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EDITORIAL

das sogenannte normale Leben kehrt 
Stück für Stück zurück. Um 20.15 Uhr 
beginnt nach der Tagesschau wieder das 
vertraute Fernsehprogramm, die viertel-
stündigen Corona-Brennpunkte hat es 
seit Wochen nicht mehr gegeben, Alltags-
gewohnheiten können inzwischen ohne 
große Einschränkungen wieder gelebt 
werden, der berufliche Alltag ist für die 
meisten Menschen zurück.

An die Lockdown-Phase erinnert noch die 
AHA-Formel und die gleichnamige Kam-
pagne der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung: Abstand halten – Hy-
giene beachten – Alltagsmasken tragen. 

„AHA, also Corona einfach abhaken und 
so weitermachen wie vorher?“

Wenn Sie in diesem Gemeindebrief die 
Rückblicke und Gedanken einiger Ge-
meindemitglieder lesen, werden Sie mir 
vermutlich zustimmen: Wir werden so 
schnell noch nicht einfach zur Tagesord-
nung übergehen können.

Diese Phase wird noch lange die Erinne-
rung der Menschen prägen, die vereinzel-
ten positiven Erfahrungen aus dieser Zeit 
führen vielleicht bei dem einen oder ande-
ren zu kleinen Veränderungen im Alltag, 
neu entdeckte technische Möglichkeiten 
können auch in einem  coronafreien Da-
sein hilfreich sein. 

Unübersehbar in diesen Texten ist aber 
auch die Sorge, dass dieses coronafreie 
Leben noch lange nicht erreicht ist, dass 
die Unvernunft einiger Zeitgenossen immer 
noch das bisher Erreichte gefährdet. Oder 
– wie es die Hamburger Sozialsenatorin for-
mulierte: „Sorglosigkeit ist unsolidarisch.“ 
Und Rücksichtslosigkeit ist es auch!

Aber selbst wenn es gelingen sollte, mit 
Hilfe eines Impfstoffes einen wirksamen 
Schutz gegen das Virus zu entwickeln 
– die Folgen der „ersten Welle“ werden 
noch lange spürbar bleiben. Für die un-
vorstellbar großen Hilfspakete, für die es 
zweifellos gute Gründe gab, werden wir 
die Rechnung noch bekommen. Und ob 
die umfangreichen Kredite und Zuschüsse 
wirklich zukunftssichernd eingesetzt wer-
den, wird sich auch noch zeigen müssen.

Schließlich ist der Anstieg der Arbeitslo-
senzahlen nicht nur ein statistischer Wert, 
dahinter stehen Menschen in materiellen 
Notlagen und mit existentiellen Ängsten.

Zu Beginn der Corona-Krise schrieb der 
Chefredakteur des Hamburger Abend-
blattes unter der Überschrift „Zeit für eine 
neue Solidarität“: 

„Wir müssen uns die Konsequenzen un-
seres Handelns bewusst machen: Es geht 
nicht länger nur um mich, sondern auch 
um den kranken Nachbarn nebenan, Hilfe 
für Senioren und Alleinerziehende. Unser 
Anspruchsdenken wird ausgebremst. Wir 
werden uns nicht immer auf den Staat ver-
lassen können – stets die Verantwortung 
zu delegieren kann nicht funktionieren. Die 
Herausforderung der nächsten Wochen 
lautet, vom Ich zum Wir zu kommen. Viel-
leicht müssen wir Solidarität neu lernen.“

Lesen Sie in diesem Gemeindebrief, mit 
welchen Aktionen, Angeboten und klei-
nen Hilfen christliche Menschen Solidari-
tät und Nächstenliebe zeigen. 

Seien Sie herzlich gegrüßt, bleiben Sie 
gesund und genießen Sie den Spätsom-
mer und den Herbst.

Ihr Günter Bruns 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Hallo zusammen,

mein Name ist Vera Meyn und ich 
möchte mich Ihnen kurz vorstellen. 

Seit dem 01. Juli bin ich vertretungs-
weise die neue Pfarrsekretärin in der 
Markusgemeinde, da Daniela Keusch 
in den Mutterschutz mit anschlie-
ßender Elternzeit geht. 

Mit meinem Mann und unseren bei-
den Kindern wohne ich in Mulsum. 
Dort engagiere ich mich seit 2006 im 
Kirchenvorstand. Somit bin ich nicht 
neu „bei Kirchens“, aber natürlich 
ist jede Gemeinde anders. Ich freue 

mich, nun auch nähere Einblicke in 
die Markusgemeinde zu bekommen. 
Gerne kümmere ich mich um Ihre 
Fragen und Anliegen, aber bitte se-
hen Sie es mir nach, wenn ich gerade 
in der Anfangszeit auch selbst noch 
das eine oder andere Mal nachfragen 
muss.

Vielleicht begegnen wir uns während 
meiner Zeit hier in Ihrer Gemeinde 
persönlich oder am Telefon, ich freue 
mich auf jeden Fall!

Herzlichst, Vera Meyn

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Bekanntlich ist nichts  
so beständig wie der Wechsel
… könnte man meinen,  wenn – schon wieder – über einen vorüberge-
henden Wechsel im Pfarrbüro zu berichten ist. Manchmal sind Wechsel 
allerdings mit höchst erfreulichen Ereignissen verbunden.  
Aber lesen Sie selbst:
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ANDACHT

Immer in  
der Nähe

Vor uns liegt ein enger Herbst. Es 
wird viele Termine geben, wenn 
wir dann einlösen können, was 

wir einander alles in diesem Frühling 
und Sommer versprochen haben. Wenn 
„das“ vorbei ist, treffen wir uns aber mal 
zum Grillen, holen wir den Urlaub nach, 
bringen das unterbrochene Spiel zu Ende 
und proben endlich ein neues Stück 
für unser Konzert. Abgesehen von der 
Fußball-Bundesliga, ausgerechnet, ist ja 
vieles liegengeblieben. Auch die Konfir-
mationen werden wir hoffentlich im Sep-
tember feiern können. Man hat schon 
vorgeschlagen, dieses Jahr hintendran 
um zwei Monate zu verlängern, damit wir 
alles schaffen. Wenn sich dadurch nur die 
Jahreszeiten nicht verschieben würden.

Ich freue mich, dass wir merken, Kontakte 
und Begegnungen sind offenbar doch 
unersetzbar, ein Leben ohne sie fällt uns 
schwer. Stellen Sie sich vor, uns hätte 
nichts gefehlt. Natürlich kann man mit Fa-
cebook und Instagram in das Leben von 
Freunden gucken oder am Telefon rein-
hören, auch Briefe geben einen Eindruck. 
Aber einander sehen, im Gespräch auch 
den Gesichtsausdruck, die Hände und 
die Haltung wahrnehmen, und so verste-
hen, was der andere meint, sich anlächeln 
und in die Augen sehen, auch zusammen 
weinen oder schweigen, ohne nebenbei 
was anderes anzuklicken, das geht am 
besten im gleichen Raum. Einander in die 
Augen blicken ist übrigens gerade bei Vi-
deokonferenzen gar nicht möglich, man 
schaut entweder das Gegenüber auf dem 

Bildschirm an oder sieht in die Kamera. 
Ob da noch was erfunden wird?

Seit Ende Mai sind zum Glück auch wie-
der gemeinsame Gottesdienste möglich, 
unter einem ausgefeilten Hygienekon-
zept. Dessen Umsetzung verlangt al-
len Beteiligten, der Gemeinde und den 
Kirchenvorsteher*innen, großen Einsatz 
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und viel Aufmerksamkeit ab, aber es hat 
sich bisher bewährt. Ich muss aber auch 
sagen, dass die Gottesdienste ziemlich 
eingeschränkt sind, mir fehlt das Singen 
genauso wie das Kaffeetrinken danach, 
und dadurch fühlt es sich ein wenig fremd 
an.

Aber trotzdem finden wir Wege zurück 
zum Vertrauten und dazu, einander zu se-
hen. Dabei hat die Kirche zu allen Zeiten 
auf unterschiedliche Bedürfnisse reagiert. 
Seelsorge gibt es schon lange anonym 
am Telefon, rund um die Uhr ist da der 
Kontakt möglich, seit einiger Zeit auch 
per Mail oder im Chat. Ein neues Angebot 
ist die Essensausgabe in unserem und in 
anderen Gemeindehäusern, für Kinder, 
die sonst wohl oft ohne ein warmes Mitta-
gessen geblieben wären, wenn sie nicht 
in der Schule versorgt werden können. 
Das folgt dem gleichen Gedanken, der 
auch hinter der Stader Tafel steht, die ja 
schon lange in unserer Kirche Lebensmit-
tel weiterreicht.

Noch jemand passt dem Vernehmen nach 
auf uns auf: In den vergangenen Mona-
ten konnte einem regelrecht schwindelig 
werden vor lauter Werbebotschaften, wer 
alles für uns da ist. Vom Burger-Brater bis 
zur Autofirma, vom Elektronik-Händler bis 
zum Möbel-Discounter kümmern sie sich 
alle und sorgen sich um nichts mehr als 
um unsere Gesundheit. Der treusorgende 
Werbeslogan „Wir sind für Dich da!“ hat 
sich jedenfalls schnell rumgesprochen.

Nur ist es für andere schon lange selbst-
verständlich, für die Nächste und den 
Nächsten da zu sein, füreinander zu sor-
gen und Acht zu geben. Manche machen 
das beruflich, andere setzen ihre Freizeit 
dafür ein. Die Grundlage dafür finden wir 
in der Bibel, zum Beispiel in den Worten 
des Apostels Paulus, der den Galatern 
schreibt: Einer trage die Last des ande-

ren, so werdet ihr das Gesetz Christi erfül-
len. Wir handeln also in seinem Sinn und 
Auftrag, wenn wir uns umeinander küm-
mern. Das machen wir, wo es nötig ist, mit 
Vorsicht und Abstand, und wenn mal für 
eine Zeit nicht alles möglich ist, was wir 
gewohnt sind, vergessen wir es dennoch 
nicht. Und wir tun es aufrichtig und von 
Herzen, im Vertrauen darauf, dass Gott 
uns darin behütet und bewahrt, uns stärkt 
und trägt.

Schon um Ostern rum konnten wir die 
Kirchen ja wieder öffnen, für einzelne 
Besucherinnen und Besucher, die einen 
Augenblick der Ruhe, vielleicht auch des 
Abstands zum Geschehen (oder dem 
Stillstand) draußen finden und eine Kerze 
zum Gebet anzünden wollten. Da haben 
wir uns versprochen, bald wieder zusam-
men Gottesdienst zu feiern, und so ist es 
auch gekommen.

Die ganze Zeit über war nämlich auch, 
von außen weniger sichtbar, Bewegung 
in der Kirche, haben wir im Pfarramt Got-
tesdienste vorbereitet, aufgezeichnet und 
gesendet, dann wieder die Kirchen ge-
öffnet, als überall Abstände markiert wa-
ren. Der Kirchenvorstand hat sich online 
getroffen und per Video abgestimmt. Be-
suche, Trauerfeiern, später Taufen: alles 
läuft nach und nach wieder an. All das ist 
ein Zeichen, dass wir wirklich nicht alleine 
sind, nicht nur, solange das Internet funk-
tioniert und die Werbung uns daran erin-
nert, sondern immer, weil Gott bei uns ist.

Bleiben Sie behütet, und lassen Sie uns 
diesen Herbst einen Gottesdienst zusam-
men feiern!

Jan Wutkewicz



Glaube und Unglaube

Nach der Einweihung im September 
1965 erhielt die Markus-Kirche am 
2. Advent 1966 zwei Sandstein-

bilder, die den Altarraum prägen. Sie 
stammen vom Bremer Bildhauer Kurt Let-
tow (1908-1992), der auch das Portalrelief 
und ein Altarkreuz für die Markus-Kirche 
gestaltet hat. 

Die beiden Reliefs stellen die Geschichte 
der Heilung des besessenen Knaben dar, 
die im neunten Kapitel des Markus-Evan-
geliums erzählt wird. Es sind die zwölf 
Jünger Jesu zu sehen, die dem Vater und 
seinem kranken Sohn nicht helfen konn-
ten. Sie beobachten, wie er nun Christus 
bittet: „Herr, ich glaube, hilf meinem Un-
glauben!“. Dieser Vers Mk 9,24 ist die Jah-
reslosung des Jahres 2020. 

Christus weist mit einer Hand in den Him-
mel und erinnert so daran, von wo wir 
Hilfe erwarten können. Zugleich wirkt es, 
als wolle er den kranken Sohn und den 
bittenden Vater, die vor ihm liegen und 
knien, den Segen zusprechen. Seine an-
dere Hand streckt er ihnen helfend entge-
gen. 

Damit drückt dieses Bild aus, was uns für 
die Arbeit in der Markus-Gemeinde wich-
tig ist. Wir trauen auf den Segen und die 
Hilfe Gottes und versammeln uns dazu im 
Gottesdienst. Zugleich wollen wir als di-
akonische, helfende Gemeinde allen die 
Hand reichen, die zu uns kommen, mit ih-
rem Glauben und mit ihren Zweifeln.
Text und Fotos: Jan Wutkewicz
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PFINGSTSPAZIERGANG 
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Pfingsten in  
Corona-Zeiten
Auch in Corona-Zeiten fällt Pfingsten na-
türlich nicht aus. Daher feierte die Mar-
kusgemeinde am Pfingstsonntag einen 
Gottesdienst – ganz korrekt unter Coro-
nabedingungen. Mit Abstand, mit Mund-
Nasen-Bedeckung, mit Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen, mit besonderen 
Gottesdienstregeln, mit Besucherbegren-
zung. Soweit, so gut. 

Aber sollte unter diesen Bedingungen 
auch am Pfingstmontag der Gottesdienst 
stattfinden? Pastor Jan Wutkewicz hatte 
eine Idee, er trug sie dem Kirchenvor-
stand vor, bekam viel Zuspruch – und da-
mit begann die Arbeit für ihn.

Die Idee: Warum nicht einmal Pfingsten 
ganz anders feiern? Warum nicht das 
Nachdenken über dieses christliche Fest 
und seine Botschaft mit einem Spazier-
gang verbinden? Warum nicht mal was 
Neues ausprobieren? 

Die Umsetzung: Am Anfang standen fünf 
Holzgegenstände, farbige Flammen, 
unterschiedlich groß. Am Morgen des 
Pfingstmontags setze sich Pastor Wut-
kewicz in aller Herrgottsfrühe auf sein 
Fahrrad und verteilte die Flammen und 
seine vorbereiteten Texte in dem Gebiet 
der Markusgemeinde. Diese Flammen 
markierten die fünf Stationen, die im Lau-
fe des Pfingstspazierganges angelaufen 
werden konnten, den einen oder anderen 
mag diese Idee an eine Erkundungs-Ral-
lye aus der Schulzeit oder an eine Schnit-
zeljagd erinnert haben. 

Sobald die Pfingstspaziergänger diese 
Stationen erreichten – selbstverständ-
lich mit einem kleinen Orientierungsplan 
– fanden sie an jeder Station ein Text-

blatt vor. Die Pfingstgeschichte konnte 
nachgelesen werden und  ein zusätz-
licher Textimpuls animierte zum weiteren 
Nachdenken oder zum Gespräch mit dem 
Wanderbegleiter. 

Das Fazit: Wir, die wir uns an dieser wun-
derbaren Aktion beteiligten, verbrachten 
eine herrliche Zeit im Freien bei Sonne 
und Wind, frischten unsere Heimatkun-
dekenntnisse auf, bekamen sehr inspirie-
rende Anregungen für Gespräche – und 
konnten Corona für zwei Stunden völlig 
ausblenden.

Von Sonja und Khaled erhielten wir zu 
dieser Aktion folgenden Leserbrief: Siehe 
nächste Seite!
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Von Sonja und Khaled erhielten wir zu zu dem  
Pfingstspaziergang folgenden Leserbrief:

„Zum Pfingstspaziergang möchten wir gerne auch ein 

paar Worte, sowie Fotos hinterlassen. 

Es war eine beeindruckende Erfahrung einen Teil 

unserer Stadt einmal mit dem Fahrrad anstelle des 

Autos zu erkunden. 

Man sieht und entdeckt plötzlich so viel Neues! Und 

dies zum Teil an Orten, an denen man zuvor schon so 

oft vorbeifuhr. Auch die Pausen waren eine besondere 

Erfahrung. 
Während der Corona-Krise hat sich auch mein Mann 

ein Fahrrad angeschafft, da sein Fitness-Studio 

schließen musste. Wir haben dann erstmals Fahrrad-

touren miteinander unternommen. 

Doch diese Pfingst tour war anders. 

Es ging dieses Mal nicht darum, das vermeintliche 

Ziel besonders schnell zu erreichen, sondern darum  

sich Zeit zu lassen und Pausen einzulegen. Diese Pau-

sen waren auf dieser Tour vorgegeben und ein wirk-

licher Segen. 

Der Aspekt der Pausen, hat uns nachhal tig beein-

druckt und zu denken gegeben. Ebenso die wunder-

baren Denkanstöße an jeder Station. 

Vielen Dank für diesen schönen Tag!

Sonja & Khaled “
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Das Projekt 
„Kinderspeisung” 

in Stade
Weil das Essen in den Schulen aus-
fällt, sind viele Eltern gefordert und 
müssen neben Betreuung und eige-
ner Arbeit plötzlich auch noch für das 
Mittagessen der Kinder sorgen. Für 
einige Eltern bedeutet das tägliche 
Kochen zu Hause auch eine finanzi-
elle Belastung. Um hier zu helfen, gibt 
es in Stade ein besonderes Projekt. 

Es war ein Zettel im Briefkasten, der 
Linda Anderson in einer aufgewühlten 
Zeit half – und auch ein Stück der Kir-
che näher brachte. Wenn die Schule 
schließt und mit ihr die Mensa, wenn 
man auf einmal auch in der Woche 
für die Familie kochen muss, neben 
dem Betreuen des Zuhause-Lernens 
und vielleicht der eigenen Heimar-
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Unternehmen schlossen, da blieb 
auch in Stade beim BBW die Küche 
kalt. Als klar war, dass es nach den 
Osterferien nicht weiter geht wie vor-
her, machten Kirche und Küche einen 
Plan. Das Ziel: Die Kinder mit Essen 
versorgen und auch wieder Arbeit er-
möglichen für das eigene Personal.

Ende April begann das Angebot für 
die Schulkinder, mit jeder Woche ka-
men mehr Menschen und holten sich 
Essen ab. Es ersetzt für viele Familien 
in Stade das Schulessen. Selbst nach 
der teilweisen Öffnung der Schulen 
ist Mitte Juni die Mensa überall noch 
geschlossen. Mittlerweile gibt das 
Team von Küchenchef André Seckin-
ger Dienstag bis Donnerstag je etwa 
250 Essen an vier Standorten aus, 
Tendenz weiter steigend, weil immer 
noch nicht alle davon wissen. Jedes 
Essen ist vegetarisch, damit niemand 
wegen einer Zutat ausgeschlossen 

beit, dann kann das überfordernd 
sein. Für manche ist es zudem auch 
einfach eine Frage des Geldes. Linda 
Anderson wollte ihren drei Kindern 
trotzdem etwas Ausgewogenes bie-
ten, etwa mit viel Obst und Gemüse. 
Gerade diese Lebensmittel aber sind 
in der Pandemie deutlich teurer ge-
worden. „Das geht ins Geld“, sagt die 
38-Jährige.

Ihre Nachbarn hatten ihr einen Aus-
schnitt aus der Lokalzeitung in den 
Briefkasten geworfen, in dem das 
Essensangebot vom Berufsbildungs-
werk Cadenberge Stade (BBW) be-
schrieben wurde. Das kocht mit sei-
ner Qualifizierungsküche in normalen 
Zeiten jeden Tag 4500 Mahlzeiten 
und beliefert damit überwiegend 
Kitas und Schulen. Doch als Mitte 
März die Corona-Pandemie zu einem 
weitestgehenden Stillstand der Ge-
sellschaft führte, Kitas, Schulen und 
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drei Jungs, drei, fünf und acht Jahre 
alt. Und wie schmeckt es denen? „Mei-
stens gut“, sagt Linda Anderson, be-
sonders Senfeier und Kaiserschmarrn 
sei bei den Dreien sehr beliebt, sagt 
sie und lächelt. Auch Sonja Märtens 
ist froh über das Angebot. Pastor Die-
terich-Domröse kennt sie noch aus 
der Zeit, als sie hier in der Kirche im 
Gospelchor sang. Seitdem sie davon 
hörte, holt sie das Essen für sich und 
ihren zehnjährigen Sohn. Gemeinsam 
sitzen sie dann zusammen, genießen 
diese Zeit, die es sonst unter der Wo-
che ja auch nicht gibt. „Das hat uns 
näher zusammengebracht“, sagt sie. 
Essen verbindet, das mag eine Flos-
kel sein, aber eben doch auch wahr.

Und weil Sonja Märtens' Umschulung 
wegen der Pandemie verschoben 
wurde, hatte sie in den ersten Wochen 
Zeit. Und wollte helfen, etwas zurück-
geben. Das sagte sie dem Pastor, und 

wird. Das Besondere an diesem Pro-
jekt: Essen gibt es nicht nur für die 
Schulkinder, für die es auch in Nicht-
Corona-Zeiten von der Kommune 
bezahlt wird. Auch für Geschwister 
und die Eltern kann man etwas mit-
nehmen. Diese Essen werden von 
Spenden bezahlt. Das freut Volker 
Dieterich-Domröse besonders. Er ist 
Pastor der Markuskirchengemein-
de und auch für die Kommunikation 
beim BBW zuständig, das von den 
Kirchen der Region getragen wird. Er 
erzählt von einer Frau, die von ihrem 
Arbeitgeber einen Bonus bekommen 
hat, weil sie trotz Pandemie an den 
Arbeitsplatz kommt. Das Geld, eine 
vierstellige Summe, hat sie komplett 
für das Projekt gespendet.

Seit Ende April also kann Linda An-
derson hier in der Markuskirchenge-
meinde an drei Tagen in der Woche 
Essen kostenlos mitnehmen für ihre 
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zusammen entstand die Idee, dass 
sie einer anderen Familie das Essen 
mitbringt, die zwischen 12 Uhr und 14 
Uhr keine Zeit hat, es abzuholen. „Wir 
sind jetzt befreundet“, erzählt Mär-
tens.

Für Adrian Duli ist es einfach eine Ar-
beit, die Freude macht. Das sagt er 
gerade noch und muss dann das Ge-
spräch unterbrechen. Eine junge Mut-
ter kommt mit ihrem Kind an die geöff-
nete Tür, hinter der Duli sitzt, hier im 
weißen, lichtdurchfluteten Anbau der 
Markuskirche. Er fragt nach dem Na-
men des Kindes und der Schule, trägt 
das in eine Liste ein und gibt dann 
das Essen in den flachen, silbrigen 
Schalen heraus, dazu noch ein paar 
Bananen. „Guten Appetit!“ - „Danke!“ 
Das Gespräch wird er heute noch ei-
nige Male führen.

Es sind also auch bewegte Zeiten für 
die Menschen, die Essen planen und 
zubereiten. Küchenchef André Se-
ckinger telefoniert direkt vor der Es-
sensausgabe, zu der er extra für das 
Gespräch dazugekommen ist, mit der 
Stadt Stade. Das Essen in Schulen 
soll, wenn auch mit Einschränkungen, 
schon ein paar Tage später wieder er-
laubt sein. So schnell, wie die Norma-
lität im März aus dem Alltag versch-
wand, wird sie nicht zurückkehren. So 
lange können sich Adrian Duli und die 
anderen Azubis hier noch bewähren. 

Denn der Auszubildende zur Fach-
kraft im Gastgewerbe, der in diesem 
Sommer 22 Jahre alt wird, kümmert 
sich mit seinen jungen Kolleginnen 
und Kollegen mit viel Eigenverantwor-
tung um das Projekt.

Linda Anderson verabschiedet sich 
nach dem Gespräch, in einer Tüte 
das Essen, das ihr der Auszubilden-
de Adrian Duli noch mitgibt. Sie geht 
die paar Meter an der Markuskirche 
vorbei. Und dann nach Hause, zu den 
drei Jungs, mit denen sie sich dann 
an den Esstisch setzt.

Gerd Schild, Öffentlichkeitsarbeit  
der hannoverschen Landeskirche

Das Berufsbildungswerk und seine 
Qualifizierungsküche

Beim kirchlich ge-
tragenen Berufs-
bildungswerk Ca-
denberge Stade 

gGmbH arbeiten in seiner Qualifizie-
rungsküche 70 Menschen, darunter 
viele mit Schwierigkeiten auf dem 
ersten Bildungsweg, die hier ausge-
bildet werden. Sie sorgen – falls nicht 
gerade eine Pandemie alles auf den 
Kopf stellt – für Essen für etwa 4500 
Menschen. Geliefert werden die Mahl-
zeiten in Großportionen an Kitas und 
Schulen oder einzeln verpackt beim 
„Essen auf Rädern“ nach Hause ge-
bracht, im Landkreis Stade und darü-
ber hinaus. Zudem gibt es ein eigenes 
Bistro.
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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
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Datum  Zeit SEPTEMBER IN DER MARKUSKIRCHE
03.09. 13.00 Einführung neuer Mitarbeitender von Bethel im Norden  
  (Pastor Dr. Sundermann/Pastor Dieterich-Domröse) 
06.09. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
07.09.  18.00  Schulanfangsgottesdienst für Lehrende und Mitarbeitende  
  (Schulausschuss des Kirchenkreises und Pastor Warnecke)  
  mit musikalischer Begleitung durch Matthias Witzig. 
12.09.  10.00  Konfirmationsgottesdienst der Hahler und Haddorfer  
  KonfirmandInnen (Pastor Wutkewicz)
13.09. 09.00 Konfirmationsgottesdienst der Wiepenkathener 
  KonfirmandInnen (Pastor Wutkewicz)
13.09.  11.00 Konfirmationsgottesdienst der Wiepenkathener  
  KonfirmandInnen (Pastor Wutkewicz) 
20.09. 10.00 Gottesdienst mit Begrüßung der neuen Vorkonfirmandinnen  
  und Vorkonfirmanden (Pastor Wutkewicz)
27.09. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)

Datum  Zeit OKTOBER IN DER MARKUSKIRCHE
04.10. 10.00 Familiengottesdienst zum Erntedankfest mit dem  
  Musikprojekt "New Inspirations" unter der Leitung von  
  Randall Brown (Pastor Jan Wutkewicz) Gleichzeitig findet  
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt
11.10. 10.00 Gottesdienst (Pastorin Sonja Domröse)
18.10. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse) 
25.10. 10.00 Gottesdienst zum Fest der Goldenen Konfirmation  
  (Pastor Dieterich-Domröse)
31.10. 10.00 Gottesdienst zum Reformationstag mit Gästen aus der Politik  
  (Pastoren Dieterich-Domröse und Wutkewicz)

Datum  Zeit NOVEMBER IN DER MARKUSKIRCHE
01.11. 18.00 Rainbow - Der andere Gottesdienst (besonders für Konfis  
  und Jugendliche mit Erwachsenen)
08.11. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz) Gleichzeitig findet  
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt.
15.11. 10.00 Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Friedenskapelle  
  Wiepenkathen (siehe dort) - Kranzniederlegung auf dem  
  Haddorfer Friedhof um 11.30 Uhr 
18.11. 08.30  Schulgottesdienst der Jahrgänge 3 und 4 der Grundschulen  
  Hahle und Haddorf (Pastor Dieterich-Domröse) 
22.11. 10.00 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Erinnerung an  
  Verstorbene mit Musikensemble unter der Leitung von  
  Barbara Brandt-Jellinek (Dieterich-Domröse/Wutkewicz) 
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Datum  Zeit NOVEMBER IN DER MARKUSKIRCHE
29.11.  10.00  1. Advent: Familiengottesdienst mit dem Orchester  
  "Donnerstakt" unter der Leitung von Barbara Brandt-Jellinek  
  (Dieterich-Domröse)
Datum  Zeit DEZEMBER IN DER MARKUSKIRCHE
06.12. 10.00  2. Advent: Gottesdienst (Jan Wutkewicz) Gleichzeitig findet  
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt
6.12.  18.00  Rainbow Gottesdienst (Jugendteam mit Diakonin Kerstin  
  Goldenstein)

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

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)

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

Taufgottesdienste
Alle Taufgottesdienste vorbehaltlich aktueller Bestimmungen sowie individueller Absprachen.

Gottesdienste in der Wiepenkathener Friedenskapelle

Datum  Zeit NOVEMBER
15.11. 10.00   Gottesdienst der ganzen Markusgemeinde zum Volkstrauer-  
  tag in der Friedenskapelle (Pastor Wutkewicz ) mit anschließender  
  Kranzniederlegung am Ehrenmal. Auf dem Haddorfer Friedhof   
  findet die Kranzniederlegung um 11.30 Uhr statt. 
 

Datum  Zeit Anmeldung bitte im Gemeindebüro! 
19.09.  15.00  Sonnabend (Pastor Dieterich-Domröse)
07.11.  15.00 Sonnabend (Pastor Wutkewicz)
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... auf Seite 20 geht es weiter mit Veranstaltungen für Jugendliche!

... 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, um zu spielen und zu basteln, um 
neue Menschen kennenzulernen und um über Gott und die Welt zu 
quatschen. Alle, die dazu Lust haben, sind herzlich eingeladen. 
In den Sommerferien fällt dieses Angebot aus, aber am 01.09.2020 
geht es weiter.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

Eine Teamerin sagte gestern: „Corona ist nicht weg, auch wenn wir 
jetzt wieder mehr dürfen.“ So ist es auch in der Jugendarbeit: Weil 
das Virus nach wie vor da ist, sind die Sommerfreizeiten alle abgesagt 
worden. 
Auch wenn jetzt kurz vor Beginn der Sommerferien viele Veranstaltungen 
wieder offiziell erlaubt wurden, kann keine unserer Freizeiten stattfinden - 
dafür kam die Erlaubnis einfach zu kurzfristig. Aber wir haben uns Ersatz 
überlegt…Lest bitte weiter!
Wir sehen uns hoffentlich bald! Bleibt gesund!

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

Für Teamer: Denk mal weiter! – Zukunftsworkshop vom 04. bis 06.09.2020
Für alle, die ehrenamtlich in kirchlichen Bereichen tätig sind. Der Vorstand der Evangelischen Ju-
gend lädt ein zu einem gemeinsamen Wochenende zum Weiterdenken und Planen.Wohin es geht, 
wissen wir im Moment noch nicht.

Infos und Anmeldungen beim Vorstand der Ev. Jugend Stade: vorstand@evju-stade.de

Entwicklung eines Planspiels
Wir (Pastoren und Diakone aus Stade) haben vor, im nächsten Jahr mal wieder ein großes Planspiel 
in der Innenstadt anzubieten. Aber dazu brauchen wir euch! Gemeinsam mit euch möchten wir ein 
Planspiel entwickeln und im nächsten Jahr auch zum Leben erwecken. 

Du hast noch keine Idee davon, was wir von euch wollen?  Oder hast du dich jetzt schon entschlos-
sen mitzumachen? 

So geht es weiter: Am 18.09.20 um 19.00 Uhr wollen wir uns im Pastor Behrens Haus treffen 
und mit der konkreten Planung beginnen. 

Wir freuen uns auf euch!!
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Ein Blick zurück – diese Sommermaßnahmen haben stattgefunden

Es hat uns Diakone sehr traurig gemacht, dass alle geplanten Freizeiten abgesagt 
werden mussten. 

Auf die Alternativen, die wir uns überlegt haben, wollen wir hier noch einmal kurz zu-
rückblicken.

Rund um die Johanniskirche gab es ein Sommerspektakel (Freizeit zu Hause). Eine 
Schar von ehrenamtlichen Teamern und die Diakone Kerstin und Alfred Goldenstein 
sowie Eileen Meyer haben in sehr kurzer Zeit zwei Programme auf die Beine gestellt.

Vom 21.bis 26.07.20 durften Kinder von 6 bis 12 Jahren und vom 27. bis 31.07.20 durf-
ten Jugendliche von 12 bis 15 Jahren ein Sommerprogramm erleben, das eine große 
Ähnlichkeit zu den früheren Freizeiten aufwies. Eines war allerdings völlig anders – es 
wurde zu Hause geschlafen.

Wir hoffen, alle haben trotzdem einen schönen Sommer erlebt. 

Wir freuen uns, euch demnächst endlich wieder live bei unseren Angeboten zu sehen.

Auch das digitale Angebot bei Instagram geht weiter. Wenn ihr wissen wollt, was bei uns 
so los ist, dann folgt uns doch unter: evjustade

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: 07.09./05.10./02.11./07.12

Mo. 15.00 - 18.00 Uhr

Elternkreis behinderter Kinder *
jeweils am ersten Montag im Monat

 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 Uh

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

Mi. 17.00 - 19.00 Uhr
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MUSIK 

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

Termine im Gemeinde-
büro erfragen

 „Freie Waldorf Schule Stade“

Instrumentalensemble DONNERSTAKT; 14-täglich, 
Musikraum der Freien Waldorfschule Stade,  
Henning-von-Tresckow-Weg 2 
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 Altenkreis leider nicht stattfinden.Das für unsere Räumlich-
keiten geltende Hygienekonzept schließt Veranstaltungen ab einer bestimm-
ten Teilnehmerzahl aus. 

Veranstaltungskalender  



23

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 – 19.00 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
Gemeindehaus
Lerchenweg 10

Ingrid Meyer
Tel. 8 74 95
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Gedanken und Nachdenkliches zur  
„Coronazeit“ aus dem Netzwerk  
Erika Böse, 82 Jahre, Hahle,  
Frühstückstreff

Mich hat in der Coronazeit besonders 
die Hilfsbereitschaft der Nachbarn be-
eindruckt. Gleich zu Anfang wurde per 
Aushang im Haus ein Einkaufsservice an-
geboten. Eine liebe Nachbarin brachte mir 
selbstgenähte Masken und über Whatsapp 
hielten wir Kontakt. So fühlte ich mich auch 
in der Isolation niemals allein.

Irmgard Kowski, 84 Jahre, Hahle,  
markus-café

Dieses Corona-Virus schlug ein wie ein 
Blitz in unser Leben. Plötzlich war alles 
anders. Ich war bisher die ganze Woche 
sehr aktiv unterwegs. Auf einmal war alles 
vorbei. Was nun?

Es gab viele Vorschriften, aber wir durften 
wenigstens raus. Meine Nachbarin und ich 
waren uns schnell einig, dass wir jeden 
Tag wandern gehen, weil wir nicht zuhause 
vereinsamen wollten.

So sind wir schon fast vier Monate unter-
wegs, aber natürlich nur in der Natur. Wir 
können das alles nicht mehr aufzählen, 
wo wir überall waren. Wir haben schon die 
ganze Umgebung von Stade erforscht.

Und somit hat Corona doch etwas Gutes 
für uns bewirkt: Wir hätten sonst nicht die 
schönen Landschaften von Stade so erlebt.

Aber die Frage ist immer noch da: Wann 
kommt die alte Zeit wieder zurück?

Elke Siegel Jensen, 70 Jahre,  
markus-café

Gut, dass rechtzeitig auf die Gefahren 
aufmerksam gemacht wurde und die 
Gesellschaft zu Einschränkungen aufge-

fordert wurde. Die Wirtschaft trifft es zwar 
hart, aber immerhin hat dieses Krisenma-
nagement unser Gesundheitssystem nicht 
überfordert.

Als Rentnerin habe ich nicht zu leiden, im 
Gegenteil! Der geringere Straßenverkehr 
trug zur Beruhigung der Natur bei. Ich 
meine sogar, die Luft in unserem Stadtteil 
wurde besser. 

Viele Menschen hatten viel Zeit und räum-
ten ihre Gärten auf, aber da die Wertstoff-
höfe und Recyclingcentren geschlossen 
waren, haben sie den Müll an Wegrändern 
entsorgt, was ich als asozial empfinde, 
schade.

Insgesamt sollte es uns eine Lehre sein: 
Wir leben hier sehr sicher, relativ wohl, und 
keiner ist wirklich allein: Lasst uns dankbar 
dafür sein

Heidehede Hönisch, 72 Jahre, 
ganzheitliches Gedächtnistraining

Der Ausbruch der Pandemie hat mich 
erschreckt. Es machte mir Angst. Wie wird 
es werden? 

Dass ich unsere Enkel nicht besuchen 
konnte, war sehr hart. Aber die Enkelkinder 
haben darauf bestanden, dass wir jeden 
Abend anriefen, um zu sagen, ob wir noch 
gesund sind. Das klappte manchmal dann 
auch mit einem Videoanruf und dann war 
die Freude auf beiden Seiten groß.

Etwas Anderes hat mir die Krise noch 
deutlich gemacht: Als man uns anbot, für 
uns einkaufen zu gehen, was mich natürlich 
gefreut hat, sagte ich zu meinem Mann:

“ Siehst du, jetzt sind wir alt!“
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Manfred Friedl, 70 Jahre, Wiepenkathen, 
Doppelkopfgruppe

Vor einigen Monaten spielten wir im Netz-
werk ein Spiel, in dem die Kreuz-Damen 
auf Brautschau gingen und sogar Hochzeit 
feierten. Doch plötzlich wurden die Karten 
neu gemischt und das Spiel nannte sich 
nicht mehr Doppelkopf, sondern Corona 
gegen die Menschheit. Wir haben sofort 
unsere Treffen eingestellt; denn wir wollten 
nicht zu den Verlierern gehören. Heute 
kann man sagen, es war richtig. Wir sehen 
zurzeit noch kein Ende, aber wir sind zuver-
sichtlich, dass wir uns bald wieder treffen 
können. Bis dahin sage ich DANKE für Euer 
Verständnis. 

Ingrid Meyer, 70 Jahre, Haddorf,  
Radfahrgruppe

Dem Virus im Skiurlaub in Oberndorf/Tirol 
begegnete ich nicht und bis jetzt glückli-
cherweise auch nicht, was hoffentlich so 
bleiben möge... Aber: Lange Zeit gab’s 
keine Begegnung mit Familienmitgliedern, 
Freunden, Bekannten und keine Netz-
werkaktivitäten....Dafür aber war Gartenar-
beit ohne Ende angesagt, deren Ergebnis 
nach Lockerungen wieder schwand.

Inzwischen läuft einiges wieder an, worüber 
die Freude groß ist!

Hoffentlich „verballern“ uns die asozialen 
Touristen nicht das Erreichte!

Ilse Fitschen, 58 Jahre, Hahle,  
De Plattschnackers

Auf einmal war alles anders.

Die ersten Corona-Lockdown-Wochen 
habe ich, man mag es kaum sagen, 
genossen. Diese Ruhe fand ich regelrecht 
erholsam. Am Arbeitsplatz war Schicht-
dienst und Verbarrikadieren im eigenen 
Büro angesagt. Kein Sport, keine Feiern 
und keine Treffen im Bekanntenkreis - das 
eröffnete mir viele Stunden mit bis dahin 
ungelesenen Büchern, mit Schreiben von 

aufgeschobenen Briefen per Hand und mit 
Eigenstudium am Klavier der nicht mehr zu 
Hause wohnenden Tochter. So viel Zeit nur 
für mich hatte ich schon lange nicht mehr.

Na gut, nach einem vollen Monat meldete 
sich dann allmählich doch die Sehnsucht 
nach anderen Menschen und dem ganz 
normalen Alltag wieder. Ich war auch sehr 
froh über die zunehmenden Lockerungen 
und genieße jetzt wieder vorsichtige Zu-
sammenkünfte, den Sport und die vollen 
Klopapierregale.

Aber ich werde aus diesem Corona-Jahr 
das Bewusstsein mitnehmen, dass der 
Mensch nicht alles für selbstverständlich 
und allzeit zugänglich halten sollte. Es 
muss auch keine Reise zum Mount Everest 
oder zur Chinesischen Mauer sein. Das 
kleine Glück wartet oft in unmittelbarer 
Nähe nur darauf abgeholt zu werden.

Wolfgang Hönisch, 71 Jahre,  
Netzwerkkoordinator

„Das ist ja nochmal gutgegangen!“ so 
könnte man denken, wenn man diese Bei-
träge gelesen hat. Über all diesen positiven 
Erfahrungen denken wir aber auch an jene, 
die allein zuhause gesessen haben, weil 
sie niemanden hatten, der ihnen beistand       
oder sich um sie gesorgt hat; die in den 
Alten- und Pflegeheimen vergeblich auf 
Besuch von „draußen“ gewartet haben, die 
im Homeoffice mit ihren Kindern Home-
schooling durchhalten mussten und viele 
andere, denen bei dem Wort Corona die 
Haare zu Berge stehen, weil sie z.B. ar-
beitslos geworden sind.

Wir alle hoffen, dass wir mit unseren An-
geboten im September / Oktober  wieder 
voll durchstarten können und dass die 
Seite “Angebote aus dem Netzwerk“ die 
Wirklichkeit widerspiegelt und nicht nur ein 
Hoffnungszeichen ist.
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Nachbarn im Stadtteil 
Das „Netzwerk Nachbarn im Stadtteil“ ist 
mittlerweile bei den meisten Menschen 
in den Stadtteilen Hahle, Haddorf und 
Wiepenkathen bekannt. Es gibt dieses 
Netzwerk seit sechs Jahren. Und es dient 
dazu, dass Menschen in den drei Stadt-
teilen der Markuskir-
chengemeinde in guter 
Nachbarschaft mitei-
nander leben. 

Dieser Zusammen-
schluss von Gruppen 
entwickelt ein reiches 
Angebot von Aktivitäten. 
Und so werden viele 
interessante Gelegen-
heiten geschaffen für Menschen, sich neu 
zu begegnen und Zeit miteinander zu ver-
bringen.

Generationenübergreifende Angebote 
wie Boule-Spielen, das Gedächtnis trai-
nieren, Kirchen kennenlernen oder die 
Umgebung mit dem Fahrrad erkunden 
führen schon seit Jahren Menschen zu-
sammen. Neue Freizeitaktivitäten wie 
„Doppelkopf“, „Singen für alle“, „De Platt-
schnackers“ und eine „Geschichtswerk-
statt“ zur Entwicklung der Stadtteile des 
Netzwerks kamen hinzu. Zusätzlich fand 
ein ganzer Fächer von öffentlichen Ver-
anstaltungen wie Filmnachmittagen, Vor-
trägen und Festen eine große Zahl von 
interessierten Besucherinnen und Besu-
chern. Allseits beachtet wurden die bei-
den „Feste der Kulturen“ in Haddorf unter 
direkter Leitung von Netzwerkkoordinator 
Wolfgang Hönisch zusammen mit dem 
„markus-café“ – und in Wiepenkathen or-
ganisiert durch die „Initiative 132“. 

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer und als 
Mitorganisator oder Mitorganisatorin der 

Veranstaltungen im Netzwerk muss man 
nirgendwo Mitglied sein, und man tritt in 
keinen Verein ein. Das einzige, was einem 
passieren kann, ist, dass es einem gefällt 
und man interessante Menschen kennen 
lernt. Immer wieder stehen Themen von 

allgemeinem Interes-
se auf dem Programm. 
Im vergangenen Jahr 
waren das z .B. „Pati-
entenverfügung und 
Vorsorgevollmacht“ und 
„Wohnen im Alter“. Ein 
Beirat bereitet die The-
men zusammen mit dem 
Netzwerkkoordinator 
vor. In einem Leporello, 

das im Gemeindehaus der Markuskirche 
ausliegt, sind die aktuellen Aktivitäten 
aufgeführt.

Alle Veranstaltungen werden von Ehren-
amtlichen verantwortet. Der bei unserer 
Kirchengemeinde angestellte Netzwerk-
koordinator unterstützt die Ehrenamt-
lichen und solche, die es mit einer neuen 
Idee für eine Netzwerk-Veranstaltung wer-
den möchten. 

Der erfolgreiche organisatorische Leiter 
des „Netzwerks“, Wolfgang Hönisch, wird 
ein weiteres Jahr die Geschicke des Netz-
werkes bestimmen Dafür hat unser Kir-
chenvorstand ganz aktuell seinen Vertrag 
verlängert. 

Dank einer Unterstützung der Wohnstätte 
ist die Finanzierung der Stelle weiterhin 
gesichert. Nun hoffen wir auf eine bal-
dige Lockerung der Begegnungsmög-
lichkeiten, damit in Kürze wieder viele 
Interessierte bei den Veranstaltungen in 
unserem Netzwerk mitmachen können. 

Volker Dieterich-Domröse 

NACHBARN IM STADTTEIL
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GOTTESDIENSTE

(Sich) Pflegen 
 bringt Segen
(Sich) Pflegen bringt Segen – stimmt die-
ses leicht abgewandelte Sprichwort? Un-
ter Segen verstehen wir oft das Gute. Wir 
denken an das, was gelingt und erfreut. 
Für Menschen, die andere betreuen, ist 
längst nicht immer alles gut. Unser Blick 
geht heute besonders zu denjenigen, die 
Angehörige im privaten Umfeld pflegen. 
Vieles bleibt für sie lückenhaft, macht sie 
ratlos und traurig. Sind die Zuwendung 
und Geduld, die pflegende Angehörige 
ihren Lieben schenken, deshalb k e i n 
Segen mehr? Ist für die Hilfebedürftigen 
der Einsatz ihrer Familienmitglieder und 
anderer nahestehender Menschen kein 
Geschenk des Himmels?

Andere zu pflegen bleibt ein Segen – für 
die, die es tun und für die, die umsorgt 
werden, auch wenn es der Arbeitslast 
und der Müdigkeit manchmal gelingt, 
Zufriedenheit und Lebensfreude zu ver-
drängen. Besonders in solchen Zeiten ist 
es wichtig, daran zu denken, dass auch 
das Sich-Selber-Pflegen Segen bedeu-
tet. Pausen machen, sich an der frischen 
Luft bewegen, eigene Freizeitaktivitäten 
und Kontakte im Blick behalten. Das al-
les gehört zur Selbstpflege. Und noch 
etwas ist wichtig! Vergewissern Sie, liebe 
pflegende Angehörige, sich immer wieder 
der Nähe Gottes und seines Segens! Um 
Sie dabei zu unterstützen, laden wir Sie 
ein zu einem Gottesdienst für pflegende 

Angehörige. Er findet am 22. September 
2020, um 17 Uhr, in der Ev.-luth. Johan-
niskirche Stade, Sandersweg, statt. Der 
Gottesdienst wird von Frau Pastorin Clau-
dia Brandy, Frau Diakonin Wilma Strudt-
hoff und einem Team gestaltet. 

Wir bitten Sie, sich für diesen Gottes-
dienst bis zum 18. September 2020 
schriftlich oder telefonisch bei Frau Di-
akonin Strudthoff anzumelden. Bitte tei-
len Sie uns in der Anmeldung mit, mit wie 
vielen Personen Sie teilnehmen werden, 
zu wie vielen Haushalten diese Personen 
gehören und wie Sie erreichbar sind. 

Ihnen allen ein herzliches Willkommen! 
Wir freuen uns auf Sie!

Kontaktadresse: 

Wilma Strudthoff 
Drosselstieg 45, 21682 Stade 

E-Mail: wilma.strudthoff@evlka.de, 
Telefon: 0172-36 44 828 
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WERBUNG



Jeder braucht mal Hilfe
Die TelefonSeelsorge Elbe-Weser 
feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges 
Bestehen und ist eine Einrichtung des 
Sprengels Stade, der die neun evan-
gelisch-lutherischen Kirchenkreise 
zwischen Elbe und Weser umfasst. 
Etwa 14.000 Anrufe gingen im letzten 
Jahr bei der TelefonSeelsorge Elbe-
Weser ein. 

Zusätzlich haben sich rund 1.700 Men-
schen an die ChatSeelsorge gewandt. 
Um den Schichtdienst 24 Stunden täg-
lich zu besetzen, sind über 90 Ehren-
amtliche engagiert tätig.

29
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Es ist immer gut zu wissen, was die Stun-
de geschlagen hat. Dann weiß man näm-
lich, im Sinne dieser weit verbreiteten Re-
densart, was in einer aktuellen Situation 
gerade zu tun ist. 

Leider wissen die Gemeindeglieder, die 
in Hörweite der Markuskirche wohnen, 
zurzeit nicht – und das ist jetzt nicht im 
übertragenen Sinne zu verstehen – was 
die Stunde geschlagen hat.

Was ist passiert?

Die Glocken der Markuskirche schlagen 
seit dem Bau der Kirche (weitgehend) 
zuverlässig und sind für viele Hahler ein 
vertrauter Klang geworden. Wer aber in 
letzter Zeit genau hingehört hat, wird fest-
stellen: Da stimmt doch was nicht! 

Und tatsächlich: Der Glockenschlag ist 
nicht mehr so, wie er sein sollte. Pünktlich 
zu jeder Viertelstunde ertönt ein Schlag, 
aber auf den Stundenschlag wartet man 
vergeblich. An den Glocken selbst und 
auch am Uhrwerk liegt es glücklicher-
weise nicht, aber die elektronische Steu-
erung des Glockenwerks in der Sakristei 
der Kirche zeigt deutliche Altersschwä-
chen und arbeitet leider nicht mehr so, 
wie sie es viele Jahre getan hat. Diese 
missliche Situation haben wir in diesem 
Jahr bereits drei Mal erlebt. Die Glocken-
firma bemühte sich bei jedem bisherigen 
Aussetzer nach Kräften, jetzt aber steht 
unwiderruflich fest: Die sehr alte Technik 
widersetzt sich – leider – erfolgreich allen 
weiteren Reparaturversuchen. Kurzum: 

Die Steuerung ist endgültig „hin“ und 
muss durch eine neue zeitgemäße Tech-
nik ersetzt werden. 

Und das wird teuer. Eine vorläufige Kalku-
lation kommt zu dem Ergebnis, dass mit 
mindestens 3000 Euro für eine neue An-
lage zu rechnen ist. Das ist für jeden sehr 
viel Geld, auch für die Markusgemeinde. 
Diese Summe ist aus dem laufenden 
Haushalt nicht zu finanzieren. 

Da wir den guten Brauch des verläss-
lichen Stundenschlags aber nicht so ein-
fach aufgeben wollen, haben wir uns ent-
schlossen, in unserer Kirchengemeinde 
zu einer einmaligen Spende aufzurufen, 
über die eine neue Steuerlange, finanziert 
werden kann. Es wäre sehr schön, wenn 
wir mit Hilfe vieler Kleinspenden (und viel-
leicht einiger größerer Spenden) dieses 
Vorhaben so schnell wie möglich umset-
zen können. 

Möge unsere Kirchengemeinde sehr bald 
wieder wissen, was die Stunde geschla-
gen hat. 

Unser Spendenkonto ist das Konto 
des Kirchenamtes Stade: 

Kontoverbindung:  
Sparkasse Stade – Altes Land

IBAN DE54 2415 1005 0000 008094

Stichwort: „Turmuhr Spende Markus“

Weitere Infos bei Volker Dieterich-Domröse, 
Telefon: 81773; volker.dieterich@evlka.de

Wissen, 
was die Stunde 
geschlagen hat
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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:

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

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!


