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Ohne diese Menschen hätten 
Sie jetzt die markuseinsichten 
nicht in den Händen
1 Emma
2 Harry Liedloff mit Emma
3 Uwe Fitschen
4 Ilse Fitschen
5 Susanne von Hennig
6 Cornelia de Boer 
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EDITORIAL

ich habe mich schon so manches Mal 
gefragt, wie die Geschichtsschreibung 
in 50 Jahren wohl diese letzten zwei 
Jahre darstellen wird. An Quellen wird 
es zumindest nicht mangeln. Noch nie 
wurde eine Krankheit medial so inten-
siv bearbeitet wie diese. Das C-Thema 
mit all ihren Begleiterscheinungen ist 
in nahezu jeder Tageszeitung täglich 
präsent. 
Bilder, Tonaufnahmen und Filme, Pod-
casts und „Brennpunkte“, Internet-
Chats und Demo-Plakate, vielleicht 
auch unser Gemeindebrief und unse-
re Hygienekonzepte, die Quellen für 
zukünftige Geschichtsforscher sind 
schier unerschöpflich. Stellt der Quel-
lenmangel für bestimmte Epochen 
unserer Geschichte ein Problem dar, 
so könnte bei diesem Ereignis des 21. 
Jahrhunderts die Fülle an Quellen eine 
ungeahnte Hürde werden. 
Hinzu kommt, dass alle Quellen na-
türlich auch wissenschaftlich bewer-
tet werden müssen, die Dokumente 
der Querdenker-Bewegung zeichnen 
schließlich ein ganz anderes Bild als 
„Spiegel“ und „Stern“, als ARD und 
ZDF, als „Stader Tageblatt“ und „Welt“. 
Kurzum: Wir häufen zurzeit viel Material 
für künftige Doktorarbeiten an.
Sie haben es jetzt deutlich leichter, Sie 
halten ein Heft mit 40 Seiten in Ihren 
Händen, davon sind Ihnen viele Seiten 
schon vertraut: Im mittleren Teil finden 
Sie wie immer unsere Gottesdienste, 
hier für die Monate März, April, Mai, 
des Weiteren eine Auflistung der Ver-
anstaltungen, die Ihnen zum Teil schon 

bekannt sind 
und die hoffent-
lich demnächst 
wieder stattfin-
den können. 
Unsere Schwerpunkttexte enthalten 
viele Denkanstöße: Lassen Sie sich an-
stecken von den zuversichtlichen und 
mutmachenden Worten in unserem 
Andachtstext, blicken Sie in dem Arti-
kel „Grün” über den Tellerrand unserer 
manchmal doch sehr kleinen Welt hi-
naus, lassen Sie sich von dem Text 
zum „Klimafasten 2022” einmal auf 
ganz andere Weise infizieren, schmun-
zeln Sie über das kleine Gespräch un-
ter Freunden und rufen Sie im letzten 
Artikel dieses Heftes Ihre eigenen Bil-
der und Vergleiche ab, die Sie mit der 
Pandemie verbinden. Lesenswert sind 
auch die zahlreichen - erfreulichen und 
traurigen - Nachrichten aus dem Ge-
meindeleben der Markusgemeinde.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
jetzt oder später eine Stunde Zeit für 
unseren Gemeindebrief nehmen, und 
ganz besonders würde ich mich über 
Rückmeldungen freuen, lobende und 
kritische, zustimmende und widerspre-
chende, bestätigende und konstruktiv 
weiterführende.
Freuen Sie sich auf die länger wer-
denden Tage und die steigenden Tem-
peraturen, die ersten Frühlingsboten 
und auf das Osterfest.
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie  
gesund.

Ihr Günter Bruns 

Liebe Leserinnen und Leser,  



4

In diesen Tagen werden es zwei Jahre, 
die wir uns mit Corona befassen (müs-
sen). Die weltweite Pandemie infiziert 
und verändert alle Bereiche unseres 
Lebens. Noch immer schränkt sie uns 
überall ein. Das ist ein Jahrestag, den 
wirklich keiner braucht. Wir hätten lie-
ber darauf zurückgeblickt, dass das 
längst hinter uns liegt. Zuvor waren 
alle Maßnahmen, die seitdem gelten, 
undenkbar. Allein der erste Lockdown 
ab März 2020, mit geschlossenen Bau-
märkten und abgesagten Gottesdiens-
ten, das hat noch kurz vorher niemand 
kommen sehen. Unvorstellbar war auch 
die Dauer, wir gehen nun auf das dritte 
Osterfest zu, an dem der Jubel über die 
Auferstehung hinter Masken erklingt. 
Aber wenigstens sieht es so aus, dass 
wir in diesem Jahr zusammen Gottes-
dienst feiern können.
Doch wir hören auch, das Thema An-
steckung wird uns weiter begleiten. Das 
bedeutet, bis auf weiteres wird es kein 
Händeschütteln geben zur Begrüßung. 
Wir dürfen Freunde nicht einfach umar-
men. Und zumindest für Brillenträger ist 
es sogar schwer, anderen in die Augen 
zu sehen, wenn ständig die Gläser be-
schlagen.
Dabei ist der erste Schrecken lange 
abgeklungen, und vieles an den neu-
en Umgangsformen ist zur Gewohn-
heit geworden. Erinnern Sie sich noch 
daran, wie Bargeld verdächtig war, 
Stichwort Schmierinfektion? Die Ge-
sangbücher blieben im Regal. Bei jeder 
Türklinke hat man sich gefragt, ob es 
wirklich nötig ist, die anzufassen. Nach 

Ansteckend

ein paar Wochen gab es dafür die klei-
nen Fläschchen mit Desinfektionsmittel 
für unterwegs, ein neuer Begleiter in der 
Handtasche. Wenn es nun zum dritten 
Mal Frühling mit Corona wird, werden 
wir wieder überlegen, welche Treffen 
draußen stattfinden können, was auch 
als Telefon- oder Videokonferenz funk-
tioniert und wie oft wir lüften müssen, 
wenn wir doch drinnen zusammenkom-
men. Hoffentlich müssen wir dann nicht 
mehr so am offenen Fenster frieren!
In einer Zeit, in der über Krankheiten viel 
weniger bekannt war, woher sie kom-
men und wie sie sich ausbreiten, waren 
sie auch viel alltäglicher als heute. Men-
schen waren häufig von ihren Folgen 
gezeichnet, trugen sie als sichtbaren 
Ausweis einer Genesung mit sich. Das 
Leben war damals auch viel kürzer, zu-
mindest im Durchschnitt.
Das Leiden und Sterben Jesu Chri-
sti stand darum vor den Augen derer, 
die sich damit identifizieren konnten. 
Dass er unser Leiden auf sich genom-
men hat, haben die Darstellungen sei-
nes geschundenen Leibes abgebildet, 

ANDACHT
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etwa in den Darstellungen so genann-
ter Triumphkreuze. Denn auch das ist 
ja gewiss, Christus hat all das für uns 
überwunden, hat triumphiert und ist 
auferstanden in die Herrlichkeit Gottes.
Da man über Krankheiten nicht viel 
wusste, galt es besonders, sich vor Un-
reinheit jeder Form zu schützen. Das 
war religiös zu verstehen, schloss also 
alles unangemessene Verhalten gegen-
über Gott und seinen Geboten ein. Alles 
Mögliche fiel darunter, und die Prediger 
erinnerten an die fälligen Strafen.
Groß war die Sorge, sich an der Begeg-
nung mit Ungläubigen zu verunreini-
gen. Denn mit ihnen, mit ihrem Leben, 
ihren Vorstellungen in Berührung zu 
kommen, war ohne Zweifel ansteckend. 
Um der Bestrafung zu entgehen, waren 
umfangreiche Reinigungen und Rituale 
notwendig.
Jesus hat anders darauf gesehen, mit 
einem befreienden Gedanken: Für ihn 
war Reinheit ansteckend. Er ging zu 
Zöllnern und Syrern, er hat einen Sama-
riter als Vorbild dargestellt, an dem sich 
die Frommen ein Beispiel nehmen kön-
nen. So hat er betont, es ist das, was 
aus dem Mund herausgeht (oder zwar 
in Gedanken bleibt und doch eine Wir-
kung hat), das unrein macht und den 
Umgang miteinander erschwert. Das, 
was zum Mund hineingeht, ist dagegen 
das kleinere Übel. In der Folge hat das 
dazu geführt, die meisten Speisege-
bote aufzugeben, die erst in jüngerer 
Zeit aus ökologischen oder eben ge-
sundheitlichen Gründen wiederkehren.
In diesem Licht steht unser Leben, 
auch unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen, mit all seinen Schwächen. 
Damit wir nicht immer nur auf das bli-

ANDACHT

cken, was nicht gelingt, was wir besser 
machen müssten und wo wir an uns ar-
beiten sollten. Jesus fordert uns heraus, 
uns mit Reinheit anzustecken, wie er es 
vorgemacht hat.
Das bedeutet natürlich nicht, nun allen 
einen festen Händedruck zuzumuten 
oder sich beim Essen den Löffel zu tei-
len. Das wissen wir heute besser.
Aber gerade zu Ostern, dem Fest un-
serer Hoffnung auf das ewige, vollen-
dete Leben, wenn es auch draußen wie-
der wärmer und länger hell ist und wir 
einander mehr begegnen, ist es an der 
Zeit, weiterzusagen und weiterzugeben, 
woraus wir Zuversicht schöpfen. Denn 
jedes Lächeln weckt Freude, und mit 
einem Lieblingslied oder einem interes-
santen Film kommt Begeisterung auf. 
Anderen eine Kerze anstecken, dafür 
gebrauchen wir das gleiche Wort, und 
bringen damit Wärme und Licht in Häu-
ser und Herzen. Genau so werden wir 
die Osterkerze in der Markuskirche ent-
zünden. Sie können auch einen Kuchen 
backen für Nachbarn oder Freunde 
(achten Sie auf Unverträglichkeiten, si-
ehe oben), oder jeder anderen Idee fol-
gen, die tröstet und fröhlich macht. Das 
ist gewiss ansteckend im besten Sinne. 
Und damit folgen wir Jesu Gebot, das 
er uns gegeben hat: einander zu lieben, 
„auf dass meine Freude in euch sei und 
eure Freude vollkommen werde.“ (Joh 
15,11).
Eine frohe und gesegnete Osterzeit – 
bleiben Sie gesund und werden Sie an-
steckend!
Jan Wutkewicz
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„So viel du brauchst“ – 
#klimafasten 02.03. - 17.04.2022
Landwirtschaft und Ernährung sind 
Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz und Biodiversi-
tät – für ein gutes Leben für alle im 
Jetzt und in der Zukunft. Auch wir 
in Stade können unseren Beitrag 
dazu leisten, in Aktion treten und 
unseren Alltag bewusster gestal-
ten – nicht zuletzt aus Verantwor-
tung für die nachfolgenden Gene-
rationen. Die Fastenzeit bietet eine 
gute Gelegenheit dazu.

Fasten für Klimaschutz  
und Klimagerechtigkeit
In den knapp sieben Wochen vor Os-
tern zwischen Aschermittwoch und 
Ostersamstag – im Jahr 2022 vom 2. 
März bis 14. April – besinnen wir uns 
der christlichen Tradition und üben 
Verzicht. Die Fastenzeit lädt dazu 
ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, 
achtsam mit uns und unserem Um-
feld umzugehen und alltägliche Din-
ge anders zu machen. Klimafasten 
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geht dieser Tradition nach und ruft 
dazu auf, mit kleinen Schritten einen 
Anfang für mehr Klimagerechtigkeit 
zu entdecken. In diesem Jahr dreht 
es sich um eines unserer Grundbe-
dürfnisse – die Nahrung. Nehmen Sie 
doch auch mal Ihre Gewohnheiten in 
den Blick: Vom Acker auf den Teller: 
Woher kommen die Lebensmittel und 
wie werden sie dort produziert? Wie 
sind die Lebensmittel verpackt und 
was passiert damit? Die (energiespa-
rende) Zubereitung. Fleischarm, ve-
getarisch oder vegan? Es gibt viel zu 
entdecken!

Ideen zum Nachmachen
Eine Klimafastenbroschüre beglei-
tet durch die eigene Fastenzeit und 
gibt praktische Anregungen für den 
Alltag. Das kostenlose Heft ist ab so-
fort im Gemeindebüro, auf dem Tisch 
vor dem Büro und bei unseren Got-
tesdiensten erhältlich. Es kann aber 
auch im Internet unter www.hkd-ma-
terial.de heruntergeladen und/oder in 
größerer Stückzahl bestellt werden. 

Darüber hinaus finden im Rahmen 
der Klimafastenaktion an vielen Or-
ten Veranstaltungsreihen mit Work-
shops, Vorträgen und Aktionen statt. 
Sie haben Interesse eine Klimafasten-
gruppe zu initiieren oder eine Aktion 
durchzuführen? Dazu finden Sie mehr 
Informationen unter www.kirchliche-
dienste.de/klimafasten oder www.kli-
mafasten.de.

Feedback erwünscht!
Klimafasten ist eine ökumenische Ini-
tiative von 18 evangelischen Landes-
kirchen und katholischen Bistümern 
sowie MISEREOR und Brot für die 
Welt. Das Organisations-Team der Ak-
tion Klimafasten am Institut für Kirche 
und Gesellschaft der Evangelischen 
Kirche von Westfalen freut sich über 
Ihre Anregungen und Erfahrungsbe-
richte unter info@klimafasten.de oder 
auf Social-Media-Kanälen mit #kli-
mafasten.
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Was macht eigentlich …..?

In unserer Interviewreihe Was macht 
eigentlich…..? geht es heute um Anja 
Barth. Sie lebte von 2003 bis 2015 mit 
ihrer Familie in Wiepenkathen und war 

von 2006 bis 2015 im Kirchenvorstand 
aktiv. Die ersten sechs Jahre als stellver-
tretende Vorsitzende, nach ihrer Wieder-
wahl 2012 als Vorsitzende. 2014 stieg sie 
wieder ins Berufsleben ein und gab den 
Vorsitz ab, blieb aber weiter aktiv im Kir-
chenvorstand bis zu ihrem Umzug in den 
Landkreis Altötting in Bayern, wo sich 
neue berufliche Perspektiven für ihren 
Mann Manfred auftaten.

Außerdem hat Anja sich sehr im Bau-, 
Gottesdienst- und Personalausschuss 
engagiert, war Mitglied im Vorstand des 
Diakonischen Werks in Stade, Mitglied im 
Kirchenkreistag und Mitglied im Gesamt-
verband Stade.

Mit ihrer freundlichen und aufgeschlos-
senen Art fiel es ihr leicht auf andere 
Menschen zuzugehen, sich in einer Ge-
meinschaft wohlzufühlen und sofort auf 
Anerkennung zu stoßen. Ihren Weggang 
aus Stade haben sehr viele Menschen 
hier sehr bedauert.
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markuseinsichten: Vor mehr als sechs 
Jahren bist du mit deiner Familie nach 
Bayern gezogen? Wie ist es dir und dei-
ner Familie ergangen? Hast du etwas 
vermisst? Bist du wieder in einer Kir-
chengemeinde oder anderweitig ehren-
amtlich aktiv?

Anja Barth: Wir haben uns schnell hier 
eingelebt. Mein Mann sowieso, er ist Ba-
yer, und unsere Söhne haben durch die 
Schule auch schnell Anschluss gefunden. 
Wir fühlen uns hier sehr wohl.

An die Zeit in der Markuskirchengemein-
de denke ich oft zurück. Ich habe sehr 
schöne Erinnerungen an die verschie-
denen Runden, in denen es zu Gesprä-
chen und Austausch kam. Ich denke an 
den Hauskreis, an die Glaubenskurse, 
die Christian Berndt, Uwe Bartholl und ich 
geleitet und die sehr viel Freude gemacht 
haben. Im KV waren wir eine tolle Gruppe. 
Wir haben uns sehr gut verstanden und 
auch viel geschafft. 

Mit dem Hauskreis hatten wir zwei „Ex-
peditionen“ gestartet. Die kurzen Auffüh-
rungen dazu sonntags in der Kirche ha-
ben sehr viel Spaß gemacht.

In einer Kirchengemeinde bin ich hier 
nicht aktiv. Die evangelische Kirche in 
dieser Gegend besteht aus vielen kleinen 
Gemeinden, die sehr versprengt sind. Ich 
müsste doch längere Wege in Kauf neh-
men, um Anschluss, wie in Stade, zu fin-
den. Das schaffe ich zeitlich im Moment 
nicht. Vielleicht eines Tages…. 

Ehrenamtlich bin ich allerdings aktiv. Ich 
habe mich beim Bayerischen Roten Kreuz 
zur Mitarbeitenden im Kriseninterventi-
onsteam (KIT) ausbilden lassen und ma-
che da regelmäßig meine Bereitschafts-
dienste, die dann über 24 Stunden gehen

markuseinsichten: Du warst hier gerade 
wieder ins Berufsleben eingestiegen, 
als ihr entschieden habt, nach Bayern 
zu ziehen, weil dein Mann da für sich in-
teressante berufliche Perspektiven sah? 
Was hat sich dort für dich entwickelt? 
Was machen eure Söhne inzwischen?

Anja Barth: Inzwischen arbeite ich hier in 
einem großen Büro in einem mittelstän-
dischen Handwerksunternehmen und bin 
für Vertrieb und Marketing zuständig. Die 
Arbeit gefällt mir sehr gut. Die Kunden 
kommen hierher und ich habe Kollegen. 
In meiner vorigen Stelle war ich viel unter-
wegs und arbeitete im Home Office. Das 
wollte ich nicht mehr.

Manfred hat seine Stelle ziemlich bald 
nach unserem Zuzug hier wieder gewech-
selt. Er arbeitet als Pressesprecher beim 
Roten Kreuz im Kreisverband Altötting. 

Unser ältester Sohn studiert Medizin, der 
zweite auf Lehramt und der jüngste macht 
nächstes Jahr sein Abitur. 

Manfred und ich nehmen uns inzwischen 
für Reisen mehr Zeit. Wir haben ein Wohn-
mobil und machen an Wochenenden ger-
ne Städtereisen. Nach Pfingsten haben 
wir allerdings eine dreiwöchige Reise 
nach Spanien geplant.

Natürlich kommt der Sport in der Freizeit 
auch nicht zu kurz. Das war mir in Stade 
ja auch schon wichtig. Ich versuche, so 
gut es geht, meinen Körper gesund und 
fit zu halten.

markuseinsichten: Liebe Anja, vielen 
Dank für dieses Gespräch. Wir wün-
schen dir und deiner Familie weiterhin 
alles Gute.
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WERBUNG

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

Renate Volkmann
✆ 0171 - 498 02 08

Jes 58,7



Warum Nordmazedonien? Zuerst gibt 
es einen ganz persönlichen Grund: 
Dort leben mein Bruder und seine Frau 
seit 18 Jahren. Zusammen mit meiner 
Tochter habe ich die Beiden bereits 
einmal besucht. Und eine zweite Reise 
dorthin ist für den Sommer 2022 gep-
lant. Zweitens: Nordmazedonien (NMK) 
und Deutschland (DE) sind – auch im 
grünen Bereich – sehr unterschiedlich. 
Grundlegende Zusammenhänge las-
sen sich nach meiner Meinung daran 
gut erkennen. Und drittens: Deutsch-

Grün  ist  meine  
Lieblingsfarbe  #4

land ist Nordmazedoniens wichtigster 
Handelspartner.
Nordmazedonien auf dem Westbalkan 
ist ein in großen Teilen naturbelassenes, 
schönes kleines Gebirgsland. Im Ge-
gensatz zu Deutschland ist Nordmaze-
donien ein Agrarland, lebt traditionell 
aber auch von Bergbau und von der 
Textilindustrie. In den letzten Jahren ha-
ben sich zunehmend Zulieferbetriebe 
der Autoindustrie angesiedelt. Nordma-
zedonien befindet sich im Nordwesten 
der zu Griechenland gehörenden Regi-

SERIE
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Landwirtschaft in Nordmazedonien
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on Makedonien. Das Land ist seit 2005 
ein Beitrittskandidat der Europäischen 
Union und seit dem 27. März 2020 Mit-
glied der NATO.
Landwirtschaft betreiben in Nordmaze-
donien bisher diejenigen, die nicht in 
den Städten wohnen, und das ist fast 
die Hälfte der gut 2 Millionen Einwoh-
ner. Hohe Berge und tiefe Täler ermög-
lichen allerdings nicht eine Landbewirt-
schaftung im Stile Deutschlands. Es 
gibt sehr viele kleine und kleinste Land-
wirtschaften, die aufgrund ihrer gerin-
gen Fläche in Deutschland noch nicht 
einmal als Landwirtschaftsbetriebe ge-
zählt würden, und es gibt nur wenige 
staatliche Großbetriebe.
Die pflanzliche Erzeugung, in erster Linie 
Weizen, Mais und Gerste sowie Gemü-
se, macht den größten Anteil der land-
wirtschaftlichen Bruttoerzeugung (rund 
70 %) aus. Prominent sind Tomaten und 
Paprika, auch Kartoffeln und viele ande-
re Gemüse. Lauchstangen von den Mär-
kten sind gigantisch, oft fast einen Meter 
lang und bis zu 6-7 cm dick. An verar-
beitetem Gemüse exportiert Nordmaze-
donien mehr als es importiert. Weitere 
wichtige landwirtschaftliche Erzeugnisse 
sind Obst, Tabak und Trauben. Äpfel 
kommen aus der Nähe der beiden Seen 
im Süden. Seit der Unabhängigkeit 1991 
erfährt die Winzerei einen stetigen Auf-
schwung, besonders auch was die Qua-
lität der Weine anbelangt.

Die Tierhaltung ist weniger wichtig, wo-
bei Milchkühe die Hauptrolle spielen. 
Vielerorts grasen Rinderherden auf den 
weiten, oft kargen Flächen; wohl füh-
len sich hier auch Ziegen und Schafe. 
Lokale Metzgereiketten werben zuneh-
mend für im Land erzeugte Schweine-
Produkte. Noch ist aber Deutschland 
Hauptlieferant für Schweinefleisch.
27% des Einkommens geben Nordma-
zedonier/innen für Nahrungsmittel aus, 
bei einem monatlichen Einkommen im 
Durchschnitt aller Beschäftigten von rd. 
400 Euro. In Deutschland liegt das Durch-
schnittseinkommen aller Beschäftigten 
bei rd. 2000 Euro. Davon geben wir durch-
schnittlich 10% für Lebensmittel aus.
Bei der Arbeitslosigkeit liegt NMK in 
Europa weit vorn, DE ganz am Ende. 
Ein Drittel der jungen Nordmazedonier/
innen zwischen 15 und 26 Jahren hat 
keine Arbeit. Als gut qualifizierte Fach-
kräfte finden sie Stellen, und wenn sie 
mit den Bedingungen nicht zufrieden 
sind, versuchen sie abzuwandern. Die-
jenigen, die Elan, aber keine Qualifikati-
on haben, verdingen sich als Hilfskräfte, 
zeitweise auch außerhalb von Nordma-
zedonien. Diejenigen, die weder Elan 
noch Chancen haben abzuwandern, 
leben im Haushalt der Eltern oder Groß-
eltern.
Für die Beschäftigungsstatistik ist es ein 
Glück, dass rund 144.000 Erwerbstäti-
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ge in der Landwirtschaft tätig sind. Im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind 
das immerhin 15% - relativ betrachtet 
so viele wie bei uns vor rd. 50 Jahren. 
Heute arbeiten hier in Deutschland 
noch ganze 1,4 % aller Erwerbstätigen 
in der Landwirtschaft. Ich staune immer 
wieder, wie wenige in der Landwirt-
schaft Tätige das sind, die Tag für Tag 
für unser elementarstes Bedürfnis – un-
sere Ernährung – arbeiten! Nachfolger/
innen für die Betriebe fehlen zuneh-
mend – in Nordmazedonien genauso 
wie in Deutschland.
Die Landwirtschaft Nordmazedoniens 
kann die Bevölkerung nicht allein ver-
sorgen. Es gibt dort viel mehr Ein- als 
Ausfuhren. Allein bei tierischen Milch- 
und Fleisch-Produkten liegt der Import 
in Mazedonien achtmal höher als der 
Export. In DE ist es genau umgekehrt: 
Wir sind eine Exportnation, auch wenn 
wir uns nicht mit allen Lebensmitteln 
100%ig selbst versorgen können.
Und auch das weiß ich von meinen Ver-
wandten aus Nordmazedonien: Immer 
mehr Dörfer sterben aus. Die jungen 
Nordmazedonier zieht es in die Stadt, 
weg vom einfachen, beschwerlichen 
Leben auf dem Land mit einem Esel 
oder zwei Ziegen und zwei Schweinen, 
häufig Hühnern, Gänsen, Truthähnen 
oder anderem Federvieh. Geflügel es-
sen die Mazedonier in größeren Men-
gen. Außerdem legt das Huhn auch 
Eier und die werden auf den nächsten 
Markt gebracht und dort in Steigen zu 
40/50/60 Stück verkauft. Die fehlende 
Erreichbarkeit von Schulen, Geschäften 
und Kultureinrichtungen trägt ebenfalls 
zur Landflucht bei.
In Deutschland werden die Vorstel-

lungen von einer anderen Landwirt-
schaft zurzeit oft 'Agrarwende' genannt. 
Meine Meinung: Kaum ein Bereich hat 
sich in den letzten Jahrzehnten so sehr 
gewendet wie die Landwirtschaft in 
Deutschland. Die Schulen, die Beratung 
und die Berufsvertretungen haben diese 
Entwicklung mit ausgelöst, was heute 
viele bedauern: Die Betriebsgröße, die 
konzentrierte Haltung von Tieren und 
die großflächige Bewirtschaftung von 
Land.
Die andere Seite dieser Medaille: Die Mo-
dernisierung und die technische Innova-
tion haben für weniger schwere Hand-
arbeit, für schnellere, schlagkräftigere, 
präzisere Verfahren und für geringeren 
Einsatz von Arbeitskräften gesorgt.
Das, was in Deutschland mit der neu-
en 'Agrarwende' überwunden werden 
soll, ist das, wonach die Gesellschaft in 
Nordmazedonien verlangt. Dabei wis-
sen es die jungen Nordmazedonier/in-
nen noch immer zu schätzen, dass Oma 
und Opa Eier sowie Fleisch von Huhn 
und Schwein auf den Tisch bringen, 
ebenso wie die saftigen, weichen (nicht 
oder kaum marktfähigen) Tomaten mit 
ihrem wunderbaren Geschmack neben 
den vielen anderen Gemüsesorten, und 
dass aus eben diesen Quellen Wein und 
Schnaps fließen.
Etwas zum Weiterlesen, dabei den Weg 
des Evangeliums auf dem Balkan nach-
spüren: Apostelgeschichte 16, Vers 9.
Darauf möchte ich im nächsten Heft 
schauen: Ursprüngliche und verarbei-
tete Lebensmittel: Sie erkennen, bewer-
ten und sich erst danach für den Kauf 
entscheiden.
Susanne v. Hennig
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Meine Buchempfehlung: 
Marco Balzano, Ich bleibe hier

Kennen Sie das: Sie nehmen ein Buch 
in die Hand, kämpfen sich durch die 

ersten 50 Seiten und stellen sich beinahe 
unaufhörlich die Frage: Weiterlesen oder 
sofort weglegen und verschenken? Viel-
leicht helfen Ihnen diese Fragen bei der 
Entscheidung, ob das Buch, das ich hier 
vorstelle, etwas für Sie ist.

Sie lesen  besonders gerne Bücher mit 
Happy End? Dann können Sie jetzt auf-
hören zu lesen!

Sie interessieren sich für Romane mit hi-
storischem Hintergrund? Dann lesen Sie 
unbedingt weiter.

Sie können und möchten sich in Men-
schen hineinversetzen, die in schwierigen 
Situationen ihr Leben meistern müssen? 
Auch dann könnte Ihnen dieses Buch ge-
fallen.

Sie sind schon einmal während einer Ur-
laubsreise über den Reschenpass nach 
Südtirol gefahren und haben im Reschen-
see den aus dem Wasser ragenden obe-
ren Teil eines Kirchturms gesehen? Dann 
ist dieses Buch fast schon ein Muss, denn 
Sie werden mit dieser Geschichte ver-
mutlich noch mehr verbinden als andere 
Leser.

Die ersten Seiten des Buches liefern mehr 
Fragen als Antworten.

Hier wird ein Brief geschrieben, … oder 
ein Tagebuch, vielleicht auch eine Le-
benserinnerung, aber wer schreibt an 
wen? Und wann werden diese Zeilen ge-
schrieben? 

Fünf Seiten später ist der Leser/die Lese-

rin im Bilde: Die Schreiberin heißt Trina 
– und bei dem Text handelt es sich um 
Erinnerungen an ihre Tochter Marica. Die 
Geschichte beginnt kurz vor der Machter-
greifung Mussolinis in Italien 1923 - und 
im ersten Kapitel dieses Buches kann 
man mitverfolgen, wie die Diktatur der 
Faschisten das Leben in einem Südti-
roler Dorf Tag für Tag verändert und die 
Menschen zunehmend drangsaliert und 
eingeschüchtert werden. Trina, die gerne 
Deutschlehrerin geworden wäre, muss ih-
ren Berufswunsch aufgeben und kann zu-
sammen mit Ihren Freundinnen nur noch 
im Untergrund die Kinder in den Dörfern 
am Reschenpass in der deutschen Spra-
che unterrichten. 

Als 1937 die Südtiroler durch das Hit-
ler-Mussolini-Abkommen vor die Wahl 
gestellt werden, in Südtirol zu bleiben 
oder ins deutsche Reich zu übersiedeln, 
vertiefen sich die Gräben in der Bevöl-
kerung und auch in Trinas Familie. Über 
diesem politischen Geschehen schwebt 
als ständige Bedrohung der Staudamm-
Bau am Reschensee und die Überflutung 
des Dorfes Graun, wodurch Trina und ihr 
Mann Erich sowie alle anderen Bewohner 
Grauns ihre Existenzgrundlage vollstän-
dig verlieren würden. 

Die Lage spitzt sich mit Kriegsbeginn 
noch weiter zu. Auch Erich und Trinas 
Sohn Michael erhalten Einberufungsbe-
fehle. Wie sehr dadurch das Leben der 
Familie erschüttert wird, soll hier noch 
nicht verraten werden.

In einfacher und doch sehr beeindru-
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ckender Sprache wird in diesem Roman 
die Leidensgeschichte Trinas und vieler 
anderer Menschen in Südtirol erzählt. Der 
Titel des Buches „Ich bleibe hier“ zieht 
sich wie ein Motto durch die gesamte 
Geschichte und steht für viele Entschei-
dungen, die die Hauptfiguren in diesem 
Buch zu treffen haben.

Dem Autor gelingt mit diesem Roman ein 
beeindruckendes Portrait einer Frau, die 
in Zeiten der Unterdrückung entschlos-
senen Widerstand leistet, die selbstbe-
wusst für ihre Heimat kämpft und die in 
einem ständigen Spannungsverhältnis 
zwischen  standhaftem Willen und innerer 
Zerrissenheit steht. 

Dass dieses Buch kein Happy End haben 
wird, verrät schon das Titelbild. Das Dorf 
Graun versinkt im Stausee, auch 70 Jah-
re später ragt nur der Kirchturm noch aus 
dem Wasser des Reschensees.

Der geschichtliche  
Hintergrund

Nach dem für Österreich-Ungarn ver-
lorenen Ersten Weltkrieg wird das vor-
nehmlich deutschsprachige Südtirol 
November 1918 von Italien besetzt und 
am 10. Oktober 1920 vom Königreich 
Italien formalrechtlich annektiert. 

Mit der Machtergreifung des Duce Be-
nito Mussolini beginnt für die Südtiro-
ler die Italienisierungsphase, sämtliche 
Orts- und Flurnamen werden italienisiert  
1923 wird an allen Schulen die deut-
sche Sprache verboten.

Im Schuljahr 1925/26 nehmen deutsche 
Geheimschulen (Katakombenschulen) 
ihre Tätigkeit auf.

Ab 1937 forciert die faschistische Regie-
rung den Bau des Reschenstaudamms.

1939 erfolgt das sogenannte „Hit-
ler-Mussolini-Abkommen“, das die 
deutschsprachigen Südtiroler vor die 
Wahl stellt, entweder für Deutschland 
zu optieren und dorthin auszuwandern 
oder in Südtirol zu verbleiben und die 
italienische Staatsbürgerschaft zu be-
halten.

Nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 
marschiert die deutsche Wehrmacht in 
Südtirol ein. Ein Großteil der Bevölke-
rung in Südtirol begrüßt den Einzug der 
deutschen Truppen als Befreiung. Am 
6. November 1943 wird die allgemeine 
Wehrpflicht eingeführt, deren Nichtbe-
folgung mit der Todesstrafe geahndet 
wird.

1943 werden kriegsbedingt alle Arbei-
ten am Staudamm eingestellt.
Im März 1947 beginnt der Bau des 
Dammes am Reschensee. 
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NACHBARN IM STADTTEIL

Das Netzwerk „Nachbarn im Stadtteil“ und die Markus-
Kirchengemeinde Stade suchen zum 1. Mai 2022 eine/n

In unserem Netzwerk begegnen sich Menschen aus den drei Stadtteilen 
Hahle, Haddorf und Wiepenkathen in regelmäßigen generationenübergreifen-
den Angeboten und bei anlassbezogenen Themennachmittagen. Alle Veran-
staltungen werden von Ehrenamtlichen verantwortet.

Sie haben Freude daran:
•	 Veranstaltungen	zu	planen	und	zu	organisieren,
•		den	Austausch	zwischen	den	Ansprechpersonen	der	beteiligten	Gruppen	 
 zu fördern und zu begleiten,
•		im	Kontakt	mit	der	Kirchengemeinde,	der	Stadt	Stade	und	anderen	 
 Unterstützern das Netzwerk weiterzuentwickeln.

Wir bieten:
•	ein	bereits	seit	2014	bestehendes	Netzwerk,	das	von	einem	großen	Kreis	 
 ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen getragen wird,
•	ein	eigenes	Büro	im	Gemeindehaus	der	Markuskirche,
•	Unterstützung	durch	die	hauptamtlichen	Mitarbeiter/innen	der	Markusgemeinde.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, besonders wenn Sie Erfahrung im Bereich 
Diakonie oder Sozialarbeit und in der Arbeit mit Gruppen haben.
Die Bezahlung im Rahmen eines Minijobs auf 450-Euro-Basis erfolgt nach Dienst-
VO in Verbindung mit TV-L. Die Entgeltgruppe richtet sich nach der Qualifikation.
Weitere Informationen bekommen Sie bei Pastor Volker Dieterich-Domröse und 
dem derzeitigen Koordinator Wolfgang Hönisch (Kontaktdaten siehe letzte Seite).

Netzwerkoordinator/in (m/w/d)



Gespräch unter Freunden: 
Drei Nachbarn treffen sich vor 
der Apotheke
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Herbert: Na, ihr beiden. Habt ihr euch 
auch mit Drogen versorgt?

Manfred: Na, ja. in unserem Alter braucht 
man schon mal  was für den alten Körper . 
Aber Drogen sind doch was anderes.

Christian: Wirf das nicht so weit weg, wo 
die neue Regierung doch jetzt Marihuana 
für alle freigeben will.

Manfred: Apropos. Regierung. Langsam 
steigt doch keiner mehr durch, welche 
Corona-Regeln jetzt gelten und für wen 
und wo.

Christian: Das ist aber auch gar nicht so 
einfach, die so unterschiedlichen politi-
schen Vorstellungen unter einen Hut zu 
bringen.

Herbert: Die Regeln der Regierung sind 
das eine. Aber genauso wichtig oder 
noch wichtiger ist die Vernunft der Leute. 
Die sogenannte Welle, die wir im Herbst 
hatten, ist doch zum großen Teil haus-
gemacht, weil viele Menschen sich völlig 
unvernünftig verhalten haben und durch 
riskante Kontakte sich und andere gefähr-
den. Dafür gibt es ja zum Glück die Imp-
fungen.

Christian: Die schützen aber nicht so, wie 
das mal erhofft wurde. Man wird nicht völ-

lig immun, sondern anstecken kann man 
sich immer noch. Die Krankheit wird nur 
nicht so schlimm. Deshalb ist es ja auch 
wichtig, dass möglichst viele Menschen 
geimpft sind, nicht nur einmal und zwei-
mal, sondern inzwischen auch noch ge-
boostert, das heißt zum dritten Mal.

Manfred: Mein Schwager hat erzählt, 
dass man beim Boostern kalte Füße 
kriegt. 

Christian:  Wieso das denn?

Manfred: Natürlich nicht von der Spritze, 
sondern weil du da lange draußen warten 
musst. Er hat letzte Woche die dritte Imp-
fung gekriegt - Sonderaktion bei einem 
Arzt.

Christian: Ich hab‘ bei meinem Doktor in 
zwei Wochen einen Impftermin, aber im 
Haus. Da kriegt man keine kalten Füße.  
Meine Frau hat schon ihre dritte Impfung 
weg.

Herbert: Ich glaube, ich werde mich mit 
meiner Frau auch bei unserem Arzt an-
melden. Wir gehören doch alle zu der ge-
fährdeten Gruppe.   

Manfred: Wisst ihr, wer mir in all dem 
Kuddel-Muddel am meisten Leid tut?! Das 
sind die Kinder und Jugendlichen. Wenn 
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ich darüber nachdenke, was wir früher 
alles gemacht haben und wie wichtig un-
sere Freunde und erst die Freundinnen 
waren. Ich möchte in dieser Zeit kein Ju-
gendlicher sein.

Herbert: Ich auch nicht. Aber trotzdem: 
Kuck mal, was die jungen Leute alles an 
witzigen Ideen haben, die sie alle im Inter-
net und den sogenannten sozialen Netz-
werken verbreiten können. Konnten wir 
damals nicht.

Christian: Stimmt! Brauchten wir aber 
auch nicht, solche Umwege, um in Kon-
takt zu kommen. Wir konnten uns damals 
anfassen und brauchten keinen Abstand 
zu halten.

Manfred: Aber Jammern hilft uns nicht 
weiter. Ich kann nur hoffen, dass sich die 
Menschen zusammenreißen und Abstand 
zueinander halten und sich vor allem 
impfen lassen. Das gilt natürlich auch 
und überhaupt bei der neuen Variante  
Omicron.

Herbert: Die soll ja noch viel anste-
ckender sein. Da hilft nur impfen und Ab-
stand halten und Maske tragen. Sagt mal, 
wisst ihr, welche Aktivitäten in unserem 
Netzwerk noch laufen, trotz Corona? Im 
Gemeindehaus dürfen sich doch höch-
stens 13 Personen treffen.

Manfred: Im Gemeindehaus fand bis-
her nur das Gedächtnistraining statt. Die 
Leiterin fällt aber bis auf weiteres wegen 
Krankheit aus. Die Plattschnackers haben 
sich auch mal getroffen. Aber aus Sicher-
heitsgründen ist da auch Zwangspause. 
Das sind ja auch Gruppen unter 13 Per-
sonen.

Herbert: Ich weiß von den Boulespielern, 
dass die sich weiterhin treffen, sind ja alle 
geimpft und halten schön Abstand. Die 
Radfahrgruppe ist ganz hart. Die fahren 
auch jetzt im Winter. Abstand halten ist bei 

denen ja schon die Voraussetzung, dass 
sie nicht zusammenkacheln. Ist ja alles 
draußen. Von den Doppelkopfspielern 
höre ich immer wieder, dass sie ganz wild 
sind aufs Zocken.  Bei der Gruppe Singen 
für alle heißt es ja schon lange Singen für 
keinen. Ist doch alles sch…ade.

Christian: Zum Trost gibt es ja in unregel-
mäßigen Abständen Durchhaltebriefe an 
alle Netzwerker von unserem Koordinator. 
Er will wohl die Leute bei Laune halten. 
Ich hoffe, dass er das Ding wieder zum 
Laufen bringt, wenn die Virologen und die 
Regierung Entwarnung geben. Könnte ja 
im Spätsommer 2022 soweit sein, hört 
man.

Manfred: Da bin ich ziemlich sicher, wenn 
die Leute dann wieder mitziehen.

Christian: Apropos mitziehen. Ich werde 
jetzt mal nach Hause ziehen… Macht`s 
gut, habt Anstand und haltet Abstand und 
tragt Maske. Tschüss.

Wolfgang Hönisch

Kennen Sie den…?
Auf der Bank
Zwei Männer sitzen auf einer Bank im 
Park.

Fragt der eine: „Wenn du Gott eine Fra-
ge stellen könntest, was würdest du ihn 
fragen?”

Sagt der andere: „Warum Gott all das 
Leid auf der Welt zulässt!”

Darauf der Erste: „Warum machst du es 
nicht?”

„Weil ich Angst habe, dass er mich das 
Gleiche fragt!”
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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

Öffnungszeiten
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 14.30 – 16.30 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.30 – 17.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.30 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
Gerne beraten wir Sie auch außerhalb unserer Service-Zeiten.
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Bitte melden Sie sich weiterhin zu unseren Gottesdiensten an! Um Anste-
ckungen zu vermeiden, können wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Got-
tesdienst zulassen. Bitte melden Sie sich deshalb für alle Gottesdienste über das 

Anmeldeformular auf unserer Homepage an. Die Adresse lautet: www.markuskirche-stade.
de Sollten Sie keine Gelegenheit zu dieser online-Anmeldung haben, wenden Sie sich bitte 
während der Öffnungszeiten an unser Gemeindebüro, damit Ihnen persönlich geholfen 
wird. Ihre Anmeldung wird dann für Sie vorgenommen. Anmeldungen über den Anrufbe-
antworter sind nicht möglich! Sie können auch ohne Voranmeldung kommen, aber dann 
braucht es Zeit zum Aufnehmen Ihrer Daten und es ist nicht gesichert, dass wir für Sie 
einen Platz in der Kirche frei haben. 

Datum  Zeit MÄRZ IN DER MARKUSKIRCHE

06.03. 10.00  Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden (Pastor Wutkewicz)
13.03. 10.00 Gottesdienst (Pastor Dieterich-Domröse)
20.03. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
27.03. 10.00  Gottesdienst (Pastor Schlicht)

Datum  Zeit APRIL IN DER MARKUSKIRCHE

03.04. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Wutkewicz)
10.04. 10.00 Gottesdienst (Pastor Wutkewicz) 
14.04. 19.00  Gründonnerstag: Tischabendmahl (Pastor Dieterich-  
  Domröse) – Bitte melden Sie sich für das gemeinsame  
  Essen bis zum 03.04. im Gemeindebüro an.
15.04. 10.00 Karfreitag: Gottesdienst (Pastor Wutkewicz)
17.04. 10.00 Ostersonntag: Familiengottesdienst  
  (Pastoren Dieterich-Domröse und Wutkewicz)
18.04. 10.00 Ostermontag: Festgottesdienst (Pastor Schlicht) 
24.04. 10.00 Gottesdienst (Pastor Schlicht)

Datum  Zeit MAI IN DER MARKUSKIRCHE

01.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Dieterich-Domröse) 
07.05. 18.00 Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation  
  (Pastor Wutkewicz)
08.05. 09.00 Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
08.05. 11.00  Konfirmationsgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
15.05. 10.00 Gottesdienst (Pastor Schlicht) 
22.05. 10.00 Gottesdienst (Pastor Schlicht)
29.05. 10.00 Gottesdienst (Pastor Schlicht)

 

Gottesdienste

Fortsetzung JUNI IN DER MARKUSKIRCHE
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Taufgottesdienste 
Wenn Sie eine Taufe im Gottesdienst wünschen, dann melden Sie sich bitte im 
Gemeindebüro. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 82241
Alle Taufgottesdienste vorbehaltlich aktueller Bestimmungen sowie individueller Absprachen.

Datum  Zeit 

02.04. 15.00 Taufgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
17.04. 10.00  Ostersonntag: Familiengottesdienst  
  (Pastoren Dieterich-Domröse und Wutkewicz)
06.06. 10.00  Pfingstmontag: Tauferinnerungsgottesdienst  
  (Pastor Dieterich-Domröse)
11.06. 15.00 Taufgottesdienst (Pastor Wutkewicz) 

  

Kinder- und Jugendgottesdienste

 

RAINBOW – Der andere Gottesdienst (besonders für Konfis)

Johanniskirche       27.03.2022 18.00 Uhr 

Datum  Zeit JUNI IN DER MARKUS-KIRCHE

05.06. 10.00 Pfingstsonntag: Festgottesdienst (Pastor Schlicht)
06.06. 10.00 Pfingstmontag: Festgottesdienst mit Taufen und  
  Tauferinnerung (Pastor Dieterich-Domröse und Team)
12.06. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Wutkewicz)
 

Gottesdienste

Gottesdienste in der Alten Schule Haddorf

Datum  Zeit MAI
26.05. 11.00 Christi Himmelfahrt: Festgottesdienst (Pastor Wutkewicz)
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Strickwaren direkt ab Werk
Montags – Freitags 10 - 18 Uhr
Samstags 10 - 15 Uhr
Haddorfer Grenzweg



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

... auf Seite 24 geht es weiter mit Veranstaltungen für Jugendliche!

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

Diakonin Eileen Meyer befindet sich in Elternzeit. Daher müssen 
zurzeit die von der Evangelischen Jugend Stade angebotenen Kurse 
leider ausfallen. 
Aber es gibt eine Zeltlagerfreizeit für euch und ab Herbst hoffen wir auch 
wieder auf Angebote.
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KINDER

Gemeindehaus der Johannisgemeinde (Sandersweg 69, Hintereingang)

Veranstaltungskalender  

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Aktuelle Infos für Jugendliche auf Instagram: Evjustade
Noch immer leben wir in der Pandemie.  Noch immer müssen  
wir achtsam sein, Hygieneregeln befolgen, Masken tragen …
Für die Jugendarbeit gilt die 3 G Regel: Entweder seid ihr  
geimpft, genesen oder habt einen tagesaktuellen Test.

JUGENDLICHE

Wir für uns (Jugendgruppe ab 15 Jahre)
Ein Treffpunkt für alle, die nach Begegnungs- Möglichkeiten nach der Konfirmation, 
nach der Flotte, nach Freizeiten oder einfach nur so, suchen.

Freitags, von 17.00 – 19.00 Uhr im Gemeindehaus Streuheidenweg.
Termine: 04. März; 18. März; 01. April; 06.. Mai; 03. Juni; 17. Juli.

In diesem Halbjahr geht es, um unseren ökologischen Fußabdruck und darum über 
unsere Nahrung zu sprechen…aber nicht nur. Wir werden gemeinsam vegetarisch und 
vegan kochen üben.

Vielleicht kommen wir unserem Auftrag: Bewahrung der Schöpfung ein paar Schritte 
näher…! Anmeldung und Infos bei Kerstin Goldenstein

Landesjugendcamp 2022 
Alter: ab 13 Jahren | Wann: vom 23.06.-26.06.2022

Sei dabei: 2.000 Jugendliche treffen sich zu einem großen Camp! Keine Angst vor der 
Größe!!! Die Jugendlichen der Kirchenkreise leben in einer Art „kleinem Dorf“ zusam-
men. Von dort aus geht es los, zu einem beeindruckenden Programm aus Workshops, 
Bühnenshows, Diskussionen, Musik, Bistros, Andachten, Gottesdiensten sowie Spiel- 
und Spaßaktionen in einer riesigen Zeltstadt. 

Garantiert: eine ganz besondere Zeit!

Informationen und Anmeldungen bei: Volker Puhl-Mogk 

Rainbow - Gottesdienst
27.03.22 18.00 Uhr Johanniskirche



ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN
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Wiepenkathen »Gemeindehaus«

Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr 

Vorkonfirmandinnen und -konfirmanden    
14-täglich

Do. 16.00 - 18.00 Uhr 

Veranstaltungskalender  

Vollversammlung und mehr …
Am 19. März gehen Teamer gemeinsam Kegeln

Am 29. April möchte der Vorstand der Ev. Jugend ein Sommerfest ausrichten, direkt vorher oder 
im Anschluss wird die Vollversammlung stattfinden.

Eingeladen sind alle Konfirmand: innen, alle Teamer: innen und Teilnehmer: innen der aktuellen 
Jugend- und Vorbereitungsgruppen.

Zeit und Ort erfahrt ihr auf evjustade | Anmeldungen beim Vorstand Tjark Goldensteinund den 
Diakon:innen: vorstand@evju-stade.de

Zukunftswerkstatt
Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit mit den Mitgliedern des Vorstandes der Ev. Jugend und 
den Diakon: innen ein Wochenende lang, zu spielen, andere Leute kennenzulernen und sich aus-
zutauschen, wie wir uns Angebote der „Kirche“ für Jugendliche vorstellen. Ein tolles Wochenende, 
eine coole Erfahrung und dem Gefühl am Ende: Mehr davon!

Ort: Schullandheim Wingst. Kosten: 40,- Euro | Infos und Anmeldung: beim Vorstand Tjark Golden-
stein und den Diakon: innen: vorstand@evju-stade.de

Für Teamer: Fortbildungstag für Teamer
Am 21. Mai 2022 von 10 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der Markuskirche.

Vom Buchbinden über Spiele für jede Gelegenheit und eine ganze Menge Bastelanregungen ist für 
jeden etwas dabei. Ein Tag mit verschiedenen Workshops, zwei davon könnt ihr jeweils belegen. 
Natürlich sind auch alle Workshops Juleica-fähig | Infos und Anmeldung bei Volker Puhl-Mogk  

Jungteamerschulung - Ankündigung
Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit mit den Mitgliedern des Vorstandes der Ev. Jugend und 
den Diakon: innen ein Wochenende lang, zu spielen, andere Leute kennenzulernen und sich aus-
zutauschen, wie wir uns Angebote der „Kirche“ für Jugendliche vorstellen. Ein tolles Wochenende, 
eine coole Erfahrung und dem Gefühl am Ende: Mehr davon!

Ort: Schullandheim Wingst. Kosten: 40,- Euro | Infos und Anmeldung: beim Vorstand Tjark  
Goldenstein und den Diakon: innen: vorstand@evju-stade.de

Die Termine der Freizeiten 2022:
	•	Zeltlager	I:	14.07.	–	23.07.22	(	8-12	Jahre)

	•	Zeltlager	II:	25.07.	–	05.08.22	(12-15	Jahre)
    Infos und Anmeldungen Kerstin u. Alfred Goldenstein

	•	Dänemark	(13-18	Jahre)
    Infos und Anmeldungen Matthias Schlüter u. Eileen Meyer
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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 (Momentan in Elternzeit), 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
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ERWACHSENE   

 »Privat«

Hauskreise (Wir haben drei Gruppen, die sich etwa 
einmal im Monat an verschiedenen Orten treffen.)
Uwe Fitschen Tel. 8 75 67 

Termine auf Anfrage

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

Do. 9.30 -12.00 Uhr

Lerchenweg »Gemeindehaus«

„Cafe Schöne Weile“** – Begegnungen von   
Menschen mit und nach onkologischer Erkrankung. 
Gruppentreffen finden wieder nach der 2G-Regel 
statt. Bei Fragen Kontakt unter 6 77 44

Termine erst  
wieder im  

neuen Jahr!

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

 Mo. 20.00 Uhr

Stader Tafel 
Tafelausgabe jeden Mittwoch im Lerchenweg 10 
Ansprechpartner: Timm von Borstel , Tel. 3681,  
Mobil 0151-76 373 082 (Vertretung z.Zt.: Peter Kühn)

 Mi. 14.00 Uhr

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

Mi. 17.00 - 19.00 Uhr

Veranstaltungskalender  Veranstaltungskalender  

Stand: 10.02.2022 | Die Arbeit an diesen markuseinsichten befindet sich in der letzten 
Phase – und schon wieder befinden wir uns inmitten einer Corona-Welle; diese trägt den  
Namen Omicron. Derzeit können wir nicht sagen, welche Beschränkungen im März und 

in den Folgenmonaten gelten werden.Daher empfehlen wir allen, die an diesen Veranstaltungen 
interessiert sind, sich mit den angegebenen Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen, um zu 
klären, ob und unter welchen Bedingungen die Veranstaltung stattfinden wird.



MUSIK 

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

Termine im Gemeinde-
büro erfragen

 „Freie Waldorf Schule Stade“

Instrumentalensemble DONNERSTAKT;  
14-täglich, Kontakt: Barbara Brandt-Jellinek  
(Tel.: 78 63 32)

Do. 20.00 - 22.00 Uhr

ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN
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SENIORINNEN UND SENIOREN

Lerchenweg »Gemeindehaus«

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

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

Frauen nach Trennung
Jeweils am ersten Montag im Monat
Kontakt: G. Vaje, Tel: 0151-18 16 37 42

Mo. 19.00 Uhr

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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hintere Reihe: Kalle Pust, Leni Blech, Iliana Hermann, Fiona Frei vordere Reihe: Andreas Boch, 
Enna Raabe, Merle Elshoff, Liana Kreps, Cäcilia Bardenhagen, Aileen Tiedemann, Moa Kauf-
mann nicht im Bild: Cecilia Werkmeister, Karina Miller

Das Foto entstand beim 40jährigen 
Jubiläum der Markuskirche im Jahr 2005

Unsere Konfirmanden 2022

Goldene Konfirmation 2022
Die Markuskirchengemeinde Stade möchte 
auch in diesem Jahr das Fest der Goldenen 
Konfirmation feiern. Wir hoffen sehr, dass ein 
Festgottesdienst am Sonntag, den 23. Oktober, 
um 10.00 in der Markuskirche in Stade-Hahle, 
Lerchenweg 10 stattfinden kann. 

In diesem Jahr sind nun die Konfirmanden-
gruppen aus Hahle, Haddorf, Wiepenkathen 
und vom Schwarzen Berg aus dem Jahrgang 
1972 eingeladen. 

Anmelden können Sie sich ab sofort in un-
serem Gemeindebüro bei Frau Keusch  
(Tel: 04141/82241). 

Zu diesem besonderen Jubiläum möchten 
wir natürlich alle damaligen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden persönlich einladen, doch 
Namensänderungen, Wegzug von Stade usw. 
erschweren das Vorhaben. Für tatkräftige Hilfe 
wären wir sehr dankbar. 

Wer also Zeit und Lust hat, uns beim "Aufspü-
ren" seiner ehemaligen Mitkonfirmandinnen 
und -konfirmanden zu unterstützen, wen-
de sich bitte an Pastor Dieterich-Domröse  
(Tel: 04141/ 81773).  

Sollen die Konfirmationen in Zukunft etwa 
immer erst nach den Sommerferien statt-
finden? 

Wir hoffen doch, in diesem Jahr wieder 
wie gewohnt in der österlichen Freuden-
zeit feiern zu können und die jugend-
lichen Gemeindeglieder einzusegnen! 

Das planen wir für den 8. Mai, das ist der 
Sonntag „Jubilate“. Wegen der dann si-
cher noch geltenden Auflagen wird es 
zwei Gottesdienste geben (9.00 und 
11.00 Uhr) – mit dem einen Segen un-
seres lebendigen Gottes.
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Das Foto entstand beim 40jährigen 
Jubiläum der Markuskirche im Jahr 2005

Kirche mit Kindern 

Hinweis in eigener Sache 
Liebe Kinder, liebe Eltern, so hatten wir uns das nicht vorgestellt: 
KEIN Kindergottesdienst bis auf Weiteres.
Das Virus macht uns einen Strich durch die Rechnung.

Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Sobald es vernünftig ist, wieder zusammenzukommen,  
werden wir das tun. Wir hoffen auf das Frühjahr und  
wärmere Temperaturen! Warten auf den ……………?

Bis dann, Euer Kindergottesdienst-Team

Bist du aktiv im Kindergottesdienst-Team? 
Oder können Sie sich vorstellen, im Kin-
dergottesdienst mitzuarbeiten? Dann ha-
ben wir was für Sie / für dich:

Am Freitag, den 17. Juni 2022 bieten wir 
in Stade eine KiGo-Fortbildung für alle Ki-
Go-Mitarbeitenden und Interessierten der 
Kirchenkreise Buxtehude und Stade an.

Ort: Pastor-Behrens-Haus in Stade 
Zeit: 17.00 – 20.30 Uhr

Thema: Vom Kerzeanzünden bis zum 
Segen – Ideen, Impulse und Anre-
gungen rund um gelingende Kindergot-
tesdienste.

Nach einem Input zum Thema werden wir 
in Workshops an unterschiedlichen As-
pekten weiterdenken. Praktische Tipps für 
den KiGo zu Hause können gleich mitge-
nommen werden. Bei einer Snackpause 
gibt es Gelegenheit zum Austausch. Ein 

Abschluss um die Feuerschale wird den 
Abend ausklingen lassen.

Eingeladen sind Neulinge genauso 
wie alte Kindergottesdienst-Hasen, eh-
renamtlich Engagierte genauso wie 
Diakon*innen und Pastor*innen. 

Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg 
machen, Neues entdecken, von unseren 
Erfahrungen erzählen, miteinander fröh-
lich sein und uns stärken.

Anmeldungen aus dem KK Stade bitte an 
Dorlies Schulze: dorlies.schulze@evlka.
de

Es freuen sich auf Sie und euch:  Diakonin 
Ilse Mörchen aus Buxtehude und Pastorin 
Dorlies Schulze aus Stade sowie Pastorin 
Hanna Dallmeier und Diakonin Susan-
ne Paetzold aus dem Michaeliskloster 
Hildesheim.
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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



In eigener Sache: Vorübergehend neue 
Aufgaben für Pastor Dieterich-Domröse

Gekommen, um zu helfen  
und zu unterstützen
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Postanschrift:
Felgentreu Gebäudedienst
Waageweg 16
21683 Stade

Seit Mitte Oktober letzten Jahres ist die 
Stelle des Stader Superintendenten nicht 
mehr besetzt. Pastor Dieterich-Domröse 
ist seit vielen Jahren zweiter Stellvertreter 
von Thomas Kück ge-
wesen und führt nun 
zusammen mit Pasto-
rin Heike Kehlenbeck 
die Aufsicht im Kir-
chenkreis Stade. 

Um diese Arbeit be-
wältigen zu können, 
gibt es eine Entlastung 
in der Gemeindearbeit 
im Umfang von 50 %. 
Pastor Dr. Matthias 
Schlicht ist deshalb in 
unserer Gemeinde tätig und übernimmt 
einen Teil der Arbeit von Pastor Dieterich-
Domröse. 

Pastor Schlicht stellt sich in dieser Aus-
gabe der markuseinsichten selber vor. Zu 

Moin! Ich bin Matthias Schlicht und möchte mich Ihnen 
mit einem norddeutschen „Moin“ vorstellen. Das fällt mir 
leicht, denn vor 60 Jahren bin ich in Jesteburg geboren 
und plattdeutsch groß geworden. 

Sie werden mich von nun an öfter in der Markusgemein-
de als Pastor erleben. Ich wohne mit meiner Frau und un-
serem Hund in Buxtehude. Beruflich helfe in Gemeinden 
des Kirchenkreises Stade aus, in denen ich die Pasto-
rInnen unterstützen kann. Das passiert jetzt hauptsäch-
lich in Ihrer Gemeinde. 

Wenn ich nicht gerade meinem Hobby (Kochen) nach- 
gehe, predige ich gerne, wenn auch nicht oft auf platt.  
In diesem Sinne: Moin.

seinen Aufgaben gehört die Gestaltung 
von Gottesdiensten und Beerdigungen, 
die Pastor Dieterich-Domröse für eine 
Übergangszeit nicht machen kann. Es ist 

geplant, dass hoffent-
lich zum Jahresende 
die Kirchenkreisstelle 
mit einer Superinten-
dentin oder einem 
Superintendenten neu 
besetzt werden kann. 
Danach steht Pastor 
Dieter ich-Domröse 
dann wieder wie ge-
wohnt mit 75 % seiner 
Arbeitszeit der Ge-
meinde zur Verfügung. 

Mit den übrigen 25 % seiner Tätigkeit ist 
er in der Leitung des kirchlichen „Berufs-
bildungswerkes Cadenberge Stade gG-
mbH“ für die Unternehmenskommunika-
tion beschäftigt.  
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Kirchengelände in guten Händen

Karl-Heinz Eichwald ist 
unser neuer Gärtner

Schon vergessen? 

Wir geben nicht auf und planen  
neue Kirchenausflüge

Die Beete, Büsche und Grünflächen ha-
ben einen neuen Pflegebeauftragten. 

Karl-Heinz Eichwald ist seit Anfang De-
zember Nachfolger von Michael Sonn-
wald als Gärtner in der Gemeinde. Er 
kümmert sich um die Außenanlagen der 
Markuskirche und in Wiepenkathen. 

„Kalle“, wie ihn seine Freunde nennen 
dürfen, ist gelernter Garten- und Land-

Nein, vergessen sind sie nicht. 

Im letzten Jahr schrieb ich in den marku-
seinsichten: „Nun sind es schon fünf Jah-
re her, dass wir damit begonnen haben, 
uns wunderschöne, alte Kirchen in un-
serer Nachbarschaft anzuschauen.“

Inzwischen ist wieder ein Jahr vergangen 
und unsere Planungen beruhen nur auf 
der Hoffnung, dass dieser Pandemie end-

schaftsbauer. Und schon nach kurzer Zeit 
hat er die Sträucher und die Beete win-
terlich in Form gebracht, so dass wir uns 
schon auf den Frühling und den Sommer 
freuen, wenn alles wieder wächst, aus-
treibt und blüht.   

lich einmal die Luft ausgeht. Aber planen 
sollten wir trotz allem – finde ich!

Unsere alten Kirchen, Zeugen der Ge-
schichte seit hunderten von Jahren. Und 
wie spannend sind die Geschichten, die 
sie uns erzählen.

Vielleicht gelingt es uns in diesem Jahr, 
wieder auf Entdeckungsreise zu gehen.

Christel Wilke
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Sternsingen 2022
Es ist schon etwas Besonderes, das öku-
menische Sternsingen, das auch in die-
sem Jahr wieder mit einem Gottesdienst 
in der Kapelle St. Josef vor dem Schiffer-
tor am Dreikönigstag eröffnet wurde und 
am Sonntag, den 9. Januar in St. Cosmae 
seinen Abschluss fand.

Fleißig gesungen, Segen zugesprochen, 
Aufkleber verteilt und Spenden gesam-
melt: Die Markus-Könige und die -Königin 
haben	in	drei	Tagen	670€	zur	diesjährigen	
Aktion zusammengetragen.

Das Geld kommt Projekten für Kinderge-
sundheit zugute. Besonders geht es um 
Kliniken, die Verbrennungen behandeln, 
um Hilfe, wenn Prothesen gebraucht wer-
den und um Transporte in 
die Behandlungszentren. 

Die Entfernungen, die auch von Schwer-
verletzten meist zurückgelegt werden 
müssen, bis sie Hilfe bekommen, sind für 
uns in Deutschland fast nicht vorstellbar. 
Es sind Hunderte Kilometer, weil die Dich-
te der ärztlichen Versorgung viel geringer 
ist als hier bei uns. Besonders in vielen 
Ländern Afrikas beträgt die Anzahl der 
Ärzte im Verhältnis zur Einwohnerzahl nur 
ein Prozent der Zahl der Ärzte bei uns in 
Deutschland.

Großer Dank geht an alle Spenderinnen 
und Spender!

Und der Dank geht natürlich an die 
Kinder, die unermüdlich mit all ihrer 

Kraft rund 30 Adressen aufgesucht 
haben! Die Sammler/innen aus Mar-

kus waren zwischen 6 und 18 Jahren alt, 
die Spenderinnen und Spender sicherlich 
bis zu 80 Jahren. Ganz unterschiedliches 
Echo gab es, je nachdem, ob erstmals 
Sternsinger an die Tür klopften oder ob 
es schon "wie üblich" war. 

Beeindruckt waren die Sternsinger/innen, 
als sie auf eine ehemalige Sternsingerin 
trafen. Und während an den Sammelta-
gen in 2022 alle Türen von freundlichen 
Menschen geöffnet wurden, war das in 
den 50-er Jahren wohl etwas anders: Was 
man denn wolle, wozu man sammle, sei 
man damals streng ausgefragt worden.

Mögen viele Kinder auf der ganzen Welt 
mehr Gesundheit, mehr Heilung und 
Genesung erleben! Das wünschen die 
Sternsinger von Herzen.

Susanne von Hennigvon links: Jerome, Philemon

von links: Elisa, Noah, Jonas
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Nicht ganz einfach: 

Sprachbilder und Vergleiche in  
der Pandemie

Noch nie hatten wir so viele 
Bilder von einer Krankheit 
in Umlauf wie jetzt. Kein 
Wunder, erleben wir mit der 

Corona-Pandemie doch gerade eine 
Viruserkrankung, die ihresgleichen 
in der Neuzeit sucht. Hinzu kommt, 
dass wir in einer Epoche leben, in 
der Bilder einen großen Stellenwert 
haben und in den (sozialen) Medien 
und im Internet allgemein große und 
schnelle Verbreitung finden. Welche 
Bilder tauchen jetzt vor Ihrem inne-
ren Auge auf und mit welchen Bildern 
würden Sie diese Reihe der Corona-
Bilder fortsetzen?
 

Fragen Sie ein zehnjähriges Kind: 
Wie sieht Corona aus?  Mit großer 
Wahrscheinlichkeit könnte es „das“ 
Corona-Bild  - siehe oben - aufzeich-
nen. Sollte dieses Kind nun aber nur 
mit Worten Corona erklären, wäre das 
schon sehr viel schwerer. Und letzt-
lich geht es Erwachsenen nicht viel 
anders.
Manche Dinge sind schwer zu erklä-
ren. Sobald man es versucht, fallen 
diese Erklärungen oft weitschweifig, 
umständlich und langatmig aus. Eine 
bildhafte Sprache kann in solchen 
Fällen sehr hilfreich sein, der Schrei-
ber oder Redner kann sich kurzfas-
sen und der Leser oder Zuhörer ist 
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dankbar für ein vertrautes Bild, das 
ihm hilft, den Sachverhalt zu verste-
hen.
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die-
ses sprachliche Hilfsmittel, mittels Bil-
der Sachverhalte zu erklären, in der 
Zeit der Pandemie eine wahre Blüte 
erlebt. Hier eine kleine Kostprobe: 
Herr Lauterbach sah Ende Januar 
die Infektionszahlen „nicht aus dem 
Ruder laufen“, die Omikron- oder In-
fektionswelle kann schon kaum noch 
anders beschrieben werden, und 
ebenfalls im Januar- war der Zenit 
noch lange nicht überschritten. Und 
manchmal gewinnt das neue Bild 
im aktuellen Zusammenhang eine 
so starke Eigenbedeutung, dass die 
Herkunft und die ursprüngliche Be-
deutung völlig verloren gehen.  Wer 
verbindet heute noch mit dem Boo-
ster einen Begriff aus der Elektrotech-
nik, den Spannungs- und Leistungs-
verstärker. 
Auch Christian Drosten, einer der be-
kanntesten deutschen Virologen, be-
dient sich gerne solcher Sprachbilder 
und Vergleiche. Im Januar konnte 
man folgendes von ihm lesen und hö-
ren: Das Coronavirus, so Drosten, sei 
wie ein Auto auf einem Sandweg - und 
der Sandweg sei wiederum die Immu-
nität der Bevölkerung. Die Impfungen 
machen in diesem Bild laut Drosten 
den Sandweg immer unwegsamer. 
Was wir mit der Impfung machen ist:  
Wir machen immer mehr Matsch auf 
diesen Sandweg drauf, bis das Auto 

irgendwann stecken bleibt.
Natürlich hätte er diesen medizi-
nischen Sachverhalt auch anders 
erklären können – aber wer hätte ihn 
dann verstanden?
Soweit – so gut.  Nun entdecken aber 
auch „Andersdenkende“ die Möglich-
keiten, die Vergleiche bieten, und bei 
diesen Beispielen kann einem schon 
angst und bange werden.
Beispiel 1: Jana aus Kassel
Jana – aus Kassel, Studentin (!) – trat, 
von Youtube dokumentiert, auf die 
Demo-Bühne und las vom Zettel ab, 
sie fühle sich „wie Sophie Scholl“. Sie 
sei, sagte sie ins Mikro, „genauso alt“ 
(?) wie diese und seit Monaten sei sie 
genau wie Scholl „im Widerstand“. 
(Die Rheinpfalz, 20.11.22)
Man könnte in diesem Zusammen-
hang vieles anmerken: Man könnte 
den Bildungsnotstand in Teilen der 
Studentenschaft beklagen, man 
könnte darüber lamentieren, dass 
Mikrofone für manche Menschen zu 
leicht zugänglich sind, man könnte 
versuchen, Jana aufzuklären über 
den Widerstand der Weißen Rose und 
über die Hinrichtung Sophie Scholls 
am 22.2.1943.
Ich bezweifle, dass Jana aus Kassel 
ihren unsäglichen Vergleich zurück-
nehmen würde – aber was bleibt 
uns außer Aufklärung, Information, 
Argumentation und  … lautem Wider-
spruch.
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Beispiel 2: Nazivergleiche 
Es ist kaum zu glauben, aber wahr, 
dass es im Deutschland „des Jahres 
2022 Menschen gibt, die sich wegen 
einer bestehenden Masken- und ei-
ner möglichen Impfpflicht mit den da-
mals verfolgten, gequälten, vergasten 
Jüdinnen und Juden vergleichen. Ja, 
die gibt es. Sie ersetzen die zynische 
Inschrift am Tor des Vernichtungsla-
gers Auschwitz („Arbeit macht frei“) 
durch die Worte “ Impfen macht frei“. 
Sie tragen Judensterne mit der Auf-
schrift „ungeimpft“, sie behaupten 
in einer Diktatur zu leben oder unter 
der Herrschaft des Finanzkapitals, bei 
dem das Wort jüdisch oft auch mit-
schwingt; wenn es nicht ausgespro-
chen wird...,“ (Frankfurter Rundschau 
vom 20.01.2022)
Beispiel 3: Warum Novak Djokovic 
nicht der neue Jesus ist
Der Tennisspieler Novak Djokovic  
wollte im Januar nach Australien rei-
sen, um dort an einem Grand-Slam-
Turnier teilzunehmen. Die dortigen 
Behörden allerdings verweigerten 
ihm dies. Der Grund: Er ist nicht ge-
gen das Coronavirus geimpft.
.Sein Vater hat den Serben, der be-
reits in der Vergangenheit mit teilwei-
se sehr fragwürdigen Aussagen zur 
Pandemie aufgefallen war und offen-
bar keine Berührungsängste zu Völ-

kermördern hat, aufgrund seines Är-
gers mit den australischen Behörden 
mit Jesus verglichen. "Jesus wurde 
gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, 
und er ertrug es und lebt immer noch 
unter uns", verkündete Srdjan Djoko-
vic am Donnerstag auf einer Presse-
konferenz in Belgrad." Jetzt versu-
chen sie Novak auf die gleiche Weise 
zu kreuzigen und ihm alles anzutun." 
Der bayerische Landesbischof Hein-
rich Bedford-Strohm fand für diese 
Anmaßung im "Sonntags-Stamm-
tisch" des Bayerischen Rundfunks die 
richtigen Worte. "Voll daneben" sei die 
Aussage von Djokovics Vater, sagte 
er dort. "Mehr muss man dazu nicht 
sagen."
Wenn der Spitzensportler meint, er 
wisse es besser als Wissenschaft-
ler, die sich mit dem Thema Impfen 
seit Jahrzehnten beschäftigen, okay. 
Aber zu glauben, dass es für ihn 
Sonderrechte gibt, dass er entgegen 
allen Regeln (und jeder Vernunft) un-
geimpft zu einem Turnier fahren kann, 
ist so ziemlich genau das Gegenteil 
der aufrichtigen Bescheidenheit Je-
sus', der sich eben nicht über andere, 
sondern stets in deren Dienst stellte. 
(Sonntagsblatt 10.01.2022) 
Günter Bruns 
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„Herr, du bist unsere Zuflucht für und für.“
 (Uwes Konfirmationsspruch aus Psalm 90,1)

Wir trauern um unseren ehemaligen Kirchenvorsteher  
Uwe Bartholl und seine Ehefrau Ingeborg Bartholl, 
geb. von der Heyde. 

Beide sind im Anfang des vergangenen Novembers kurz 
nacheinander von Gott aus diesem irdischen Leben he-
rausgerufen worden und in Hamburg gestorben. 
Uwe Bartholl war in der Zeit von 1974 bis 1983 und in den 
Jahren 1997 bis 2000 Mitglied unseres Kirchenvorstandes. 
Er hat in diesen Jahren und darüber hinaus die Geschicke 
unserer Gemeinde maßgeblich mitbestimmt. Sein großes 
Anliegen war die Beteiligung von Gemeindegliedern an 
Leben und Entscheidungen in unserer Gemeinde. So hat 
er an dem zeitgemäßen Erscheinungsbild unserer Kirchen-
gemeinde mitgearbeitet. 
Uwe und Inge Bartholl wohnten in Wiepenkathen. Dort hat 
Inge Bartholl das in Gruppen und besonderen Veranstal-
tungen das Leben unserer Kirchengemeinde bereichert. 
Für ihr treues Engagement sind wir den beiden sehr dank-
bar. Wir vertrauen darauf, dass ihr Leben jetzt im Haus 
unseres himmlischen Vaters in Ewigkeit aufgehoben und 
geborgen bleibt.                           
Der Kirchenvorstand 

„Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen 
und mit Saitenspiel!.“ Psalm 98,5

Plötzlich und unerwartet starb Uwe Heidemann. Uwe 
spielte Gitarre seit 2011 in unserem Gemeindeorchester 
„Donnerstakt“. Vielen Menschen hat er mit seiner Musik in 
unseren Gottesdiensten Freude gemacht und auf diese Wei-
se zum Lobe Gottes beigetragen. Wir sind sehr traurig und 
vermissen ihn. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen 
Freunden.
Wir vertrauen darauf, dass Uwe jetzt bei Gott ist und sei-
nen Platz hat in dem himmlischen Orchester, von dem alle 
irdische Musik nur ein bescheidener Vorgeschmack ist.                                            
Der Kirchenvorstand 

Uwe Bartholl als 
Versteigerer beim 
40jährigen Kirchen-
jubiläum 2005

Uwe Heidemann
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Wir feiern ein Tauffest an der Schwinge
„Taufen möchten wir unser Kind schon, 
aber später, wenn Corona es wieder zu-
lässt“. Das hören wir Pastoren öfter in 
Gesprächen mit Familien. Oder: „Zurzeit 
haben wir für eine solche Feier keine Mög-
lichkeiten.“ Deshalb möchten wir interes-
sierten Familien ein Angebot machen.

Wir organisieren ein großes Tauffest. Das 
Fest wird am Pfingstmontag, den 6. Juni 
2022, ab 10.00 Uhr stattfinden. Taufen 
möchten wir gerne in der Schwinge, die 
unser Gemeindegebiet durchzieht. Wenn 
es das Wetter nicht zulassen sollte, wei-
chen wir in die Markuskirche aus. 

Mitmachen können alle Familien, die ihre 
Kinder an diesem Tag in der Markusge-
meinde taufen lassen wollen und sich vor-
stellen können, zusammen mit anderen 

Familien diese Taufe zu feiern. Wir orga-
nisieren das anschließende Fest, so dass 
zuhause keine Not besteht, eine große 
Feier auszurichten. Die Familien bringen 
etwas zu essen mit und einen kleinen Bei-
trag für die Getränke. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in un-
serem Gemeindebüro bei Frau Keusch, 
Tel: 82241.
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Alles wächst
Sortiere die verschiedenen Wachstumsstufen des Apfelbaumes nach 
der Reihenfolge. Das Lösungswort ist etwas Leckeres, was du aus 
Äpfeln machen kannst.
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Wir feiern ein Tauffest an der Schwinge



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
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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

Daniela Keusch  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!


