liefert auch die 
Homepage des Landkreises Stade 
mit zahlreichen Vorschlägen für Wan-
derungen und Fahrradtouren in der 
näheren Umgebung. Auf der Home-
page des Landkreises finden Sie viele 
Anregungen für Ihren Urlaub vor der 
Haustür. Für einige besondere Natu-
rerlebnisangebote in den Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten hat das 
Naturschutzamt Gebietsbroschüren 
mit Faltkarten erstellt. Diese Faltkar-
ten laden ein, die Schutzgebiete ent-
lang der Rundwanderwege auf eige-
ne Faust zu erleben. Sie bekommen 
diese Faltkarten im Kreishaus Am 
Sande, Sie können sie aber auch te-
lefonisch anfordern und bekommen 
sie dann zugeschickt.
Das Hohe Moor wollen wir Ihnen in 
diesen markuseinsichten genauer 
vorstellen. 

Urlaub in der Nachbarschaft – 
Oder: Die (Wieder-) Entdeckung  
der Heimatkunde



Die ersten Sonnenstrahlen lockten 
schon im Februar ganz mutige 

Radler nach draußen, allerdings zu 
dieser Jahreszeit noch warm einge-
packt und mit heißem Tee im Gepäck.
Im April bestätigte uns das Stader 
Tageblatt (21.04.2021), dass wir mit 
unseren Fahrradtouren auch in Pan-
demie-Zeiten im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dem richtigen Weg sind – 
Aerosolforschern zufolge besteht im 
Freien so gut wie keine Ansteckungs-
gefahr. 
Also trifft sich die Fahrradgruppe des 
Netzwerks „Nachbarn im Stadtteil“ 
weiterhin mittwochs, um die nähere 
und auch mal etwas weitere Umge-
bung von Stade zu er-radeln. In die-
ser Zeit der vielen Einschränkungen 
kann Bewegung an der frischen Luft 

und mit nun steigenden Tempera-
turen das Wohlbefinden spürbar 
verbessern. Daher möchten wir er-
muntern: Es ist allemal einen Versuch 
wert, sich uns anzuschließen und mit-
zuradeln.
Interessentinnen und Interessenten an 
den Radtouren in der Umgebung kön-
nen sich unter Tel. 87 49 5 melden.
Unsere Gruppe kann durchaus noch 
größer werden. Bei sehr großem In-
teresse kann natürlich auch mühelos 
eine weitere Gruppe gebildet werden. 
Schließlich besteht ja der Grundge-
danke unseres Netzwerkes darin, 
dass Interessierte etwas anbieten 
und so mit anderen Interessierten zu-
sammenkommen, die Angebote nut-
zen möchten. 
 

Aus dem Grau hinaus ins Blaue 
und Grüne ... mit der Fahrradgruppe  
unseres Netzwerkes 
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Kirchenausflüge mit dem  
Netzwerk „Nachbarn im Stadtteil“
Es sind jetzt fünf Jahre her, dass wir mit 

unseren Kirchenausflügen begannen. 
In den Sommermonaten fuhren wir ein-
mal im Monat mit dem Gemeindebus zu 
einer der wunderschönen Kirchen in der 
Umgebung. Im letzten Jahr wurden diese 
Aktivitäten durch Corona ausgebremst - 
und auch heute sieht es noch nicht nach 
einem Neubeginn aus.

Alte Kirchen haben mich schon immer in-
teressiert. Die Geschichten, die sie erzäh-
len, sind eine unglaubliche Entdeckungs-
reise. Kirchen wurden erbaut, durch 
Menschenhand oder Naturgewalten zer-
stört und dann wieder errichtet. Immer 
und immer wieder.

Mir fallen dazu einige Geschichten ein, es 
gibt aber noch viele mehr! 

Da ist z.B. St. Matthias in Jork: Die Kis-
sen für das Gestühl wurden von Gemein-
demitgliedern gefertigt. Aber dann kam 
eines Tages das Altarkissen „abhanden“, 
fand sich aber ein halbes Jahr später wie-
der auf seinem Platz ein! 

Oder St. Martin in Oldendorf. Die Figuren 
am Altar zeigen links den „gehörnten“ 
Moses. Die Hörner des Moses gehen auf 
eine falsche Leseart der lateinischen Bi-
bel zurück: „Facies cornuta“ – gehörntes 
Gesicht, „Facies cornata“ – strahlendes 

Gesicht. Dieses sind die „Schmunzel-
Effekte“, über die ich mich bei unseren 
Erkundungen so freue. 

Dann St. Martin zu Assel. In dieser Kirche 
steht ein Taufstein aus Kalkstein, der 1362 
in der sogenannten Marcellusflut an den 
Strand gespült wurde. Dieser Stein wurde 
in Mitteldeutschland gefertigt und war für 
eine Hamburger Gemeinde bestimmt. 

Diese und noch viel mehr Geschichten 
gehen mir durch den Kopf, wenn ich an 
die Kirchenausflüge denke. Die Ereig-
nisse der Vergangenheit leben und erzäh-
len uns Geschichte(n).

Ja, und woher stammt eigentlich die Be-
zeichnung „Kirchenschiff“? Vielleicht das 
Sinnbild einer Gemeinde in den Wogen 
der Weltereignisse? Ein Schiff trägt uns 
sicher in den Hafen.

Wie schön wäre es, wenn wir wieder 
an Bord eines „Kirchenschiffes“ gehen 
könnten, um „Neues“ zu entdecken. Ich 
freue mich schon jetzt darauf! 

Fürs Erste können Sie solche Ausflüge 
vielleicht in kleinen Grüppchen machen. 
Im Gemeindebüro ist ein Kirchenführer 
mit tollen Ausflugszielen erhältlich. 

Christel Wilke 
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Das Eintauchen in die Natur kann be-
sonders in Corona-Zeiten wohltuend 

sein. Raus aus den eigenen vier Wänden, 
wenn das Wetter dazu einlädt. Wer keine 
Reise planen möchte, kann trotzdem zwi-
schendurch „auschecken“. Am Radfern-
weg „Mönchsweg“, der auch durch Sta-
de führt, gibt es viele Möglichkeiten, die 
eintägige Flucht ins Grüne zu starten. Der 
komplette „Mönchsweg“ führt über 530 
Kilometer von Bremen nach Puttgarden 
auf Fehmarn. Aber auch Tagestouren von 
Stade aus Richtung Norden nach Wisch-
hafen oder Richtung Süden in das Alte 
Land sind reizvoll und abwechslungs-
reich.

Der Weg nach Wischhafen führt über Had-
dorf nach Hammah und Himmelpforten, 
Großenwörden und Osten bis zur Elbfäh-
re nach Wischhafen. Wer mag, kann hier 
mit der Fähre übersetzen nach Glückstadt 
und dem Radfernweg auf der schleswig-
holsteinischen Seite folgen.

Oder eben in umgekehrter Richtung der 
Route ins Alte Land folgen und dabei die 
sehenswerten Gotteshäuser in Mittelnkir-
chen, Grünendeich und Jork besuchen, 
bevor es über Horneburg und Blieders-
dorf auf die Stader Geest nach Harsefeld 
geht. 

Denn durch Bewegung - kombiniert mit 
Orten und Zeiten der Stille - finden viele 
Menschen echte Erholung. An nur einem 
Tag gibt es auch vieles zu entdecken. Und 
das direkt vor der eigenen Haustür! 

Der Mönchsweg ist durchgehend in bei-
de Richtungen beschildert. Die Mitnah-
me des Radtourenbuchs Mönchsweg mit 
Karten und vielen Tipps ist zu empfehlen.
(14,90 Euro, Verlag Esterbauer). Mehr In-
formationen auf www.moenchsweg.de. 
Oder die Mönchsweg-Broschüre kosten-
los anfordern über info@moenchsweg.de 
oder Telefon 0431- 128 508 73.

Sonja Domröse

Ein Tag in der Natur – Ab aufs Rad!  
Von Stade aus auf dem  
Mönchsweg unterwegs
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Unterwegs auf einem NORDPFAD  
Hinterholz und Hohenmoor – Stille  
Winkel zwischen Elm und Mulsum
Felder und Wiesen, Wälder und Moore, 
Dörfer und Einzelhöfe, eine imposante 
Windmühle und eine liebevoll gestaltete 
Moorschutzhütte. Die sanftwellige und 
ruhige Geestlandschaft bietet Entspan-
nung pur. 

Startpunkt des NORDPFADES ist ein hi-
storisches Schmuckstück, die Windmüh-
le Henriette in Elm. Nach einem ca. 700 m 
 langen Zuweg beginnt die Rundwande-
rung am Elmer Hinterholz. Wir wandern 
zunächst auf einem breiten, teils asphal-

tierten und befestigten Weg durch diesen 
imposanten Staatsforst hindurch. Nach 
ca. 2,5 km geht es links auf einen natur-
nahen Weg, der uns durch das freie um-
liegende Grün- und Ackerland führt.

Wir passieren die Einzelhöfe von Busch-
deel, wandern über einen Feldweg mitten 
durch Ländereien, bis wir auf eine asphal-
tierte Straße treffen, die uns zur nächsten 
Ansiedlung Vorhorn leitet. Dort verlas-
sen wir die Straße beim ersten Anwesen 
auf der linken Seite und biegen rechts 
in einen Feldweg ein. Der Weg führt uns 
zwischen Äckern und Wiesen an der 
nördlichen Seite des Elmer Hohenmoores 
entlang. Wir genießen die natürliche Stil-
le, die von dieser Umgebung ausgeht 
und folgen der Markierung bis zum Oste-
Schwinge-Kanal. 

Vom Kanal begleitet bieten sich uns tolle 

Blicke auf das weite und stille Elmer Ho-
henmoor. Ein wenig später erreichen wir 
die Moorschutzhütte Hohenmoor. Das 
vom Mulsumer Heimatverein gestaltete 
Areal mit einem Torfstechplatz hinter der 
Hütte lädt zur Pause ein, bevor wir unse-
re Wanderung in Richtung Tinster Holz 
fortsetzen. Kurz vor dem Wald biegen wir 
rechts ab. Von der kleinen Anhöhe, an 
der auch der Friedhof Tinster Holz liegt, 
haben wir einen herrlichen Blick über das 
Hohenmoor, den Oste-Schwinge-Kanal 

und das Wald-
gebiet Elmer 
Hinterholz.

Wir wandern 
nun am Wald-
rand entlang, 

bis wir einzelne Häuser im Mulsumer 
Moor erreichen. Rechts abbiegend ge-
langen wir kurze Zeit später erneut zum 
Kanal, den wir über die kleine Oste-
Schwinge-Brücke queren. Im Gegensatz 
zum Hohenmoor, wo sich der Kanal tief 
in das Moor einschneidet, hat dieser hier 
den Charakter eines idyllischen Wiesen-
baches.

Hinter der Oste-Schwinge-Brücke geht 
es zurück in das Elmer Hinterholz. An 
einem Wege-T-Stück halten wir uns links 
und biegen nach etwa 300 m wieder 
rechts ab. Immer geradeaus und leicht 
ansteigend wandern wir durch den dich-
ter werdenden Wald. An seinem Ende ha-
ben wir wieder Elm erreicht. Wir wandern 
zur nächsten Weggabelung und folgen 
der Markierung bzw. Beschilderung zu-
rück zur Windmühle Henriette.

www.nordpfade.info/start
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Hohes Moor zwischen Oldendorf 
und Bremervörde. Naturparadies – 
und inzwischen kein Geheimtipp mehr!  

"... Oh schaurig ist's übers Moor zu ge-
hen..." Diese berühmte Zeile aus dem 
Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff 
kommt  einem fast unweigerlich in den 
Sinn, wenn man durch das Naturschutz-
gebiet Hohes Moor zwischen Oldendorf 
und Elm wandert. Die Rundwege sind 
zwischen 5 und 10 Kilometer lang, ver-
dienen aber schon die Bezeichnung Wan-
derweg. Unterstützt durch die Europä-
ischen Union ist hier von 2001 bis 2006 
durch Wiedervernässung auf über 650 ha 
ein Paradies für seltene Tiere und Pflan-
zen entstanden. 

Auf Rundwegen durch das 6000 Jah-
re alte Hohe Moor zeigt sich Wanderern 
die Verwandlung dieser faszinierenden 
Naturlandschaft hautnah. Informations-
tafeln entlang der Rundwege stellen 
nicht nur die Besonderheiten dieses Le-
bensraumes, sondern auch die Moorbe-
wohner sowie die Pflanzenwelt vor. Zwei 
Moorseen – der Elmer und der Oldendor-
fer See – sind noch erhalten. Sie zählen 

zu den ältesten Naturschutzgebieten in 
der Region.

Noch wandert man an absterbenden Bir-
ken in den Wasserflächen vorbei, sieht 
Pfeifengras und Besenheide. Auch wenn 
das ursprüngliche Landschaftsbild der 
baumlosen Weite nicht wiederhergestellt 
werden kann, wird das Hohe Moor in eini-
gen Jahrzehnten einem natürlich gewach-
senen Hochmoor wieder ähnlich sein.   

Und so erreichen Sie das hohe Moor am 
schnellsten: Fahren Sie mit dem Auto 
(oder ab Wiepenkathen mit dem Fahr-
rad!) auf der B 74 Richtung Bremervörde. 
Hinter Hagenah sollten Sie auf die grüne 
Ortstafel Willah achten. Hinter dem letz-
ten Haus der Siedlung biegen Sie rechts 
in einen Feldweg. Nach 300 m geht es 
geradeaus mit dem Auto nicht mehr wei-
ter. Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und 
kommen Sie aus dem Staunen nicht mehr 
heraus.

www.urlaubsregion-altesland.de
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Was macht eigentlich …..?

In der letzten Ausgabe der markusein-
sichten erschien das erste Interview 
in dieser neuen Reihe „Was macht ei-
gentlich…?“ Den Auftakt machte Chri-

stian Berndt. Als wir das Interview mit ihm 
planten, war eine Überlegung, seine Frau 
Lorrie gleich mit zu interviewen. Wir ha-
ben diesen Gedanken recht schnell ver-
worfen, weil zwei Menschen zwei Leben 
führen – auch in einer Ehe. Aber bereits 
bei diesem ersten Interview war uns klar, 
dass das zweite Interview schnell folgen 
müsste. Und so haben wir es auch um-
gesetzt. In dieser Ausgabe kommt Lorrie 
Berndt zu Wort. Wir bedanken uns bei 
Lorrie für die Bereitschaft, unsere Fragen 
zu beantworten. Wir bedanken uns aber 
auch bei Heinz-Helmut Günther, der viele 
Jahre im Gospelchor der Markusgemein-
de gesungen hat und der sehr spontan 
unserer Bitte nachkam, die Fragen an 
Lorrie zu formulieren und sie ihr zu stellen.

markuseinsichten: Nun sind es mehr als 
zwei Jahre her, dass Du mit Christian 
von Stade nach Wolfsburg umgezogen 
bist. An welche Deiner Aufgaben in der 
Markusgemeinde erinnerst Du Dich 
besonders gerne? Hast Du manchmal 
noch „Sehnsucht” nach Stade?

Lorrie Berndt: Der Gospelchor und die 
Band sind besondere Erinnerungen für 
mich, auch die Zeit als Organistin in der 
Gemeinde und die Gemeinschaft mit an-
deren nach den Gottesdiensten beim Kir-
chenkaffee. Am Anfang hatte ich schon 
etwas Heimweh nach Stade, aber inzwi-
schen habe ich mich hier in Wolfsburg gut 
eingelebt. Natürlich bleibe ich mit vielen 
Leuten im Kontakt und war vor Corona 
öfter in Stade. Hoffentlich ist das bald wie-
der möglich und ich kann Freunde besu-
chen und auch mal wieder in die Markus-
kirche gehen.

markuseinsichten: Die Leitung und Mit-
arbeit bei den „St. Mark’s Gospel Sin-
gers” war für Dich und alle Sängerinnen 
und Sänger eine große Aufgabe und 
Freude. Hast Du etwas Vergleichbares 
auch in Wolfsburg aufbauen können?  

Lorrie Berndt: Ich habe bis jetzt keinen 
eigenen Chor, konnte aber ein Jahr lang 
vertretungsweise den Gospelchor des 
nördlichen Kirchenkreises übernehmen. 
In Wolfsburg wollte ich einen neuen Chor 
aufbauen, aber das war bisher wegen Co-
rona nicht möglich.

markuseinsichten: Wie sehen denn Dei-
ne aktuellen beruflichen Schwerpunkte 
aus?

Lorrie Berndt: Seit Oktober 2018 bin 
ich Kirchenmusikerin in der Nordstadt-
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gemeinde in Wolfsburg. Ich spiele Orgel 
und Klavier für Sonntags-Gottesdienste, 
Trauungen, Taufen, Gospelgottesdienste, 
Taizéandachten usw. Seit letztem Jahr lei-
te ich eine Kirchenband. Wir hatten schon 
mehrere Auftritte bei verschiedenen Got-
tesdiensten, einem Tauffest, Gemeinde-
fest und Heiligabend beim Online-Gottes-
dienst. 

Neben der Gospelchorvertretung habe 
ich einen Projektchor geleitet. Der Höhe-
punkt war das Martin-Luther-King-Musical 
in Februar 2020 in Hannover mit über 1000 
Sänger* innen. Im letzten Herbst konnte 
ich mit kleinen Ensembles Konfirmationen 
und einen Reformationsgottesdienst mu-
sikalisch gestalten. In der Christuskirche 
Wolfsburg habe ich letztes Jahr mehrere 
Gospelgottesdienste begleitet und Solo 
gesungen.

Seit Januar 2019 singe ich in der Stadt-
kantorei und habe als Organistin diesen 
Chor begleitet. Außerdem bin ich ab und 
zu als Solistin bei Online-Gottesdiensten 
und Beerdigungen aktiv.

markuseinsichten: Hast Du als Ehefrau 
des Superintendenten besondere Rech-
te und Pflichten?

Lorrie Berndt: Das ist kaum anders als 
zuvor als Frau eines Pastors. Vor Corona 
konnte ich meinen Mann auch mal bei be-
sonderen Veranstaltungen begleiten wie 
bei der Geburtstagsfeier der Stadt Wolfs-
burg. Aber auf den großen „Bonus“ warte 
ich noch.

markuseinsichten: Wie geht es Euren 
beiden Kindern?

Lorrie Berndt: Lukas macht im Sommer 
seinen Abschluss als Fachinformatiker für 
Systemintegration in Hannover. Allison 
hat im Oktober ihr Medizinstudium an der 
Medizinischen Hochschule Hannover an-
gefangen. So wohnen beide in unserer 

Nähe und besuchen uns oft. Was will ich 
mehr?!

markuseinsichten: Coronabedingte Ein-
schränkungen und die Furcht vor ernst-
haften Erkrankungen machen viele Men-
schen einsam. Was kann uns trösten? 
Was hilft Dir da? Hast Du vielleicht ein 
paar Ratschläge?

Lorrie Berndt: Ich finde Trost beson-
ders in meiner Musik und singe viel zu-
hause, auch in Vorbereitung auf die 
Gottesdienste, in denen ich wegen des 
Gemeindegesangverbots alleine singe. 
Telefonate und Video-Chats mit Familie 
und Freunden sind sehr wichtig für mich - 
gerade in dieser Zeit. Und es gibt mir viel 
Kraft, mich mit anderen über Sorgen und 
Freuden auszutauschen. Die Bibel lesen, 
beten, Zeit mit Christian und den Kindern, 
Spaziergänge mit neuen Freunden, Sport 
machen, das alles spendet mir Trost.

markuseinsichten: Via Internet kann man 
sehen und hören, wie Du wunderschön 
am Klavier singst, beispielsweise im Ad-
ventskalender 2020 Deiner Wolfsburger 
Gemeinde. Kannst Du uns verraten, wie 
man Dich digital erreichen kann - per 
YouTube? - um musikalisch weiterhin 
von Dir erfreut zu werden?

Lorrie Berndt: Letztes Jahr durfte ich für 
mehrere Online-Gottesdienste singen. 
Viele sind noch auf YouTube zu sehen, z. 
B. auf dem YouTube-Kanal des Kirchen-
kreises Wolfsburg-Wittingen oder der 
Stadtkirchengemeinde Wolfsburg. Be-
sonders gerne erinnere ich mich an den 
Himmelfahrts-Auto-Gottesdienst am VfL-
Stadion, bei dem ich mit Lukas und Alli-
son Musik gemacht habe. Aktuell gibt es 
Livestreams aus meiner Gemeinde, der 
Kulturkirche Wolfsburg St. Marien. Dank 
Internet gibt es so viele Möglichkeiten, 
verbunden zu bleiben.
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•  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
06.06.  10.00  Gottesdienst (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 (Pastor Dieterich-Domröse)
11.07.  10.00  Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
18.07.  10.00  Gottesdienst (Pastorin Johanna Wutkewicz)
25.07.  10.00  Gottesdienst (Pastor Wutekwicz)

Datum  Zeit AUGUST IN DER MARKUSKIRCHE
01.08. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Wutkewicz) – Wir feiern  
  Abendmahl erst wieder, wenn die Inzidenzwerte das zulassen.  
  Bitte beachten Sie die Informationen im Stader Tageblatt und auf  
  unserer  Homepage.
08.08. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
15.08. 10.00 Gottesdienst (Pastorin Sonja Domröse)
22.08. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
29.08. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)

 

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 Anmel-
deformular 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 Anrufbe-
antworter 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 
(www.markuskirche-stade.de) nach aktuellen Informationen über Änderungen. Nach 
dem aktuellen Beschluss unseres Kirchenvorstands finden Gottesdienste statt, sofern 
der Inzidenzwert des RKI im Landkreis Stade unter 100 liegt.  

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. 
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Datum  Zeit SEPTEMBER IN DER MARKUSKIRCHE

05.09.  10.00    Gottesdienst (Pastor Wutkewicz) 
10.09.  18.00  Freitag: Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation 
  (Pastor Wutkewicz)
11.09.  10.00    Sonnabend: Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz) 
11.09.  18.00    Sonnabend: Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation  
  (Pastor Wutkewicz)
12.09.  09.00    Sonntag: Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)

  11.00    Sonntag: Konfirmationsgottesdienst (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  Zeit 
19.06. 15.00 Sonnabend in der Markuskirche (Pastor Dieterich-Domröse)
24.07. 15.00   Sonnabend in der Markuskirche (Pastor Wutkewicz)
14.08. 15.00   Sonnabend in der Markuskirche (Pastor Dieterich-Domröse)
18.09.   15.00   Sonnabend in der Markuskirche (Pastor Dieterich-Domröse)

Einschulungsgottesdienste

Datum  Zeit 
04.09. 09.00  Markuskirche: für die Grundschule Hahle  
  (Pastor Dieterich-Domröse) 
04.09.  09.00   Sporthalle Wiepenkathen: für die 
  Grundschule Wiepenkathen  
  (Pastor Wutkewicz)
04.09.  10.00   Claus-Meyn-Sportanlage: für die  
  Grundschule Haddorf (Pastor Wutkewicz) 
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Strickwaren direkt ab Werk
Montags – Freitags 10 - 18 Uhr
Samstags 10 - 15 Uhr
Haddorfer Grenzweg



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

... auf Seite 22 geht es weiter mit Veranstaltungen für Jugendliche!

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, 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,  
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KINDER

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

Veranstaltungskalender  

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Hallo ihr Lieben! 

Ihr kennt es schon: Das, was jetzt auf dieser Seite steht, haben wir mit Euch vor, 
aber ob es auch stattfindet, werden wir noch sehen. Trotzdem hoffen wir, dass 
das, was auf dieser Seite steht, vielleicht mit vorherigem Test, stattfinden kann.

Eileen Meyer

JUGENDLICHE

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. 

Vom 02.-04.07.2021 im Landschulheim Wingst | Kosten: 40,- Euro

Infos und Anmeldungen bei Kerstin Goldenstein

Fortbildungstag für Teamer   
Am 12.06.2021 von 10-18 Uhr im Gemeindehaus der Markusgemeinde Stade und der 
Ampel (Lerchenweg 10). 

Vom Buchbinden über Spiele für jede Gelegenheit und eine ganze Menge Bastelanre-
gungen - für jeden ist etwas dabei. Ein Tag und neun verschiedene Workshops, zwei davon 
könnt Ihr jeweils belegen. Natürlich sind auch alle Workshops Juleica-fähig.

Infos und Anmeldung bei Volker Puhl-Mogk

Die Evangelische Jugend braucht Nachwuchs!
Deswegen werde ich ab Ende Juni in Elternzeit sein. Anfang August erwarten mein Mann und ich 
unser erstes Kind. Ich bin gespannt auf das Abenteuer, das mich erwartet, und freue mich sehr 
unseren Nachwuchs kennenlernen zu dürfen. Mir wird die Arbeit in der Evangelischen Jugend 
sicherlich fehlen und ich hoffe, dass ich meine Arbeit bisher so gut gemacht habe, dass man mich 
auch manchmal vermisst. Wenn alles wie geplant läuft, werde ich im April 2022 mit einer halben 
Stelle wieder zurück sein.
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Wiepenkathen »Gemeindehaus«

Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr 

Vorkonfirmandinnen und -konfirmanden    
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr 

Veranstaltungskalender  

FREIZEITEN

Zeltlager I: 22.-31.07.21 (8-12 Jahre)
Raus aus dem Alltag – rein in eine andere Welt! Aber die muss erst mal aufgebaut 
werden! Viele ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind 2 ½ Tage sehr fleißig und bewegen 
Tonnen an Material.

Und so entsteht ein Ort:
- an dem jeder und jede einen Schlafplatz findet
- an dem wir gemeinsam essen, spielen, basteln, Musik hören und tanzen …
- an dem wir zusammen über Gott und die Welt reden und hoffentlich jeden Abend am 
Lagerfeuer sitzen

Sich kennenlernen, Erfahrungen sammeln mit vielen anderen, Erlebnisse teilen – all das 
lässt jedes Jahr aufs Neue eine Gemeinschaft entstehen, die gut tut, in der man sich 
wohl und geborgen fühlen kann. Das Geheimnis: In jedem das geliebte Kind Gottes 
erkennen und achtsam miteinander umgehen! 

Anmeldung und Infos bei Kerstin Goldenstein

Zeltlager II: 02.-13.08.21 (12-15 Jahre)
Und damit auch die Älteren auf ihre Kosten kommen, gibt es das Ganze noch ein wei-
teres Mal. Auch auf Euch warten viele tolle Aktionen im Freien. Genau das Richtige, um 
nette Leute zu treffen und mit ihnen Spaß zu haben.

Anmeldung und Infos bei Alfred Goldenstein

Frankreich: 01.-13.08.21 (13-18 Jahre)
Wir wollen mit ZEBU Reisen mit einem Reisebus in ein Zelt-Camp an die Ardèche in 
Südfrankreich fahren und dort für die Hälfte der Zeit bleiben. Danach fahren wir in ein 
anderes Zelt-Camp am Mittelmeer ca. 200 km weiter. Auf dem Programm stehen neben 
Baden, Paddeln, leckerem Essen und Chillen auch ein Ausflug nach Montpellier und 
vieles mehr ...www.zebureisen.com/zeltcamps/zebudoerfer-ardeche-suedfrankreich/
frankreich-kombi.html

Anmeldung und Infos bei Matthias Schlüter

ACHTUNG: Sollten die Freizeiten aufgrund von Corona abgesagt werden müssen, ent-
stehen Euch keine Kosten, also meldet Euch noch schnell an!

Wir wünschen Euch einen tollen Sommer, egal ob auf Freizeit oder im 
Familienurlaub,egal ob in der Ferne oder im Garten… Bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott Euch fest in seiner Hand!
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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!
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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. Einzelbera-
tungen 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

Veranstaltungskalender  Veranstaltungskalender  

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 angege-
benen Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob und unter welchen 
Bedingungen die Veranstaltung stattfinden wird.



MUSIK 

Lerchenweg »Gemeindehaus«
New Inspirations - Musikprojekt unter der Leitung 
von Randall Brown 
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich will-
kommen! Kontakt: Sabine Fuchs (Tel. 99 14 690   )

Termine im Gemeinde-
büro erfragen

 „Freie Waldorf Schule Stade“

Instrumentalensemble DONNERSTAKT;  
14-täglich, Proben zurzeit in der Markuskirche,  
Kontakt: Barbara Brandt-Jellinek (Tel.: 78 63 32)

Do. 20.00 - 22.00 Uhr

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN
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SENIORINNEN UND SENIOREN

Lerchenweg »Gemeindehaus«

Altenkreis 
Zurzeit kann der Altenkreis leider nicht stattfinden.Das für unsere Räumlich-
keiten geltende Hygienekonzept schließt Veranstaltungen ab einer bestimm-
ten 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. 

Veranstaltungskalender  



25

Veranstaltungskalender  

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



Unter diesem Motto trafen sich seit 
dem Jahr 2019 Menschen aus un-
serer Kirchengemeinde in einer 

Geschichtswerkstatt, die von Wolfgang 
Hönisch ins Leben gerufen worden war. 
Geschichtsinteressierte aus Hahle, Had-
dorf, Wiepenkathen und vom Schwarzen 
Berg versammelten sich im Gemeinde-
haus der Markusgemeinde, tauschten 
sich aus, erinnerten sich an Erlebtes und 
Überliefertes, um so die Geschichte ihrer 
Stadtteile lebendig werden zu lassen. 

Im und nach dem Gottesdienst am 1. März 
2020 haben wir die ersten Ergebnisse 
dieser Werkstattarbeit in einer kleinen 
Ausstellung mit Fotos und Gebrauchsge-
genständen aus den letzten 200 Jahren 
vorgestellt. Coronabedingt musste eine 
geplante größere Präsentation im Spät-
sommer abgesagt werden. 

Als Kind vom Schwarzen Berg interes-
sierte mich natürlich die Entwicklung des 
Schwarzen Berges und seiner näheren 
Umgebung ganz besonders. Ich empfin-
de es immer noch als kleines Geschenk, 
dass ich von diesem Teil Stades aus die 
Welt entdecken durfte. 

Wer sich ein Bild vom sich ständig ver-
ändernden Schwarzen Berg machen will, 
der muss sich erst einmal die Bundes-
straße 73 wegdenken. Die Straße um den 
Schwarzen Berg herum zum Schiffertor 
war jahrhundertelang die Zufahrtsstra-
ße von Bremervörde nach Stade. Der 
Schwarze Berg war über Jahrhunderte 
der Gemüsegarten für die kleine Stadt 
Stade. Der fruchtbare, schwarzerdige Bo-

den sorgte für gute Ernten und sicherte 
die Ernährung der Stadt.

Der Einmarsch der französischen Trup-
pen unter Napoleon veränderte die Re-
gion einschneidend: Der französische 
Kaiser ließ die Straße von Bremervörde 
nach Stade ausbauen und seine Beam-
ten sorgten für die Ansiedlung von über 
20 kleinbäuerlichen Siedlungshäusern 
um den Schwarzen Berg herum. Diese 
kleinen Bauernhäuser wurden vorran-
gig mit Baumaterial aus den Abrisshäu-
sern gebaut, die im Bereich der heutigen  
B 74 gestanden hatten. Die am Schwar-
zen Berg angesiedelten Kleinbauern 
brauchten Grünland für ihre Tiere – und 
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AUS DEM GEMEINDELEBEN 

Reise in die Vergangenheit 
Wer sich nicht mit den Lebensbedingungen und mit dem sozialen Miteinander 
vergangener Zeiten beschäftigt, begreift die Gegenwart nicht und wird die Zukunft 
nicht menschlicher gestalten können. 



so wurde das Schwingetal mit einem aus-
geklügelten System von Entwässerungs-
gräben erschlossen. Man muss wissen, 
dass bis etwa um 1895 das Schwingetal 
noch zum Tidebereich der Elbe gehörte. 

Die landwirtschaftliche Struktur mit Tier-
haltung und Gemüseanbau blieb bis 
in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts 
bestehen.  Die Bewohner der sich stän-
dig vergrößernden Stadt hatten mit dem 
Schwarzen Berg eine Versorgungsquelle 
in unmittelbarer Nähe. Obst, Milch, Ge-
müse und Fleisch bezog man direkt vom 
Erzeuger - wenn man denn das Geld da-
für hatte. 

Dieses Versorgungsprinzip funktionierte 
noch in meiner Kindheit. Als Kind bin 
ich im Herbst häufig mit meinem Groß-
vater mit Pferd und Wagen in die Stadt 
gefahren, um die Bewohner mit Einkelle-
rungskartoffeln und Rüben zu beliefern. 
Meine Großeltern hatten darüber hinaus 
Abnehmer für Eier, Geflügel und Fleisch 
in der Stadt. Noch in meiner frühen Schul-
zeit dürfte ich auf dem Fahrrad frische 
Lebensmittel mit zu den Kunden nehmen.

Johann Tiemann
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Wenn man gelegentlich öffentlich zu 
reden hat, tut man sicher recht da-

ran, nach Vorbildern zu suchen, denen 
das besonders gut gelingt. Wer, wie wir 
eigentlich alle, gelegentlich öffentlichen 
Reden zuhört, weiß, das kann leicht er-
müdend sein (selbst bei Predigten, klar). 
Wer redet, möchte mit seinen Worten et-
was bewegen. Mich beeindruckt, wenn 
ich jemandem zuhören kann, bei dem ich 
nicht das Gefühl habe, die oder der hat 
das Thema selber nicht ganz verstanden 
– sondern wüsste eigentlich noch viel 

Buchempfehlung 
Navid Kermani – 
Morgen ist da



mehr, gibt aber erstmal einen verständ-
lichen Einblick.

Etwa 30 solcher Reden aus den vergan-
genen 20 Jahren liegen im Sammelband 
von Navid Kermani vor: Morgen ist da. 
Auch geschrieben entfalten sie ihre Wir-
kung, man spürt den Redestil und kann 
gut folgen.

Dabei ist die Spannbreite weit: Fragen des 
religiösen Zusammenlebens tauchen auf, 
er hält eine Laudatio auf die Islamwissen-
schaftlerin Angelika Neuwirth und spricht 
zum 20-jährigen Bestehen des Münchner 
Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und 
Kultur. Dazu kommen Einwürfe zum eu-
ropäischen Zusammenwachsen und zum 
deutschen Grundgesetz, die begreifen 
lassen, warum Kermani 2016 zeitweilig 
als möglicher Bundespräsident im Ge-
spräch war. Auch in kulturelle Aspekte ar-
beitet er sich ein und spricht etwa zum 50. 
Jahrestag der Wiedereröffnung des Wie-
ner Burgtheaters. Auf der anderen Seite 
stehen so persönliche Beiträge wie die 
Trauerrede auf seinen Vater, in der er die 
eigene Familiengeschichte beschreibt. 
Leichter wird es wieder, wenn er sich zu 
dessen 70. Jubiläum mit „seinem“ 1. FC 
Köln befasst.

Der Ton ist immer wertschätzend und 
anerkennend, wenn es um andere geht, 
das fehlt ja heute oft. Institutionen gegen-
über kann er auch mahnen und fordern: 
„Ich könnte vieles nennen, was mich an 
Europa verbittert. Dennoch wüßte ich 
kein Land und keinen Kontinent, der mir 
heute besser vorkäme als Europa“. Mit 
Ernst und Dank nimmt er 2009 den Hes-
sischen Kulturpreis an, der ihm erst zu-, 
dann wieder aberkannt und schließlich 
doch verliehen wurde. Erstaunlicherwei-
se kann er auch darüber lächeln, dass er 
vom Verfassungsschutz persönlich und 
höflich darüber informiert wurde, nach 

abgeschlossener Überprüfung (nur auf-
grund seiner Herkunft) nicht als Terrorist 
zu gelten: „Wo gibt es das schon?“

Am berührendsten sind sicher die Trau-
erreden, die im Band enthalten sind. Für 
die „ungeborene“ Sofía spricht er: „Wohl 
alle Kulturen kennen Engel. […] Mit dem 
einen Flügel berühren sie den Himmel, 
mit dem anderen Flügel streifen sie unse-
re Seelen.“ So spricht er, von Gott und der 
Welt, in Bildern über das, was die Spra-
che nicht sagen kann.

Ein wenig so denken lernen, wie es in die-
sen Reden zu finden ist, um auch einmal 
ansatzweise so sprechen können, viel-
leicht ist dafür gerade die Zeit.

PS: Der Titel des Buches geht auf seinen 
langjährigen Buchhändler zurück, der im 
Epilog gewürdigt wird. Jede Buchbestel-
lung per Mail beantwortete er umgehend 
mit der Versicherung „Morgen ist da“. In 
Kermanis Erinnerung sind das „drei schö-
ne Worte eigentlich, hoffnungsfrohe, ge-
radezu utopische“.

Jan Wutkewicz

Navid Kermani, geboren 
1967 in Siegen, lebt als 
freier Schriftsteller in Köln. 
Er ist habilitierter Orienta-
list und Mitglied der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung sowie des 1. FC 
Köln. …. Er hielt die Poetikvorlesungen in 
Frankfurt, Göttingen und Mainz; Gastpro-
fessor war er an der Universität Frankfurt, 
an der Kunsthochschule für Medien in Köln 
sowie am Dartmouth College in den Vereini-
gten Staaten.

Für seine Romane, Essays, Reportagen und 
Monographien erhielt Navid Kermani unter 
anderem den Kleist-Preis, den Hölderlin-
Preis, den Joseph Breitbach-Preis sowie 
den Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels.
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Telefonseelsorge Elbe-Weser  
startet neuenAusbildungskurs

Die Telefon – und ChatSeelsorge Elbe-Weser ist für Ratsuchende rund um die Uhr erreich-
bar und damit eine wichtige Ansprechpartnerin in Krisensituationen. Besonders während 
der Corona Pandemie wurde und wird die wichtige Funktion von Telefonseelsorge deutlich.
Um diese wichtige Arbeit verlässlich tun zu können, werden neue Mitarbeitende gesucht, 
die Menschen am Telefon oder im Chat begleiten möchten. Der nächste Ausbildungskurs 
für ehrenamtlich Mitarbeitende startet im September 2021. Für diesen Kurs sind noch Plät-
ze frei. Kursteilnehmende werden sowohl für das Telefon als auch für den Chat ausgebildet 
und können sich am Ende für beide Formen der Seelsorge oder eine davon entscheiden.
Mitarbeitende erhalten eine fundierte einjährige, kostenlose Ausbildung und erweitern so 
ihre Kompetenzen in vielfältiger Weise. Für die Mitarbeit geeignet sind Frauen und Männer, 
die allen Anrufenden und Ratsuchenden im Chat offen und vorbehaltlos begegnen, um sie 
zu begleiten oder um gemeinsam mit ihnen einen Weg aus der Krise zu finden. Nach der 
Seelsorge-Ausbildung sind weitere Fortbildungen und begleitende Supervision selbstver-
ständlich.
Interessierte sollten die Bereitschaft zu lernen und zur Arbeit an der eigenen Person mit-
bringen, sie sollten belastbar und verschwiegen sein und andere Menschen ohne Vorurteile 
annehmen können.
Der Kursus mit drei Wochenendseminaren und 14 Schulungsabenden startet im September 
2021 mit einem Bewerberwochenende und umfasst 185 Stunden. Ausbildungsinhalte sind:  
Gesprächsführung, Krisenintervention und Umgang mit Problemen, die am Telefon und im 
Chat immer wieder angesprochen werden, wie u.a. Einsamkeit, Trauer, Suizid und Bezie-
hungsprobleme.
Interessierte wenden sich an die Geschäftsstelle der Telefonseelsorge Elbe-Weser.
www.telefonseelsorge-elbe-weser.de
Mail: ts.elbe-weser@evlka.de
Telefon: 04745-6029

Daniel Tietjen
Leiter
TelefonSeelsorge Elbe-Weser
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WERBUNG

Büro: 
Felgentreu Gebäudedienst
Bockhorner Allee 16
21683 Stade

Unsere Kontaktdaten
Tel.:  0 41 41 432 13
Fax:  0 41 41 432 43

felgentreu-gebaeudedienst@t-online.de
www.std-fg.de

Postanschrift:
Felgentreu Gebäudedienst
Waageweg 16
21683 Stade



Moria, Lipa, Syrien

Moria brannte. Das war im Septem-
ber letzten Jahres. Unser erster 
Gedanke war: Helfen, da müssen 

wir helfen. Wir, die reichen Europäer, wir 
in Deutschland auf der Sonnenseite des 
Lebens, wir, die wir relativ gut durch die 
erste Corona-Welle gekommen sind.

Aber wie?

13.000 Menschen sollen am 8. Septem-
ber 2020 vor dem Feuer geflohen und 
ihm, wie durch ein Wunder, lebend ent-
kommen sein. 13.000 Menschen – das 
sind 3.000 mehr als im Gebiet unserer 
Markuskirche Stade leben. Unvorstellbar.

Statt Hilfe zu leisten sehe ich vom Fern-
sehsessel aus im Dezember 2020 Doku-
mentationen vom abgebrannten Lager 
Lipa in Bosnien. Über tausend Menschen 
leben jetzt, Anfang 2021, ohne ein Dach 
über dem Kopf im Winter draußen. Unge-
nügend ernährt, notdürftig gekleidet, von 
Hilfsorganisationen so gut es irgend geht 
medizinisch versorgt.

Wie nur können wir helfen?

Dass in Syrien über 2.000.000 Binnen-
flüchtlinge leben, also Vertriebene in ih-
rem eigenen Land, das habe ich schon 

viele Jahre ausgeblendet. Dass in Syrien 
ein Diktator verhindert, dass ein men-
schenwürdiges Leben für alle möglich 
wird, auch das ist bei mir in den Hinter-
kopf gerückt.

Aktuell leben die afghanischen Menschen 
hier in Deutschland wie auch viele in ih-
rer Heimat in ängstlicher Erwartung des 
Nato-Truppenabzugs aus Afghanistan 
bis zum 11.09.2021 – wie wird es danach 
werden?

Und noch weit über 100 andere Krisen 
können allein für das Jahr 2020 genannt 
werden.

Und auch überall dort helfe ich nicht. 
Aber: Wo kann ich etwas tun?

Ich denke zurück an die Situation im Jahr 
2015. Viele Geflohene waren damals 
nach Deutschland gekommen, viele auch 
nach Stade. Der Landkreis hatte die gute 
Idee, den Menschen ein festes Dach über 
dem Kopf zu bieten. Die Dächer der BBS 
Sporthallen wurden es dann - und wir 
erlebten ganz real, wie sich Ankunft und 
erste Kontakte in einem fremden Land ge-
stalten können.

Die Markusgemeinde bot den „Neuen“ 
mit dem Markuscafé sehr bald eine Ab-
wechslung an, wohl wissend, dass der 
Mensch nicht vom Brot allein lebt. Auch in 
diesen Wochen gäbe es freitags das Mar-
kuscafé, wenn das Virus dessen Tür nicht 
geschlossen hätte.

„Danke“ an die, die dies Angebot möglich 
gemacht haben: So geht helfen.

Susanne von Hennig
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Waageweg 16
21683 Stade
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Kirche schafft Lernraum

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Wir sind auf Draht!

Junge Menschen sind in besonderer 
Weise von den Kontaktbeschränkungen 
durch die Corona-Pandemie betroffen: 
Ihre Entwicklung wird in einer Weise be-
einflusst, deren Auswirkungen noch gar 
nicht absehbar sind. 

Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen feh-
len, das Lernen findet in der Schule, wenn 
überhaupt, nur an jedem zweiten Tag und 
unter strengen Bedingungen statt. Zu 
Hause zu lernen ist nicht dasselbe wie in 
einer Klasse im Kontakt mit den Lehre-
rinnen und Lehrern.

Daraus ist in der hannoverschen Lan-
deskirche die Idee entwickelt worden, 

Am Mittwoch, 23. Juni, ist von 16-18 Uhr 
die Anmeldung zum neuen Konfirmanden-
jahrgang im Gemeindebüro, Lerchenweg 
10, möglich. Dazu eingeladen sind alle, 
die 2023 konfirmiert werden wollen, jetzt 
12 Jahre alt sind und/oder im nächsten 
Schuljahr in die siebte Klasse kommen, 
die christliche Gemeinschaft kennenler-
nen, sich mit den Grundlagen unseres 

Jeden Sonntag ist die Kirche von 10.00 
bis 11.00 Uhr  geöffnet. Und solange wir 
keine gemeinsamen Gottesdienste fei-
ern können, laden wir Sie zur Andacht 
auf unserem YouTube-Kanal ein. Suchen 
Sie auf youtube.com nach markus.kir-
chengemeinde – immer sonntags um 10 
Uhr taucht der neueste Film auf. Auf dem 
Handy und vielen Fernsehern gibt es eine 
App dafür – fragen Sie bei Bedarf einfach 
in Ihrer Familie, da können Sie gewiss auf 
Hilfe bei der Einrichtung zählen.

Kindern und Jugendlichen Lernunterstüt-
zung in Räumen der Kirche anzubieten.

Michaela Pracht ist mit dieser Idee ehren-
amtlich im Wiepenkathener Gemeinde-
haus der Markuskirche gestartet. 

Gern dürfen sich weitere Lernunterstüt-
zer/innen in der Markuskirche melden. 
Der Kinder- und Jugendausschuss freut 
sich, wenn mehr einzelne Kinder und Ju-
gendliche oder kleine Kleingruppen An-
gebote der Unterstützung bei Schul- und 
Hausarbeiten bekommen können.

Susanne von Hennig

Glaubens befassen und im Herbst 2022 
auf Flotte fahren wollen! Bitte bringen Sie 
zur Anmeldung das Stammbuch der Fa-
milie mit Geburts- und Taufurkunde mit.

Wegen Corona ist die Anmeldung paral-
lel auch schriftlich möglich, schreiben Sie 
dazu einfach eine Mail an kg.markus.sta-
de@evlka.de.

Übrigens sind wir auch bei instagram und 
auf facebook unter markus.kirchenge-
meinde zu finden!

Dieser QR-Code für 
Handys führt direkt zu 
unserem Kanal auf You-
Tube!
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ENGAGEMENT

Freiwilliges Engagement im Kapitel 17
Seit Dezember 2018 gibt es das „Kapitel 17“ 
in der Stader Hökerstraße. 

Das Geschäft wird von der Stader Bibel- 
und Missionsgesellschaft betrieben. Die 
Bibelgesellschaft ist ein eingetragener Ver-
ein, der sich für die Verbreitung innovativer 
Bibelausgaben und Literatur einsetzt und 
damit Zugänge zur Bibel eröffnet. Mit Ver-
anstaltungen und Aktionen fördert die Bi-
belgesellschaft das Lesen der Bibel und die 
Auseinandersetzung mit ihr in den Kirchen-
gemeinden und der Gesellschaft.

Neben einer gut sortierten christlichen 
Buchhandlung findet man im „Kapitel 17“ 
Lebensmittel aus dem fairen Handel, Kunst-
handwerk und viele schöne Geschenk-
ideen.

Die Öffnungszeiten werden von einem 
hauptamtlichen Mitarbeiter und einem Team 
von freiwilligen Mitarbeiter*innen gewährlei-
stet. 

„Wir suchen Freiwillige, die unser Anliegen 
im Kapitel 17 unterstützen. Wenn Sie Freude 
am Umgang mit Büchern und Menschen ha-
ben, sich in den Bereichen Buchsortiment 
und fairen Handel weiterbilden möchten, 
einmal in der Woche für etwa vier Stunden 
einen Dienst übernehmen können, dann 
sind Sie bei uns herzlich willkommen“, so 
Geschäftsführerin Christiane Huß. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der 
Telefonnummer 04141 – 84 003 oder per E-
Mail unter info@stader-bibelgesellschaft.de

Schick  uns  Dein  Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch. 
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns?“ „Anker in der Zeit“ oder „Von guten 
Mächten?“ Welches Lied singen Sie am liebsten 
im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Ge-
nauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau 
die suchen wir. Und zwar für das neue Gesang-
buch, das bis 2030 erscheinen soll. Zunächst di-
gital, später auch in gedruckter Form. 

Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie 
uns Ihre Lieblingshits und zwar von Platz 1 bis 5. 
Also genau die Songs, die auf jeden Fall im neuen 
Gesangbuch stehen müssen. Ab Sonntag, 2. Mai, 
sind die Leitungen freigeschaltet. Dann können 
Sie im Internet auf der Seite www.ekd.de/top5 

drei Monate lang Ihre Vorschläge eintragen. 

Aus allen genannten Liedern wird eine gemein-
same TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich 
Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ 
finden. 

Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrund-
infos und deutlich mehr Lieder enthalten. Auf der 
Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch 
finden Sie viele weitere Informationen zur Entste-
hung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und ein Anmel-
deformular für den E-Mail-Newsletter, der regel-
mäßig erscheint. 
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Freud & Leid
Die Auswirkungen der Pande-
mie sind vielfältig und berühren 
viele Lebensbereiche. Es ist 
guter Brauch, an dieser Stelle 
Taufen und Trauungen bekannt 
zu geben. Zu unserem Bedau-
ern gibt es in dieser Ausgabe 
weder Taufen noch Trauungen 
zu vermelden.



SOMMERNACHTS
KIRCHE

Ein Abend in den Stader Kirchen und
Einrichtungen unter dem Motto

"Segen in der Stadt"

11. Juni 2021
19.00-23.00 Uhr

22.45 UHR
SEGEN ZUR NACHT AN ALLEN

VERANSTALTUNGSORTEN
 

A l l e  I n f o r m a t i o n e n  z u  t e i l n e h m e n d e n  K i r c h e n  u n d

E i n r i c h t u n g e n  s o w i e  d a s  P r o g r a m m  u n t e r

h t t p s : / / s o m m e r n a c h t s k i r c h e . w i r - e . d e
 

B i t t e  b e a c h t e n  S i e ,  d a s s  s i c h  d a s  P r o g r a m m  e n t s p r e c h e n d  d e r
a k t u e l l e n  C o r o n a - V e r o r d n u n g e n  ä n d e r n  k a n n .

ANKÜNDIGUNG
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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

Organistin 
Die Stelle ist zur Zeit vakant

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)

WERBUNG

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

3.150,     €

Finanzstatus

Alle Konten

2.953,     €07

Girokonto Sparkasse
DE 98  7654  3210  9876  5432  10
Max Mustermann

248,     €75

Sparkonto Sparkasse
DE 98  7654  3210  9876  5432  10
Max Mustermann

688,     €65

00Sparkonto Bank
DE 12  3456 7891  0123 4567 89
Max Mustermann

Darlehenskonto Bank
DE 12  3456 7891  0123 4567 89
Max Mustermann

 -1.134,     €33

gerade eben

gerade eben

gerade eben

gerade eben

gerade eben
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sparkasse.de

Das Konto mit 
der besten 
Banking-App*.

Einfach online eröffnen in 
wenigen Minuten.
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

Mehr entdecken und 
online eröffnen.

s.de/online-giro

Gemeindebüro

Vera Meyn  i.V.
Gemeindesekretärin
Gemeindebüro Lerchenweg 10

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 

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


