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EDITORIAL

auch in unserem 3. Gemeindebrief 
seit Beginn der Corona-Zeitrechnung 
kommen wir an dem Thema „Pande-
mie und ihre Auswirkungen“ nicht vor-
bei. Trotz der oftmals deprimierenden 
und frustrierenden Meldungen in Zei-
tungen, Rundfunk, Fernsehen und 
Internet haben wir uns im Sommer- 
wie auch im Herbstgemeindebrief 
bemüht, nicht nur schwarzzumalen, 
sondern stets einen positiven Blick 
und eine zuversichtliche Haltung zu 
bewahren. Wir wollen schwierige per-
sönliche Situationen und alltägliche 
Einschränkungen nicht schönreden, 
wir sollten uns aber auch nicht in je-
der Minute des Tages davon beherr-
schen lassen.
Ich habe in den letzten Wochen und 
Monaten sehr oft den Satz gehört: 
Aber das Leben geht trotzdem weiter! 
Auf den ersten Blick ein sehr banaler 
Satz. 
Aber zwischen den Wörtern klingt mit, 
dass wir zwei Möglichkeiten haben, 
auf dieses Leben zu sehen: Haben 
wir – um es in einem beliebten Bild 
auszudrücken – das halbvolle Glas 
oder das halbleere Glas des Lebens 
vor Augen?
Sehen wir nur auf das, was fehlt und 
was in der Vergangenheit wie selbst-
verständlich gegeben war, oder er-
freuen wir uns an den kleinen Dingen 
des Lebens, die wir früher so oft über-
sehen haben?

Beklagen wir die staatlichen Verord-
nungen oder besinnen wir uns auf die 
Möglichkeiten, die jeder Einzelne in 
dieser Pandemie zu deren Eingren-
zung hat?
Sie halten in diesem Moment die 
Weihnachtsausgabe der markusein-
sichten in Händen und hoffen viel-
leicht – endlich einmal – auf eine „co-
ronafreie“ Lektüre. Wir müssen Sie 
enttäuschen!
Wir kommen nicht umhin, darauf 
einzugehen, was in diesem Jahr zu 
Weihnachten nicht gehen oder was 
anders sein wird. 
• Es wird Weihnachtsgottesdienste 
(Stand 31.10.2020) geben, aber sie 
werden anders aussehen als in den 
Jahren zuvor. Wie sie voraussichtlich 
gestaltet werden, das können Sie in 
diesem Gemeindebrief nachlesen.
• Der Lebendige Adventskalender 
war auf dem besten Wege, eine feste 
Institution in unserem Gemeindele-
ben zu werden. In diesem Jahr muss 
er aus naheliegenden Gründen aus-
fallen, hoffen wir auf die Adventszeit 
2021.
Dieses Heft hält aber auch die gegen-
wärtig dringend notwendigen Licht-
blicke bereit.
• Lassen Sie sich anstecken von der 
Begeisterung, mit der fünf junge Men-
schen von ihren Auslandsaufenthal-
ten berichten. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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• Lassen Sie sich unterhalten von 
den Einblicken, die Ihnen unsere 
beiden Pastoren Jan Wutkewicz und 
Volker Dieterich-Domröse in ihr ganz 
persönliches Weihnachtserleben ge-
währen. 
• Lassen Sie sich inspirieren von der 
Nachdenklichkeit in den Andachten 
von Pastor Volker Dieterich-Domröse 
und Dr. Hans Christian Brandy, dem 
Regionalbischof für den Sprengel 
Stade. 
• Lassen Sie sich begeistern von den 
vielen Angeboten, die die Markusge-
meinde „trotz allem“ für Sie bereithält.
Ich wünsche Ihnen eine sorgenfreie 
Advents- und Weihnachtszeit. Möge 
es Ihnen gelingen, die Zeit, die Sie in 
den vergangenen Jahren auf Weih-
nachtsmärkten und Weihnachtsfeiern 

zugebracht haben, in diesem Jahr  
als geschenkte Zeit zu betrachten, die 
Sie nur für sich nutzen können, ohne 
jeden äußeren Zwang, ohne jede Ver-
pflichtung, ohne jede Fremdbestim-
mung. 
Ich schreibe diese Zeilen zwei Tage 
nach den Corona-Beschlüssen der 
Bundes- und Landesregierungen, die 
das Leben im November sehr stark 
einschränken werden. Hoffen wir, 
dass diese Entscheidungen Wirkung 
zeigen und Weihnachten zumindest 
als Familienfest mit seinen traditio-
nellen Ritualen möglich sein wird. 
Seien Sie herzlich gegrüßt, bleiben 
Sie gesund und genießen Sie die 
Weihnachtszeit.
Ihr Günter Bruns 

So beschreibt das Johannesevan-
gelium (1,14) die Weihnachtsbot-

schaft. Das Zitat wirkt anstößig. Man-
che Pastoren sagen zu Weihnachten 
lieber: „Gott ward Mensch – damit 
wir auch menschlich werden.“ Kann 
man machen – aber da steht tatsäch-
lich „Fleisch“ und das meint: Das 
menschliche Dasein in seiner Ge-
fährdung und Bedürftigkeit. So leicht 
zu verletzen, so schnell zu infizieren. 

Und dann wird deutlich, was da für 
ein Rätsel für das Denken formuliert 
wird: Das göttliche Schöpferwort, 
durch das alles Lebendige geschaf-
fen wurde, wird all dem ausgesetzt, 
was den Tod bringen kann. 
In diesen Zeiten muss man sagen: 
„Das Fleisch hat Corona.“ Als Men-
schen, die einen Leib aus Fleisch und 
Blut haben, betrachten wir uns alle 
als Einzelwesen und versuchen uns 

EDITORIAL / ANDACHT

„Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns.“ 
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zu schützen und das eigene Leben 
zu retten. Abstand halten, Kontakte 
reduzieren, Mund-Nasen-Schutz auf-
setzen, das sind die Gebote der Stun-
de. Aber es wird doch auch deutlich, 
dass wir gemeinsam betroffen sind. 
SARS-CoV-2 unterscheidet nicht.
Das Virus betrifft alle menschlichen 
Wesen. Es ist eine Menschheits-Ka-
tastrophe, die das Bewusstsein der 
Verbundenheit und Zusammenge-
hörigkeit stärken könnte. Wir haben 
unsere Verletzbarkeit als atmende 
Wesen gemeinsam. „Das Wort ward 
Fleisch“ – mit der Konsequenz einer 
radikalen Zusammengehörigkeit aller 
Menschen als „Fleisch“, als bedürf-
tige Wesen. Wir sind alle verbunden, 
egal, ob ein Einzelner gerade infiziert 
ist oder nicht. Wir sind verbunden in 
allen Schmerzen und Ängsten und 
auch in allen Prozessen der Heilung 
und Transformation. 
Gottes Wort ward Fleisch. Gott nahm 
das Menschenwesen an als die Wei-
se, wie er teilhat an dem, was uns 
Menschen betrifft. Im Menschlichen 
will Gott zu Hause sein, und in Gott 
soll wiederum alles Menschliche zu-
hause sein. Die Menschwerdung geht 
in allen neuen Anfängen weiter. Das 
Wort Gottes sucht immer weiter seine 
Verleiblichungen. Es will in uns „ein-
wohnen.“  
So soll Weihnachten unser seelisches 
Immunsystem stärken. Der eher 
unhygienische Stall aus der Weih-
nachtsgeschichte ist ein Symbol da-

für, dass dies nicht an den gewohnten 
Orten und in den gewohnten Formen 
passieren kann. Wir beten dafür, dass 
Gott in diesen Wochen und Monaten 
die Segenskräfte der Fürsorge, der 
Solidarität und der Liebe stark macht.    
Pastor Volker Dieterich-Domröse 

ANDACHT
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE

Wie feiern wir  
Weihnachten trotz Corona?

Ohne Weihnachtsmärkte und Weih-
nachtskonzerte wird es in diesem 

Jahr vor allem an den Kirchen hängen, 
weihnachtliche Stimmung zu verbreiten 
und Zuversicht zu wecken, schrieb kürz-
lich die Pastorin Hanna Jacobs in ihrer 
Kolumne in der "Zeit"-Beilage "Christ und 
Welt". Darum müssten die Kirchen beson-
ders dick auftragen: Weihnachtskarten 
der Kirchengemeinden an alle Anwohner, 
beleuchtete Kirchtürme und Weihnachts-
gottesdienste im Rundfunk.

Schon lange vor dem Advent haben die 
Vorbereitungen für die beliebtesten und 
besucherstärksten Gottesdienste im 
Jahr begonnen. Doch in diesem Jahr ist 
wegen Corona alles anders: Abstandsre-
geln, Hygienekonzept, weniger Plätze für 
Gottesdienstbesucher. Die Planungen, 
wie Weihnachten 2020 gefeiert werden 
könnte, laufen auf Hochtouren.

Anders als an Ostern, als öffentliche 
Gottesdienste in Kirchen abgesagt wor-
den waren und nur per Livestream in die 
Wohnzimmer übertragen werden konnten, 
soll Weihnachten auf jeden Fall mit Got-
tesdienstbesuchern stattfinden. Das heißt 
auch für uns in der Markusgemeinde, dass 
deutlich mehr Gottesdienste an Weihnach-
ten angeboten und gleichzeitig gefeiert 
werden müssen. Nur so ist es möglich, 
dass viele Menschen in der Kirche Weih-
nachten feiern können. Außerdem soll es 
auch ein Angebot auf unserem YouTube-
Kanal geben, wie schon in der Osterzeit.

Die Corona-Pandemie treibt die Kirchen 
also weiter in die digitale Welt – von 
der Online-Platzreservierung bis zum 
Livestream der Andacht. 

Es sei eine Herausforderung, den Spagat 
zwischen den Corona-Vorgaben und der 
Sehnsucht nach einem feierlichen Weih-
nachten in Gemeinschaft zu meistern, 
sagte Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs. 
„Deshalb brauchen die Menschen jen-
seits von Punsch und Geschenken gera-
de jetzt Licht und Zuversicht.“

Auch in unserer Markusgemeinde haben 
die Weihnachtsvorbereitungen längst be-
gonnen. Normalerweise sind die evange-
lische Markuskirche und die Friedenska-
pelle in Wiepenkathen an Weihnachten 
mehrmals voll besetzt. Statt 450 Men-
schen dürfen wegen der Corona-Regeln 
in diesem Jahr aber nur maximal 100 
Menschen den Gottesdienst besuchen, in 
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE

Wiepenkathen wären es sogar nur höch-
stens 20 Personen.

Kopfzerbrechen bereitet uns vor allem 
das traditionelle Krippenspiel. Aufgrund 
der Hygieneregeln ist es nicht möglich, 
dass Kinder in großen Gruppen zum Pro-
ben zusammenkommen. Ausfallen sollen 
die Krippenspiele in Hahle und Wiepenka-
then trotzdem nicht.

So laden wir Familien mit kleinen Kindern 
wie auch in den Vorjahren zu Gottes-
diensten mit Krippenspiel ein, um 14.00 
und 15.00 Uhr vor dem Gemeindehaus 
in Wiepenkathen, um 15 Uhr vorm Ge-
meindehaus in Hahle. Aus den Fenstern 
der Gemeindehäuser heraus gestalten 
wir die Gottesdienste – und die Besuche-
rinnen und Besucher feiern auf den groß-
en Parkplätzen an der Markuskirche und 
am Gemeindehaus in Wiepenkathen mit. 
So können alle teilnehmen, die kommen 
möchten. Helferinnen und Helfer werden 
als Ordner für die Platzanweisung und die 

Einhaltung der Corona-Regeln sorgen. 

Eine vorige Anmeldung ist über unser 
Ticketsystem auf der Homepage der 
Kirchengemeinde nötig!

Unsere Homepage finden Sie unter:  
www.markuskirche-stade.de 

Selbstverständlich können Sie sich 
auch im Gemeindebüro anmelden, 
persönlich oder telefonisch. Öffnungs-
zeiten und Telefonnummer stehen auf der 
Rückseite dieser markuseinsichten.

Ab 16.00 Uhr können Sie im Stundentakt 
an Stationengottesdiensten an der Mar-
kuskirche teilnehmen. Die erste Station 
ist auf dem Parkplatz seitlich vom Ge-
meindehaus. Danach gehen alle in die 
Kirche und unter dem Tannenbaum wird 
die Weihnachtsgeschichte gelesen. Den 
Abschluss machen wir auf dem Vorplatz 
vor der Kirche mit dem gemeinsam ge-
sungenen „O du fröhliche“. Auch für diese 
Gottesdienste ist eine Anmeldung über 
die Homepage oder im Gemeindebüro 
zwingend erforderlich. 

Den Abschluss der festlichen Heilig- 
abendgottesdienste macht der traditio-
nelle 23.00 Uhr Gottesdienst.

Sollten Sie wegen Überfüllung keine Zu-
sage bekommen, wählen Sie bitte einen 
anderen Gottesdienst mit entsprechender 
Uhrzeit aus. 

Am ersten und am zweiten Weihnachts-
feiertag finden jeweils um 10.00 Uhr 
Festgottesdienste in der Kirche statt, zu 
denen Sie sich bitte ebenfalls anmelden.

Und weil sich alles aufgrund von Corona 
ganz schnell wieder ändern kann, bitten 
wir Sie, auf unserer Homepage oder im 
Schaukasten vor der Kirche die aktuellen 
Informationen zur Kenntnis zu nehmen. 
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WERBUNG

Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du 

einen nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut!
Jes 58,7

MONATSSPRUCH DEZEMBER
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So feiern Pastoren Weihnachten

Weihnachten gilt hierzulande als 
das Familienfest des Jahres – mit 
diesem christlichen Fest verbin-

den viele Menschen ein Familienleben, 
das sich deutlich unterscheidet von dem 
Familienleben an den anderen 362 Tagen 
im Jahr: Viele Menschen freuen sich auf 
die gemeinsame Zeit mit den Angehöri-
gen, auf Zeit für Gespräche, auf Zeit für 
gemeinsame Mahlzeiten, auf Zeit für klei-
ne und große Aufmerksamkeiten und Un-
ternehmungen, auf Zeit zum Innehalten, 
auf eine Zeit frei von Berufsarbeit. 

Für viele Berufsgruppen sind die Weih-
nachtsfeiertage kleine „Urlaubsge-
schenke“, gerne werden sie verbunden 
mit richtigen Urlaubstagen „zwischen den 
Jahren“. 

Tatsache ist aber auch, dass es Beschäf-
tigte in unserer Gesellschaft gibt, denen 
zu Weihnachten keine arbeitsfreien Tage 
vergönnt sind, stellvertretend für alle 
diese Berufsgruppen seien hier die pfle-
genden Berufe, Berufsfeuerwehr und 
Polizei, Zugpersonal und Energieversor-
gung genannt. Und natürlich zählt auch 

die Berufsgruppe der Pastorinnen und 
Pastoren dazu.

Wenn Sie schon immer mal erfahren 
wollten, wie in Pastorenfamilien Weih-
nachten gefeiert wird, dann ermöglichen 
wir Ihnen jetzt einen kleinen Blick in das 
weihnachtliche Leben und Erleben un-
serer Pastoren Jan Wutkewicz und Volker 
Dieterich-Domröse.

Weihnachten ist traditionell ein Fest des 
Schenkens und des Beschenkt-werdens, für 
Kinder ist dies häufig der wichtigste Aspekt 
von Weihnachten. Daher gelten meine er-
sten Fragen auch den Geschenken. 

Es soll Menschen geben, die bereits im 
Sommer die ersten Weihnachtsgeschenke 
kaufen. Wann kauft ihr Weihnachtsge-
schenke ein?

Jan Wutkewicz: Meistens verlasse ich 
mich darauf, dass mir schon was einfallen 
wird. Wenn ich etwas im Kopf habe, war-
te ich noch ab, ob ich das ein paar Tage 
später immer noch gut finde. Darum kaufe 
ich eher erst kurz vor Weihnachten, auch 
wenn ich schon vorher weiß, was es wer-
den könnte. Bei den Geschenken für die 



Kinder besprechen wir uns, meine Frau 
hat viel mehr Freude am und Begabung 
fürs Einpacken, das übernimmt sie. Au-
ßerdem brauchen Großeltern und Paten 
auch immer Hinweise, was in diesem Jahr 
ankommt.

Volker Dieterich-Domröse: Wenn ich 
eine gute Idee habe, dann kaufe ich 
ein Geschenk meistens schon ab dem 
Herbst. Und ansonsten bespreche ich die 
Geschenke für die Kinder mit meiner Frau 
und wir klären, wer welches Geschenk 
besorgt. Mit der weiteren Familie be-
schenken wir uns seit vielen Jahren nicht 
mehr, das reduziert nicht nur die Anzahl 
der im Haushalt befindlichen Gegenstän-
de, sondern auch den Stress. 

Sehr beliebt sind sogenannte Wunschlis-
ten, besonders bei Kindern, aber auch Er-
wachsene sollen sie manchmal als kleine 

Hilfe für die Schenker anlegen.

Habt ihr eine Wunschliste geschrieben?

Jan Wutkewicz: Ich freue mich über Ge-
schenke, auch und besonders über kleine, 
die zeigen, jemand hat sich um mich Ge-
danken gemacht. Bestellungen gebe ich 
doch nicht bei Familie oder Freunden auf. 
Was anderes ist es natürlich, wenn ich hier 
und da andeute, was ich gerade gut finde. 
Vielleicht kommt der Hinweis ja an. 

Volker Dieterich-Domröse: Ich kann 
mich nicht erinnern, dass ich jemals eine 
Liste mit meinen Weihnachtswünschen 
geschrieben hätte. Das wäre mir auch 
immer als zu große Festlegung der ande-
ren erschienen, die mir etwas schenken 
wollten. Ich mag Geschenke mit Überra-
schungscharakter und notiere mir lieber 
heimlich, wenn jemand im Laufe des Jah-
res einen Wunsch äußert. 
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Für manche Menschen ist die Freude beim 
Schenken so groß wie die Freude über Ge-
schenke. Wie sieht es bei euch aus?

Jan Wutkewicz: Ja, das geht mir auf je-
den Fall so, wenn das Präsent ein „Tref-
fer“ ist, dann zeigt mir das, die Idee war 
wohl in Ordnung. Es gibt ja immer dieses 
Thema, ob man selbst nur Sachen ver-
schenken soll, die man selbst gut findet. 
Es geht natürlich zuerst um die oder den 
Empfänger/in, aber ich finde es gut, wenn 
das Geschenk auch dazu passt, wie man 
miteinander verbunden ist.

Volker Dieterich-Domröse: Ich finde 
es sehr schön, mir Gedanken über ein 
schönes Geschenk zu machen und bin 
dann selbst ganz gespannt, ob es der 
beschenkten Person auch so gut gefällt 
wie mir. Aber ich werde selbst auch gerne 
beschenkt, denn ich spüre ja, mit welcher 

Liebe diese Geschenke entweder selbst 
hergestellt oder eben gut ausgesucht 
sind.

Viele Familien haben feste Weihnachts-
rituale – vom Aussuchen und Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes bis zu den 
Würstchen mit Kartoffelsalat. 

Mögt ihr uns verraten, welche Rituale es 
in den Familien Wutkewicz und Domröse 
gibt?

Jan Wutkewicz: Den Tannenbaum besor-
gen wir meist ein paar Tage vorher. Ein, 
zwei Tage vor Heilig Abend wird er ge-
schmückt, bunt, mit unterschiedlichsten 
Anhängern, auch mit Schokolade. Und 
mit echten Kerzen! An Heilig Abend ist für 
die Kinder nach dem Krippenspiel meist 
sturmfreie Bude. In den letzten Jahren war 
die Oma da und hat ein bisschen Hektik 
vor der Bescherung verbreitet. Zum Essen 
sucht sich jeder aus, was er mag, darum 
gibt es natürlich Kartoffelsalat, meist die 
einzigen Weißwürste des Jahres oder mal 
ein Stück Fisch. Irgendwann müssen die 
Kinder kurz nach oben, und ausgerech-
net immer dann kommt der Weihnachts-
mann. Tja, wieder nicht aufgepasst. Aber 
das wird über den Geschenken meist ver-
gessen. Und zum Ritual gehört natürlich, 
dass ich dann alle Geschenke in Gang 
setze, die einer Batterie bedürfen oder wo 
man mit dem Schraubenzieher ranmuss. 
Das ist stets besinnlich.

Volker Dieterich-Domröse: Am 23. De-
zember, wenn meine Schwägerin und 
mein Schwiegervater da sind, wird der 
Baum geschmückt. Am Heiligabend mor-
gens nehmen wir uns wenigstens beim 
Frühstück Zeit für die Bescherung un-
seres Christkindes Alexa, die in diesem 
Jahr 20 Jahre alt wird. Am Abend gibt 
es Kartoffelsalat, Würstchen und leckere 
Salate. In den letzten Jahren auch immer 

Weihnachten bei  
Familie Wutkewicz
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zusammen gesungen. Mit den Pfadfin-
dern haben wir uns mitten in der Nacht 
immer zur Christmette in der Hildeshei-
mer Michaelis-Kirche getroffen, und dann 
war richtig Weihnachten.

Volker Dieterich-Domröse: Den hellen 
Klang des Handglöckchens habe ich 
noch heute im Ohr, der in meiner Kinder-
zeit aus dem Weihnachtszimmer läutete, 
wenn das Christkind da war und die Be-
scherung losgehen konnte. Das war ein 
zauberhafter Moment: Vorfreude pur. 
Aber ich habe auch schreckliche Erin-
nerungen: Mein Vater bekam von seinen 
Schwiegereltern jedes Jahr eine Stange 
„Lord Extra“ Zigaretten geschenkt. Das 
fand ich herzlos pur. 

Wir müssen jetzt unbedingt noch über 
das Verhältnis von Arbeitsleben und Fa-
milienleben an Weihnachten in Pasto-
renfamilien reden. Vermutlich zählen die 
Weihnachtstage und die Zeit davor für 
Pastoren zu den arbeitsintensivsten Pha-
sen im Jahr. 

Wie erlebt ihr diese Zeit und wie bringt 
ihr beides zusammen, Familie und Beruf?

Jan Wutkewicz: Rechtzeitig anfangen 
ist schon mal eine gute Strategie. Was 
manchmal schwierig ist, wenn ich Ende 
November über die ersten Lieder für 
Heilig Abend nachdenke. Und bei uns in 
der Familie gilt die Warnung vor „Harmo-
niestress“: Wenn alle denken, jetzt geben 
wir uns besonders viel Mühe, dann geht 
doch irgendwas schief. Darum versu-
chen wir, uns in Gelassenheit zu üben. 
Bisher hatte ich auch immer Kollegen 
im Pfarramt und darum meist einen der 
Weihnachtstage frei, der gehört dann auf 
jeden Fall der Familie (und meinen Ge-
schenken!).

Volker Dieterich-Domröse: Wir haben 
ja nun schon lange Übung darin: Erst in 

WEIHNACHTEN

mehr Vegetarisches wegen unserer Töch-
ter. Und dann weit nach Mitternacht, wenn 
alle Gottesdienste gefeiert sind, dann trin-
ken Sonja, meine Frau, und ich ein Glas 
Sekt, während alle anderen schon schlafen.

Ich vermute, dass es kaum einen Men-
schen gibt, der keine Kindheitserinne-
rungen an Weihnachten hat. 

Woran erinnert ihr euch noch sehr inten-
siv und besonders gerne?

Jan Wutkewicz: Am Geburtstag gibt’s 
die Geschenke morgens. Fand ich als 
Kind schon sinnvoll. Warum man an Hei-
lig Abend ewig warten musste, habe ich 
natürlich nicht verstanden! Vorm Tannen-
baum musste dann erst noch ein Gedicht 
gelesen werden, dann haben wir zusam-
men „O du fröhliche“ gesungen, das war 
besonders, denn sonst haben wir nicht 

Christkind Alexa Domröse
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Lamstedt, als Sonja dort noch als Ge-
meindepastorin gearbeitet hat, nun seit 
vielen Jahren hier in Stade. Eine gute Pla-
nung ist absolut wichtig, die Aufgaben zu 
verteilen und da wir, seit Kira und Alexa auf 
der Welt sind, immer mit meinen Schwie-
gereltern und meiner Schwägerin gefeiert 
haben, übernahmen sie stets alles, was 
zu Hause an Heiligabend vorzubereiten 
war und haben oft sogar das Essen mit-
gebracht. Das hat vieles erleichtert.

Als Pastoren erlebt ihr sehr unterschied-
liche Gottesdienste. Es gibt Sonntage mit 
wenigen Gottesdienstbesuchern, am Hei-
ligen Abend hingegen platzt die Kirche 
aus allen Nähten. 

Welche Gedanken beschäftigen in sol-
chen Situationen einen Pastor?

Jan Wutkewicz: Das mag ich richtig ger-
ne. Das Singen allein ist dann schon eine 
große Freude. Mal gucken, was daraus 
dieses Jahr wird. Und das Interessante: 
Es sind trotzdem überwiegend bekann-
te Gesichter – weil viele übers Jahr dann 
und wann in die Kirche kommen, aber an 
Heilig Abend so ziemlich alle! Ich gehe ja 
auch nur am 24. Dezember dreimal hin-
tereinander hin. Es ist doch ein gutes Zei-
chen, dass an diesem Fest Dank und Lob 
selbstverständlich dazugehören.

Volker Dieterich-Domröse: Ich freue 
mich jedes Jahr, dass die Kirche an Hei-
ligabend so voll ist und begrüße dann ja 
auch mit einem Schmunzeln zur „Jah-
reshauptversammlung“. Einen wirklich 
schönen Gottesdienst vorzubereiten, 
viele miteinzubeziehen und dann fröhlich 
zu singen, eine besondere Predigt vor-
zubereiten, ein ansprechendes Krippen-
spiel einzuüben, all das macht die Zeit vor 
Weihnachten zu etwas Besonderem, und 
mich erfüllt es dann nach allen Gottes-
diensten doch mit einer tiefen Zufrieden-
heit, dass wieder so viele da waren, auch 

wenn ich sie im sonstigen Jahr vielleicht 
nicht oft sehe.

Über Wünsche haben wir schon gespro-
chen, ich möchten den Gedanken zum 
Schluss noch einmal aufnehmen.  

Was wünscht ihr den Menschen in unserer 
Kirchengemeinde, in Hahle, Haddorf und 
Wiepenkathen, zu Weihnachten?

Jan Wutkewicz: Neben den Klassikern – 
Friede, Freude, Segen – in diesem Jahr 
natürlich Gesundheit und Durchhaltever-
mögen. Ich hoffe, alle können so mit Fa-
milie feiern, wie sie es sich wünschen. Bei 
Geburtstagsbesuchen sage ich manch-
mal, zufrieden sein ist noch wichtiger als 
gesund sein – es geht darum, das Beste 
aus dem zu machen, wie es jetzt ist!

Volker Dieterich-Domröse: Frohe Weih-
nachten! Da steckt doch alles drin. Ich 
wünsche allen eine tiefe Weihnachtsfreu-
de. Dass Gott uns allen nahekommt - und 
uns Glück schenkt, das sich durchsetzt 
gegen Hektik und sorgenvolle Beschwer-
nisse.  

Und was wünscht ihr euch für das dem-
nächst beginnende neue Kirchenjahr?

Jan Wutkewicz: Den Lauf des Lebens 
zusammen zu feiern, mit den Höhen und 
Tiefen, macht uns als Gemeinschaft aus. 
Dazu gehört in der Zeit von Jesu Geburt 
bis Erntedank, von der ersten Adventsker-
ze bis zu den Kerzen am Ewigkeitssonn-
tag für mich auch das gemeinsame 
Singen, das Abendmahl und ein Kaffee-
trinken im Anschluss. Hoffentlich kommt 
das alles bald wieder!

Volker Dieterich-Domröse: Endlich 
wieder Normalität! Dass wir im Umgang 
miteinander wieder zu Nähe und Beisam-
mensein kommen können, so wie das den 
Stil unserer Gemeinde ausmacht.  

Die Fragen in diesem Interview stellte 
Günter Bruns 
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Wir haben den Duft der großen 
weiten Welt geschnuppert …
„Und wo bleibt das Positive, Herr Käst-
ner?“ Anders als bei Erich Kästner in 
seinem Gedicht mit diesem Titel kommt 
an dieser Stelle tatsächlich Positives.

Fünf junge Menschen haben sich nach 
dem Abitur 2019 auf den Weg gemacht, 
um die Welt kennenzulernen – oder 
zumindest einen Teil davon. Ihre Rei-
seziele lagen tausende Kilometer von 
Stade entfernt und sind Sehnsuchts-
orte vieler Deutscher. Wir laden Sie ein 
zu einem kleinen Ausflug nach Kana-
da, Australien und Neuseeland und zu 
einem Blick über den eigenen Teller-
rand:

Marvin Dede 

Ich, Marvin Dede 
(20), bin im Sep-
tember 2019 für 
acht Monate als 
Backpacker nach 

Australien geflo-
gen. Bei diesem 

Abenteuer habe ich 
nicht nur mich selbst, sondern auch so 

unglaubliche, viele fremde Menschen und 
damit auch so viele Lebensgeschichten 
und Meinungen kennengelernt.

Ich habe die Australier zu Zeiten der 
Waldbrände, der Fluten und zu Beginn 
der Pandemie erlebt und auch die damit 
verbundene Gemeinschaft, Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft selber gesehen. 

Durch dieses Abenteuer konnte ich Ein-
drücke, Freundschaften, Wissen und 
vieles mehr für mein weiteres Leben ge-
winnen! 

Daher möchte ich alle ermutigen, trotz 
dieser unabsehbaren Situation den Mut 
und die Hoffnung auf ihr eigenes Aben-
teuer nicht aufzugeben!

Es wurde oft gesagt: Ach du geht's auch 
nach Australien, das macht doch jeder...“

Nein! Jeder, der ein solches Abenteuer 
antritt, macht seine ganz persönlichen 
Erfahrungen, die kein anderer je machen 
wird.

Also geht da raus und schreibt eure eige-
ne Geschichte!



15

JUNGE WELTENBUMMLER ERZÄHLEN

Moritz Beck

Ich war ein gutes 
halbes Jahr in 
Down Under. Ne-
ben der Verbesse-
rung meiner Eng-

lischkenntnisse hat 
mir die Zeit in Austra-

lien aber auch persön-
lich extrem geholfen. 

Man wird deutlich selbstständiger und 
souveräner. Außerdem zeigt es einem 
ganz klar, was man hier zuhause eigent-
lich hat. Egal ob Familie oder Freunde, 
egal wie schön und aufregend die Zeit da 
unten auch ist, man freut sich mega auf 
Zuhause! 

Jeder, der die Chance dazu hat, sollte so 
eine Erfahrung auf jeden Fall mitnehmen!

Louisa Heizmann

Ich bin Louisa, 
20 Jahre alt, und 
habe ein halbes 
Jahr in Vancouver, 
Kanada gelebt und 

dort als sogenann-
ter „Visiting Student“ 

an der Capilano-Univer-
sität studiert.

Anschließend habe ich in einem Café in 
North-Vancouver gearbeitet.

Die Zeit in Kanada habe ich als außer-
ordentlich ereignisreich und aufregend 
erlebt: Ein fremdes Land, einen anderen 
Lebensstil und eine neue Kultur (unter 
anderem die der Ureinwohner, der „first 
nations“) kennenzulernen. Einen Teil 
meines Lebens dort sein zu können, war 
sehr bereichernd und hat mich fasziniert.

Kanada ist ein vielfältiges Land, die Men-
schen sind hilfsbereit, offen und freund-
lich. Aus einem Linienbus steigt man nie 
ohne ein wertschätzendes „Thank you, 
Driver“ („Vielen Dank, Busfahrer“).

Vancouver hatte mich bei einem Sprach-
kurs zwei Jahre zuvor schon so fasziniert, 
dass ich mich entschied, noch einmal zu-
rückzukommen. Eingebettet zwischen der 
Bergkette der Coast Mountains und dem 
Pazifik bietet die Stadt moderne Groß-
stadt, Strände und Bergwelt in einem. 
Vancouver ist eine moderne multikultu-
relle Metropole mit einem hohen Freizeit-
wert. Shopping-Malls, Granville Market 
und Stanley Park, Canada Place, English 
Bay und Deep Cove laden zum Bummeln 
und Entspannen ein. Vor allem durch das 
Leben an der Universität habe ich viele 
nette und internationale Bekanntschaften 
machen dürfen und stehe mit vielen von 
ihnen noch in engem Kontakt. 

Neben dem Studentenleben hat mich 
Kanada aber auch mit seiner Natur und 
Landschaft gefesselt. Der Stadt vorgela-
gert liegt Vancouver Island mit Wäldern, 
Meeresbuchten, Seen und Bergen. Auf 
Wander-Trails haben wir die Regenwäl-
der rund um Tofino und Ucluelet erkundet 
und uns von Victoria aus in kleinen Boo-
ten vorbeiziehenden Orkas genähert. 

Ausflüge in die Rocky Mountains mit ihren 
wunderschönen Naturwundern wie dem 
malerisch von Bergketten umrahmten 
Lake Louise oder dem türkisfarbenen Mo-
raine Lake und Skifahren im berühmten 
Whistler haben die Zeit in Kanada für mich 
unvergesslich werden lassen und sind auf 
jeden Fall eine erneute Reise dorthin wert.
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Alexa Domröse

Mein Name ist Ale-
xa Domröse, und 
ich bin Ende Ja-

nuar mit dem Flie-
ger nach Australien 

gereist um dort Au-Pair 
in einer Gastfamilie zu werden. Als Au-
Pair lebte und arbeitete ich als Kinder-
mädchen im Hinterland in einer Stadt mit 
20.000 Einwohnern und habe die Weite 
Australiens „lieben“ aber auch „hassen“ 
gelernt. Im Vergleich zu Deutschland ist 
die „ländliche“ Gegend in Australien etwa 
20 Mal so verlassen. Distanzen fühlen 
sich dann anders an, wenn die nächste 
größere Stadt 900km entfernt ist. So fühl-
te ich mich manchmal angesichts der 
Weite unglaublich frei, doch dann auch 
wieder verloren und distanziert von Kultur 
und Zivilisation. 

Nach etwa sechs Monaten Au-Pair-Arbeit, 
die ich genossen habe, bin ich noch ein-
einhalb Monate an der Ostküste Austra-
liens im Bundesland Queensland gereist 
und habe dort genau das gefunden, was 
ich gesucht habe: Die perfekte Balance 
der Weite. Die Balance zwischen alleine 
sein, sich aber nicht alleine zu fühlen.

Besonders das Reisen auf eigene Faust 
und ohne besten Freund oder beste 
Freundin an der Seite war unglaublich 
befreiend und aufregend.

Bei diesem Kennenlernen einer anderen 
Kultur erkannte ich, wie wertvoll auch 
die Heimat für mich ist, mit all meinen 
Freundschaften und meiner Familie. Auch 
in Deutschland und Europa kann man frei 
sein und sich frei fühlen. Das heißt aber 
nicht, dass ich Australien nicht vermisse.

  

Jana Schneider

Durch meine 
Zeit als Au-Pair 
im Neuseeland 

habe ich sehr viel 
über mich und mei-

n e Mitmenschen gelernt.

Die Neuseeländer haben eine sehr ent-
spannte Mentalität, die ich relativ schnell 
übernommen habe. Ich habe gelernt, 
viele Dinge einfach entspannt zu sehen, 
spontan zu sein und nicht alles, was ich 
tue, zu hinterfragen, sondern einfach zu 
machen und dabei Spaß zu haben. 

Dadurch, dass man am Anfang seiner Zeit 
ganz auf sich alleine gestellt ist, wird man 
offener und geht schneller auf Menschen 
zu, auch wenn die Situation manchmal 
nicht so leicht ist.

Eine Sache, die mir in Neuseeland erst 
richtig klar geworden ist und worum uns 
alle Neuseeländer beneiden ist, dass wir 
mitten in Europa leben und dass wir so 
viele Möglichkeiten haben, Kulturen ken-
nenzulernen und in Länder zu reisen, 
ohne vorher einmal um die halbe Welt flie-
gen zu müssen. Dafür kann man wirklich 
dankbar sein!

Ich würde auf jeden Fall nochmal ins Aus-
land gehen, man lernt so viele neue Kul-
turen, Menschen, Traditionen und Men-
talitäten kennen, aber am meisten lernt 
man doch über sich selber.
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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 DEZEMBER IN DER MARKUSKIRCHE
29.11. 10.00 1. Advent: Familiengottesdienst mit dem Orchester 
   "Donnerstakt" Leitung Barbara Brandt-Jellinek (Pastor   
  Dieterich-Domröse)
06.12.  10.00  2. Advent: Gottesdienst (Pastor Jan Wutkewicz) Gleichzeitig  
  findet ein Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt. 
06.12.  18.00  2. Advent: Rainbow - Der andere Gottesdienst - besonders  
  für Konfis und Jugendliche mit Erwachsenen (Rainbow-Team  
  und Diakonin Goldenstein)
13.12.  10.00  3. Advent: Gottesdienst (Pastor Jan Wutkewicz) 
13.12.  18:00 3. Advent: Carol Service mit den "New Inspirations" unter der  
  Leitung von Randal Brown  (Pastor Jan Wutkewicz & Team)
20.12. 16:00 4. Advent: Weihnachten im Wald auf dem Hof Sternberg mit  
  Posaunenchor, Treffen auf dem Hof der Familie Klindworth,  
  anschließend Punschtrinken draußen auf dem Hofgelände   
  (Pastor Dieterich-Domröse)

24.12. 15.00 Heiligabend: Familiengottesdienst mit Krippenspiel   
  (Pastor Dieterich-Domröse und Team)
24.12. 16.00 Heiligabend: Christvesper 1 (Pastor Dieterich-Domröse,  
  Pastorin Domröse; Wutkewicz)
24.12. 17.00 Heiligabend: Christvesper  2 (Pastor Dieterich-Domröse,  
  Pastorin Domröse; Pastor Wutkewicz)
24.12. 18.00 Heiligabend: Christvesper 3 (Pastor Dieterich-Domröse,  
  Pastorin Domröse, Pastor Wutkewicz)
24.12.  19.00 Heiligabend: Christvesper 4 (Pastor Dieterich-Domröse,  
  Pastorin Domröse)
24.12.  23.00 Heiligabend: Christnacht (Pastor Wutkewicz, Diakon Hönisch)
25.12. 10:00 1. Weihnachtsfeiertag: Festgottesdienst  
  (Pastor Dieterich-Domröse)
26.12. 10:00 2. Weihnachtstag: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz) 

31.12. 16:00 Altjahrsabend (Silvester): Meditativer Gottesdienst zum  
  Jahresschluss (Pastor Wutkewicz)
   Taufgottesdienste
Bei Interesse an einer Taufe melden Sie sich bitte im Gemeindebüro (Tel: 82241)

Weihnachtsgottesdienste: Um Ansteckungen zu vermeiden, können wir nur eine 
begrenzte Teilnehmerzahl pro Gottesdienst zulassen. Bitte melden Sie sich deshalb für 
alle Weihnachtsgottesdienste über das Anmeldeformular auf unserer Homepage an. Die 

Adresse lautet: www.markuskirche-stade.de Sollten Sie keine Gelegenheit zu dieser online-Anmel-
dung haben, wenden Sie sich bitte während der Öffnungszeiten an unser Gemeindebüro, damit 
Ihnen persönlich geholfen wird. Ihre Anmeldung wird dann für Sie vorgenommen. Anmeldungen 
über den Anrufbeantworter sind nicht möglich! 
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Datum  Zeit JANUAR IN DER MARKUSKIRCHE
03.01. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":  
  Maria und Elisabeth – Lukas 1,39-56 (Pastor Dieterich-Domröse)
10.01. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":  
  Der Fischzug des Petrus - Lukas 5,1-11 (Pastor Wutkewicz)  
  mit Kindergottesdienst im Gemeindehaus
17.01. 10:00 Gottesdienst zur Predigtreihe „In Bewegung – in Begegnung“.  
  Die Salbung der Sünderin - Lukas 7,36-50 (Pastor Dieterich-Domröse)
24.01. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":  
  Maria und Marta - Lukas 10,38-42 (Pastor Wutkewicz)
31.01. 10.00  Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung":  
  Die zehn Aussätzigen - Lukas 17,11-19 (Pastor Dieterich-Domröse)

Datum  Zeit FEBRUAR IN DER MARKUSKIRCHE
07.02. 10.00  Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung": Der   
  Richter und die Witwe - Lukas 18,1-8 (Pastor Wutkewicz)
14.02. 10.00 Gottesdienst zur Predigtreihe "In Bewegung - in Begegnung": Die  
  Emmausjünger - Lukas 24,13-35 (Pastor Wutkewicz) mit    
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus
21.02. 10.00  Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
28.02. 10.00  Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)

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    06.12.2020 18.00 Uhr
(Kerstin Goldenstein und Team)

Unser Kindergottesdienst (KiGo) findet parallel zum Gottesdienst im Gemeindehaus, Lerchenweg 10, statt. Das KiGo-Team erwartet 
die Besucherinnen und Besucher am Beginn des Gottesdienstes. Eltern oder andere Begleitpersonen sind herzlich eingeladen, zur 
gleichen Zeit unseren Gottesdienst zu besuchen. Termine: 06.12.2020, 10.01.2021 und am 14.02.2021– jeweils um 10.00 Uhr.

Gottesdienste in Wiepenkathen
Datum  Zeit DEZEMBER AM GEMEINDEHAUS
24.12.  14.00 Heiligabend: Familiengottesdienst mit Krippenspiel  
  (Pastor Wutkewicz und Team)
24.12. 15.00  Heiligabend: Familiengottesdienst mit Krippenspiel  
  (Pastor Wutkewicz und Team)
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... 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
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. Infos bei Eileen Meyer.

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

21

KINDER

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

Veranstaltungskalender  

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Unmittelbar vor Drucklegung dieser markuseinsichten haben Bund und Län-
der weitreichende Kontaktbeschränkungen beschlossen. 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.

Ukulele für Anfänger*innen
Immer mittwochs von 16:45 bis 17:30 Uhr auf der Diele in Bützfleth (Gemeindehaus).
Infos bei Matthias Schlüter.

Sternsingen 2021 – aber sicher!
„Sternsingen - aber sicher!“ Ein zweideutiges Motto, das besser nicht passen könnte. Das Sternsin-
gen wird mit Sicherheit stattfinden, aber halt auch so sicher wie möglich für alle.  Das ökumenische 
Planungsteam hat sich für alle Eventualitäten gerüstet und zwei Pläne ausgearbeitet, wie man das 
Sternsingen ermöglichen kann. Es gibt einen Plan für ein Sternsingen mit möglichst wenig Kontakt 
und viel Abstand bei den Hausbesuchen, sollte es zu der Zeit erlaubt sein. Es gibt allerdings auch 
einen Plan, wie der Segen in und an die Häuser und Wohnungen kommt, ganz ohne persönlichen 
Kontakt. Wir sind gespannt,  wie sich die Lage entwickelt und hoffen natürlich, dass wir unseren Not-
fallplan nicht brauchen. Noch können wir nicht mit Gewissheit sagen, ob die Sternsinger in diesem 
Jahr tatsächlich singen werden oder ob sie den Segen mit Gedichten bringen.

Aussendung der Sternsinger am 06.01.21 um 10 Uhr in der St. Wilhadikirche

Einholung der Sternsinger am 10.01.21 um 16 Uhr in der St. Wilhadikirche

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. 

14-tägig, immer freitags (11.12.2020 und 29.01.2021) von 17 bis 19 Uhr im Gemeindehaus Streu-
heidenweg 22. Anmeldung und Infos bei Kerstin Goldenstein.

Gitarre für Anfänger*innen
Immer dienstags von 18:45 bis 19:30 Uhr im Gemeindehaus Bockhorster Weg 27
Infos bei Matthias Schlüter
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FÜR TEAMER

Weihnachtsfeier der Ev. Jugend am 18.12.20 ab 18:00 Uhr 
Der Vorstand der Ev. Jugend Stade und die Diakone wollen mit euch auf das ver-
gangene Jahr zurückblicken und -wie es sich gehört- ein paar weihnachtliche Stunden 
mit euch verbringen. (Wo wir uns treffen, wird über den Newsetter und auf Instagram 
bekanntgegeben.)

Zukunftswerkstatt „Denk mal weiter“
Vom 5. bis 7.2.2021 in der Ev.-luth. Freizeit- und Bildungsstätte Drangstedt
Ein Wochenende - gefüllt mit euren Ideen und Meinungen.
Infos und Anmeldungen beim Vorstand der Ev. Jugend Stade: vorstand@evju-stade.de

FÜR ALLE

Jugend- / Rainbow- Gottesdienste „Doppelt gut“
Mit Corona-Update: Die Rainbow-Gottesdienste sind Gottesdiente speziell für Jugend-
liche und ihre Eltern. Sie waren in den letzten Jahren so gut besucht, dass wir sie in in 
der aktuellen Situation ohne Umdenken und ohne Neuorganisation nicht stattfinden las-
sen können. Es ist bekannt, dass die Kirchen im Moment nicht zeitgleich von so vielen 
Menschen besucht werden dürfen. 

Dennoch soll niemand zu kurz kommt, daher gibt es jetzt einen weiteren Jugendgot-
tesdienst in St. Cosmae. Damit alle Konfis und Erwachsene beide Jugendgottesdienst-
formen kennenlernen können, werden die einzelnen Kirchengemeinden abwechselnd 
eingeladen. Termine: 04.12.20 18:00 Uhr St. Cosmae für die Gemeinden Markus und 
Johannis | 06.12.20 18.00 Uhr Markuskirche (Rainbow) für St. Cosmae, St. Wilhadi 
und St. Nicolai | 13.02.21 18:00 Uhr St. Cosmae für St. Cosmae, St. Wilhadi und St. 
Nicolai |14.02.21 18:00 Uhr (vermutl. Johannis) (Rainbow)  für die Gemeinden Markus 
und Johannis.

JUGENDLICHE

Bockhorster Weg (Gemeindehaus St. Cosmae)

Theatergruppe „Felnaboria“ 
für Jugendliche ab 14 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. 16.00 - 18.00 Uhr 

Vorkonfirmandinnen und -konfirmanden    
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 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. 
Gruppentreffen finden derzeit nicht statt. Einzelbera-
tungen sind möglich.

Termine  
unter 6 77 44

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 Uhr

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

Mi. 17.00 - 19.00 UhrM
it 
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Veranstaltungskalender  Veranstaltungskalender  



MUSIK 

Lerchenweg »Gemeindehaus«
New Inspirations - 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, Proben zurzeit in der Markuskirche,  
Kontakt: Barbara Brandt-Jellinek (Tel.: 78 63 32)

Do. 20.00 - 22.00 Uhr

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

24

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  
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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
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Andacht zur Jahreslosung 2021
vom Regionalbischof Dr. Hans Christian Brandy 

Der ungewöhnlichste Jahreswech-
sel seit Langem. Ein verrücktes Jahr 
liegt hinter uns, seitdem die Corona-
Pandemie über uns hereinbrach. Und 
noch mehr als zu jedem Jahresbe-
ginn liegt die persönliche und gesell-
schaftliche Zukunft im Ungewissen. 
Denn das Leben läuft eben derzeit so 
gar nicht in vertrauten Bahnen. Wer-
den wir zur Normalität zurückfinden 
oder bleibt alles ganz anders? 

Die Corona-Pandemie hat viele ver-
meintliche Gewissheiten erschüttert, 
denn sie hat gezeigt, wie verletzlich 
unser Leben ist und bleibt. So schau-
en viele von uns auch mit bangem 
Blick in das neue Jahr.

In diese Situation spricht die biblische 
Jahreslosung für das Jahr 2021 für 
mich besonders. Sie stammt aus der 
„Feldrede“ bei Lukas, der Parallele zur 
bekannten Bergpredigt bei Matthäus. 
Jesus spricht auf einem Feld zu einer 
großen Menschenschar. „Und alles 
Volk suchte ihn anzurühren, denn es 
ging Kraft von ihm aus und heilte sie 
alle.“ (Vers 19) Heilung geschieht hier 
durch die Kraft, die Jesus verströmt. 

Wo Menschen Gott begegnen und 
vertrauen, da erfahren sie eine solche 
heilsame, lebensförderliche Energie 
Gottes. Wie dringend brauchen wir 
die, gerade in diesen Zeiten. 

Diese Energie wird dann näher be-
schrieben. Es ist die Kraft der Liebe: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter barmherzig ist!“ Die Energie der 
Barmherzigkeit – sie kann das Leben 
verändern. Und das brauchen wir. 

„Wir werden in ein paar Monaten 
wahrscheinlich viel einander verzei-
hen müssen.“  Das hat Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn am 
Beginn des Corona-Ausbruchs ge-
sagt. Das stimmt. Es stimmt immer, 
und es stimmt derzeit besonders. 

Leider ist das gar nicht selbstver-
ständlich. Es herrscht allerorten „die 
große Gereiztheit“ (Bernhard Pörk-
sen). Dass bei manchen nach Mona-
ten im Ausnahmezustand die Nerven 
angespannt sind, kann man – barm-
herzig! - verstehen. Nicht akzeptieren 
kann ich aber, wenn Medien, die als 
„soziale Medien“ doch dem Miteinan-
der dienen sollen, zu Tummelplätzen 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Lukas 6,36

JAHRESLOSUNG 
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für Hassreden, Beleidigungen und 
Verschwörungen werden. Rechtha-
berei und Unbarmherzigkeit werden 
keine Heilung in Krisen bewirken. Wir 
dürfen uns an diesen Ton nicht ge-
wöhnen. „Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!“ Jesus ver-
bindet den Ruf zur Barmherzigkeit 
mit der schlichten Mahnung: „Richtet 
nicht“, und das können wir alle im All-
tag Tag für Tag umsetzen. 

Wir dürfen uns aber auch nicht die 
Perspektive verrücken lassen. Barm-
herzigkeit haben gerade in der Krise 
Viele gezeigt: in der Pflege in Alten-
heimen und Krankenhäusern. Aber 
auch indem wir andere schützten, in 
den Nachbarschaften und Gemein-
den spontan und kreativ Hilfen er-
möglichten. Weit ab von manchen 
schrillen Tönen ist die Corona-Zeit 
längst zu einer Erfahrungszeit ge-
lebter Barmherzigkeit geworden. 

„Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter barmherzig ist!“ Es ist kein mora-
lischer Appell, den Jesus an seine 
Gemeinde richtet. Er erinnert uns 
vielmehr daran, dass wir alle immer 
wieder Barmherzigkeit und Gnade er-
fahren haben. Aus dieser Kraft leben 
wir. Weil Gott die Liebe ist.

Und eben deshalb, weil wir Barm-
herzigkeit zuerst selbst erfahren und 
Gott „Vater“ nennen dürfen, deshalb 
können wir auch von dieser Kraft 
weitergeben. Bei all den Herausfor-
derungen, vor die wir im Jahr 2021 
gestellt sind, brauchen wir Kräfte, die 

heilen. Natürlich hoffen wir sehr auf 
einen medizinisch wirksamen Impf-
stoff, unbedingt. Aber wir brauchen 
auch Heilung für unser Miteinander. 
Darf man das sagen: Barmherzigkeit 
– das ist ein Impfstoff für die Seele? 
Ich jedenfalls glaube daran. 

Ein gesegnetes Jahr 2021! 
Ihr

Dr. Hans Christian Brandy, Regional-
bischof für den Sprengel Stade

JAHRESLOSUNG 
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BROT FÜR DIE WELT
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Eine Zukunft für Mbalu 
Brot für die Welt ruft zur 62. Aktion auf  

Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schau-
en, wo eine Handvoll Kinder toben und 
singen. Es ist Nachmittag und drückend 
heiß in Maducia, einem Dorf im Yoni 
Chiefdom im Zentrum Sierra Leones. Mit 
aufrechtem Schritt eilt Mbalu über den 
Dorfplatz; auf dem Kopf balanciert sie 
eine Schale, bis oben gefüllt mit Tabak 
und Kolanüssen. Jeden Tag dreht sie 
die gleiche Runde, ein bis zwei Stunden 
braucht es dafür. 

„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum 
Spielen mit meinen Freundinnen, aber 
ich weiß, dass meine Oma Hilfe braucht“, 
sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und 
Vollwaise. Ihre Eltern starben am Ebola-
Virus, wie so viele Menschen hier in der 
Region. Seither kümmern sich ihre Groß-
eltern um sie. 

So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel der 
Kinder in Yoni Chiefdom: Sie schuften auf 
Märkten, schleppen Säcke. Sie kümmern 
sich um den Haushalt, ackern auf Reis-
feldern. Viele gehen nicht in die Schule – 
oder nur an einem Tag in der Woche. 

„Es ist die pure Not, die die Angehörigen 
dazu treibt“, sagt Mohammed Jalloh. Er 
arbeitet bei der Siera Grass-roots Agency, 
kurz SIGA, einer Partnerorganisation von 
Brot für die Welt. Sie ermöglicht Jungen 

und Mädchen in die Schule zu gehen und 
hilft den Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen.

Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen 
mit der Großmutter über Mbalus Zukunft. 
Anfangs schien es undenkbar, doch nun 
schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie 
von SIGA bekam, ebenso wie Hefte und 
Stifte, und schultert ihren bunten Ruck-
sack. Mbalu wirkt wie verwandelt. 

„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich 
ein Haus bauen für meine Familie. Ich 
möchte Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass 
noch ein langer Weg vor ihr liegt. Doch 
sie weiß auch, dass ihre Träume nun nicht 
mehr unerreichbar sind. 

Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank 
für Kirche und Diakonie  

IBAN :DE 10 1006 1006 0500 5005 00  
BIC : GENODED1KDB 

Anmerkung der Redaktion: Nach der Ebola-
Epidemie 2014 fürchtet Sierra Leone durch 
die zunehmende Verbreitung des Coronavirus 
nun erneut den Ausnahmezustand. Seit dem 3. 
April 2020 sind die Schulen geschlossen, Kin-
der wie Mbalu können erst einmal nicht mehr 
lernen, sondern müssen wieder arbeiten. SIGA 
versucht, die Projektarbeit mit eingeschränkten 
Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun vor allem 
darum, die Menschen bei der Ernte und Weiter-
verarbeitung ihrer Produkte zu unterstützen.

                                            



Hallo, liebe Leserinnen und Leser der markuseinsichten , …

… mein Name ist Valentin Behr, ich bin 26 Jahre alt und wohne derzeit (noch) in Han-

nover. Mein Bezug zu Stade ist schnell erzählt: Seit 2014 leben meine Eltern hier und 

seitdem ist auch, wie einige vielleicht wissen, mein Vater Pastor in der St. Johannis-

Gemeinde. 

Der Kontakt zur Markus-Gemeinde kam zustande, weil ich von 2015 bis 2019 in der 

Kirchengemeinde Horst in Burweg und Großenwörden Orgel spielte und letztes Jahr 

vermehrt Anfragen für einzelne Vertretungen in der Markus-Gemeinde kamen; im Juni 

dieses Jahres dann sogar für eine längere Zeit. Die Motivation für die Mitarbeit ist in 

erster Linie durch die kurze Entfernung zu meinem „Wohnort“ in Stade begründet. Au-

ßerdem gefällt mir die Wertschätzung für meine Arbeit seitens der Mitwirkenden sowie 

das (in normalen Zeiten) rege Gemeindeleben.

In Hannover habe ich bisher 10 Semester Popular Music studiert. Jetzt werde ich 

demnächst einen Master in „Populärer Musik und Medien“ in Paderborn beginnen. Mein 

Bachelorstudiengang war eher praktisch ausgerichtet, aber auch mit wissenschaftlichen 

Anteilen. Da ich meine Bachelorarbeit über ein musikwissenschaftliches Thema geschrie-

ben habe, wollte ich meinen Master nun ebenfalls in diesem Bereich anschließen. 

Für meine berufliche Zukunft könnte ich mir bspw. eine Kombination aus einer freibe-

ruflichen Musiker- und einer wissenschaftlichen Tätigkeit vorstellen.

Valentin Behr
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VORSTELLUNG

Da steckt  
Musik drin

Sie sind in Gottesdiensten nicht zu 
übersehen, die Pastorin oder der Pa-

stor. Ganz anders verhält es sich bei ei-
ner zweiten tragenden Säule des Gottes-
dienstes. Die Rede ist von der Organistin 
oder dem Organisten. Von Anfang bis 
Ende dabei, oftmals sogar ein bisschen 
länger, unüberhörbar, ein Mensch, des-
sen Rücken bekannter ist als das Gesicht. 
Wir stellen Ihnen an dieser Stelle Valentin 
Behr vor, der in der Vergangenheit sehr 
oft den Gottesdienst an der Orgel beglei-
tet hat – und dies auch in Zukunft (hoffent-
lich noch lange!) tun wird.

Foto: Harald Widera, 
aufgenommen beim 
Mühlengottesdienst 
2019
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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



Eröffnungsgottesdienst
Sonntag 10.01.2021 

(dezentral in den beteiligten Gemeinden) 
Miteinander hinhören - Luk 8,4-15 

Montag 01.01.2020 | 19.30 Uhr   
Ev. Matthäus Gemeinde, Hospitalstraße 10, Stade

Tiefer verstehen - Luk 10,25-28
                 

Dienstag 12.01.2021 | 19.30 Uhr
Ev.-Freikirchliche Gem. Bapt., Jahnstraße 7, Stade

Aufmerksam lesen - Ps 119,11/Apg 17,10-12
 

Mittwoch 13.01.2021 | 19.30 Uhr 
Freie evangelische Gemeinde, Sachsenstraße 50, Stade 

Im Alltag leben - Luk 10,36-37/Mt 25,31-40

Donnerstag 14.01.2021 | 19.30 Uhr 
Ev.-Luth. Johannisgem, Sandersweg  69, Stade 

Wirken lassen - Jes 55,10-11/Joh 11,17

Freitag 15.01.2021 | 19.30 Uhr   
FCG Oldendorf, Feldstraße 39, Oldendorf

Partnerschaftlich teilen - Phil 1,3-6

Zentraler Abschluss: Open Air 
Sonntag 17.01.2021 | 15.00-16.00 Uhr 
Auf dem Platz "Am Sande" in Stade

Miteinander Gott loben - Hebr 1,1-2/Kol 3,16-17                                                                                                                                     

Alle Veranstaltungen mit Anmeldung in den beteiligten Gemeinden
Geurt van Viegen Pastor i.R. · Dankersstrasse 28 · 21680 Stade 
Telefon: 0 41 41- 51 37 39 | E-Mail: geurt.vanviegen@online.de 

(ehemaliger Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Stade und Umgebung)
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GEBETSWOCHE

Postanschrift:
Felgentreu Gebäudedienst
Waageweg 16
21683 Stade

10. bis 17. Januar 2021:  

Thema: „Lebenselixier Bibel“

Die Weltweite Gebetswoche der  
Evangelische Allianz, Stade und Umgebung
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ADVENT

Letzte Meldung:
Jeden Tag ein Türchen!

In den letzten fünf Jahren ist in dieser Aus-
gabe der markuseinsichten der Termin-
plan für den Lebendigen Adventskalen-
der erschienen. Aus Sicherheitsgründen 
haben wir in diesem Jahr mit schwerem 
Herzen entschieden: Die Treffen finden 
nicht statt. Advent kommt aber trotzdem. 
Das Vorbereitungsteam wünscht Ihnen 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Hof-
fentlich treffen wir uns im nächsten Jahr 
wieder vor den Häusern zu „Macht hoch 
die Tür…“

Wolfgang Hönisch, Netzwerkkoordinator

Der Lebendige Adventskalender fällt in 
diesem Jahr aus. Trotzdem gehen wir 

gemeinsam durch den Advent, digital auf 
Instagram. 

Folgen Sie uns einfach unter markusge-
meindestade. Johanna und Jan Wutke-
wicz veröffentlichen jeden Tag eine #Ad-
ventStory: die passende Hausnummer, 
ein Licht und einen Gedanken zum Tag. 

Sie können auch mitmachen: Schicken 
Sie uns ein Foto Ihrer Hausnummer (von 
1-24) oder von einem besonderen Licht 
(z.B. einer Kerze, einer Laterne oder 
einem Sonnenaufgang) per Mail an jan.
wutkewicz@evlka.de oder per whatsapp 
an 01573-0695328!

Englische Weihnachten in Stade mit „New Inspirations“
Another procedure as last year! Klar, ein Gottesdienst, in dem wir englische Weih-
nachtslieder singen und Lesungen hören, wird in diesem Jahr anders sein. Aber wir 
feiern ihn wie gehabt am 3. Advent, 13. Dezember, um 18 Uhr in der Markus-Kirche. 
Ein Team von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern bereitet den Gottesdienst 
vor und verliest zwischen den Liedern die Weihnachtsgeschichte auf Englisch! Auch 
ohne Untertitel wird die besondere Atmosphäre spürbar. Die traditionellen Lieder und 
Gesänge wird Valentin Behr an der Orgel spielen, als Gemeinde summen wir sie mit. 
Einige Stücke mit werden auch die „New Inspirations“ mit gebührendem Abstand aus 
dem Altarraum heraus vortragen, unter der Leitung von Randall J. Brown.

Das Beisammensein zu Punsch und Keksen im Gemeindesaal müssen wir zwar in 
diesem Jahr auslassen, trotzdem machen wir es uns wie gewohnt unterm Weihnachts-
baum in der Kirche gemütlich! So können wir auch unter den aktuellen Bedingungen 
in diesem Jahr die Weihnachtsfreude erleben!

Um Anmeldung auf unserer Homepage www.markuskirche-stade.de  
oder im Gemeindebüro wird gebeten.

Carol Service
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ADVENT

Die „Solos“

Predigtreihe: In Bewegung – in Begegnung

Wir wissen (wieder), was die Stunde geschlagen hat

Schon seit längerem gibt es die Idee, 
eine Begegnungsmöglichkeit zu 

schaffen für Frauen (und auch Männer) 
die verwitwet sind oder überhaupt alleine 
leben und die den Sonntagnachmittag als 
besondere Belastung empfinden. Wäh-
rend die Familien um sie herum den freien 
Tag gemeinsam genießen, fühlen sie sich 
zum Teil allein und einsam.

Genau hier setzt die neue Idee an: Jeweils 
am ersten und dritten Sonntag im Monat
ist das Gemeindehaus ab 15.00 Uhr ge-
öffnet, um sich bei Kaffee und Kuchen zu 

Zu den empfindlichsten Einschrän-
kungen in den vergangenen Monaten, 

ja fast einem Jahr Corona-Pandemie, ge-
hört der Verzicht darauf, dass wir einander 
begegnen. Denn damit fehlen Anschauen 
und Zuhören, Berühren und Verstehen für 
Herz und Verstand. Man kann all das nicht 
so leicht digital ersetzen, weil es über den 
bloßen Austausch von Informationen weit 
hinausgeht. Das wird besonders deutlich, 
wenn wir uns erinnern, wie Jesus Christus 
Menschen begegnet ist und schon durch 
seine Nähe Ruhe und Trost in ihre Häuser 

Dank vieler großzügiger Spenden und 
Dank eines Zuschusses des Kirchen-
kreises konnten wir die Uhr des Turms 
unserer Markuskirche wieder reparieren 
lassen.

Wenn Sie das lesen, dann schlägt sie 
hoffentlich wieder zuverlässig. So haben 
auch die, die keine Uhr tragen, eine zuver-
lässige Orientierung über die Tageszeit.

treffen und sich vielleicht auch für weitere 
Aktivitäten in der Zeit dazwischen zu ver-
abreden, gemäß dem Motto „gemeinsam 
ist man weniger allein“.

Aber: Ein solches Treffen hat es erst ein-
mal gegeben. Das zweite Treffen wurde 
aus Sicherheitsgründen wegen Corona 
abgesagt. Nun ist zu hoffen, dass sich die 
Lage ändert und das Gemeindehaus wie-
der für Begegnungen mit einer größeren 
Gruppe genutzt werden kann.

Wolfgang Hönisch, Netzwerkkoordinator

gebracht hat. Im Lukasevangelium hören 
wir davon, vom ungeborenen Jesuskind 
im Bauch seiner Mutter bis zum aufer-
standenen Christus auf dem Weg nach 
Emmaus. In einer Predigtreihe im Januar 
und Februar gehen wir diesen Texten in 
Anlehnung an die Ökumenische Bibelwo-
che in unseren Gottesdiensten nach. 

Die Termine und Bibelstellen finden Sie 
in der Gottesdienstliste. 

Wir freuen uns auf die Begegnungen, mit-
einander und mit dem Wort Gottes!

Öffnen Sie ruhig mal ihr Fenster und lau-
schen Sie, ob Sie den Viertelstunden-
schlag und den Stundenschlag hören 
können!

Bei passender Windrichtung ist die Uhr 
nicht nur in Hahle, sondern auch in der 
Stadt, am Schwarzen Berg, in Haddorf 
und in Wiepenkathen zu hören.

Der Kirchenvorstand
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Das Drei-Königs-Singen gibt es 
schon sehr lange. Dabei machen 
viele Kinder mit.

Wichtig ist dabei der 6. Januar. Das ist der 
Feiertag von den Heiligen Drei Königen.

Und das Drei-Königs-Singen findet rund 
um diesen Tag statt.

In der Zeit vor dem Feiertag und nach 
dem Feiertag verkleiden sich Mädchen 
und Jungen als Könige.

Sie gehen von Haus zu Haus und sam-
meln Geld für arme Kinder.

Sie singen ein Lied über die Geburt von 
Jesus und bringen die Segen in die Häu-
ser und Wohnungen.

Segen bringen bedeutet, jemandem 
Gutes wünschen im Namen von Gott.

Die Kinder nennen sich Stern-Singer. Das 
kommt von einer Geschichte aus der Bi-
bel.

In der Geschichte steht, dass kluge Män-
ner das Jesus-Kind finden wollen.

Deswegen folgen sie einem sehr hellen 
Stern. Dieser Stern führt die klugen Män-
ner dann zum Jesus-Kind.

Manche Menschen glauben, dass die 
klugen Männer Könige gewesen sind.

Denn sie haben 3 sehr wertvolle Ge-
schenke für das Jesus-Kind mitgebracht: 
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Und die Menschen haben geglaubt, dass 
nur Könige so wertvolle Geschenke ma-
chen können.

Deshalb spielen die Kinder beim Drei-Kö-
nigs-Singen diese Geschichte als Könige 
verkleidet nach.

Und weil ein Stern den Weg gezeigt hat, 
nennen sich die Kinder „Stern-Singer“.

Das Stern-Singen ist heute die größte 
Spenden-Aktion von Kindern für Kinder.

In Deutschland machen das 300 Tausend 
Kinder.

Wenn ihr an dieser Stern-Singer-Ak-
tion teilnehmen möchtet, dann be-
kommt ihr weitere Informationen unter 
folgender Telefonnummer:   
Eileen Meyer, 01590 195 95 83 

Ihr könnt natürlich auch schreiben und 
bekommt dann eine schriftliche Ant-
wort: eileen.meyer@evlka.de

Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis 
für alle Erwachsenen: Jeder in der Mar-
kusgemeinde, der sich den Besuch der 
Sternsinger wünscht, rufe bitte noch im 
Dezember im Büro der Markus-Kirchen-
gemeinde an: 04141 82241 oder sende 
eine Email: kg.markus.stade@evlka.de 
mit Namen und Adresse.

Fragen von Kindern – Antworten für Kinder

Was ist das Drei-Königs-Singen?
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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
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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!


