Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde der Johanneskirche,
am 12. Juni wurde ich von der Gemeinde als neue Pfarrerin sehr herzlich
empfangen und werde nun gemeinsam mit Herrn Hussong hier hauptamtlich tätig sein. Herr Scheffler, der dankenswerter Weise im letzten

Die Christengemeinschaft in Hamburg
Johannes-Kirche

Jahr mehr und mehr Aufgaben auch in der Gemeinde übernommen
hatte, wird nun seine Zeit wieder stärker dem Seminar widmen. Für die
Gemeinde bedeutet dies, dass sein Gehalt nun zu 80% vom Seminar
und zu 20% von der Gemeinde getragen wird.
Ich freue mich darauf hier in dieser Gemeinde immer mehr in mein Arbeitsfeld hineinwachsen zu können. Ein Hineinwachsen, das hoffentlich auch ein fruchtbares Zusammen- und Miteinanderwachsen werden
wird.
Jede Menschenweihehandlung beginnt mit einem großen „Lasset
uns...“. Möge es mehr und mehr gelingen, dieses „Lasset uns...“ auch
im Feiern der anderen Sakramente und kultischen Vollzüge wie Taufe, Konfirmation, Trauung oder Bestattung aber auch im Feiern von
Gemeindefesten und im freudigen Begegnen bei Gemeindeveranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen Wirklichkeit werden zu
lassen.


Mit herzlichen Grüßen Ihre Katinka Schulte-Ostermann

Gewänder und Jahresspende
Der Kultus ist ein geistig/irdisches Ereignis, das alle Sinne des Menschen
ansprechen will. In der Gewandung des Priesters und des Altars wird
das unsichtbare Geistige im sinnlich wahrnehmbaren Bilde offenbar. Ein

Michaeli
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Wahrbild, das aber gerade durch seine „Stoffesnatur“ dem vergänglichen Wesen dieser Welt unterliegt. Und das weit mehr, als uns aus
der Sicht der Gemeindefinanzen lieb ist. Aus diesem Grunde bitten wir
Sie um eine Sonder-Spende, die uns die notwendigen Erneuerungen
ermöglicht – und damit dem kultischen Erscheinungsbild dient. Wir werden im November einen Spendenaufruf verschicken. Friedrich Hussong
Die Notfall-Nummer

Epiphanias
2011

Für den Fall, daß es wirklich einmal brennt und weit und breit kein Pfarrer zu erreichen ist, wählen Sie: 0176 – 278 18 988 – TAG UND NACHT
– wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar! Bitte aber nur, wenn es wirklich
ein Notfall ist!

Friedrich Hussong

Gemeindebrief
das Spiel der Kinder lebt und erhält seinen ganz besonderen Glanz von
Konfirmation 2012

dem gemeinsamen Singen der Weihnachtslieder.

Am 31.10. beginnt mit der Sonntagshandlung für die Kinder um 11:15

Seien sie also alle, ob Eltern, Geschwister, Tante, Onkel, Großeltern,

Uhr der Konfirmandenunterricht für die Konfirmanden, die im Frühjahr

Gemeindemitglieder und Freunde herzlich eingeladen diese kleine Fei-

2012 konfirmiert werden.

er zum Beginn des heiligen Abends mitzugestalten. Eltern, deren Kin-

Besteht der Wunsch am Konfirmandenunterricht teilzunehmen bei ihrem

der bei dem Krippenspiel mitspielen wollen, mögen sich bitte bis zum

Kind, dann möchte ich Sie bitten, ihr Kind bei Christiane Meier im Ge-

17.11. bei mir anmelden.

Katinka Schulte-Ostermann

meindebüro oder bei mir für den Konfirmandenunterricht anzumelden.
Die Konfirmandenstunden finden immer sonntags im Anschluss an

Neujahrsempfang

die Sonntagshandlung für die Kinder von ca. 11:30 – 12:30 Uhr statt.

Ein Fest zur Bedankung unserer vielen Mitarbeiter haben wir immer in

Ein einführender Elternabend findet am Donnerstag, dem 28. Oktober

der Adventszeit gefeiert und auch einige Absagen erhalten, weil sich

2010 um 20 Uhr in der Johnsallee 17 statt. Katinka Schulte-Ostermann

dort die Verpflichtungen nur so aneinander reihen. Daher möchten wir
Sie zum Dank für Ihre Mitarbeit im Jahre 2010 zu einem Neujahrsemp-

So nah und doch so fern? Liebe Nachbarn in der Johanneskirche!

fang einladen, wenn dass Jahr 2011 noch frisch ist und Ihr neuer Ka-

Im Osten der schönen Stadt Hamburg wird gerade kräftig gebaut. Am

lender noch weiße Stellen hat. Alle Mitarbeiter, vom Organisten bis zur

Geburtstag der Christengemeinschaft wird der 1. Spatenstich angesetzt

Gärtnerin erhalten zwar zum Jahresbeginn eine persönliche Einladung,

und in hoffendlich nur wenigen Monaten werden wir dann auch endlich

den Termin bitten wir Sie allerdings schon jetzt zu notieren: Samstag,

wieder eine eigene Behausung, eine Kirche haben. Davon möchten wir

22. Januar um 18:00 Uhr im Gemeindesaal

Christiane Meier

Ihnen gerne erzählen. Dafür kommen wir am 31. Oktober zu Ihnen und
hoffen auf eine gute und lebendige Begegnung bei Suppe und Kuchen

Räume

und vor allem mit viel Gespräch und Austausch. Der krönende Abschluss

Im Foyer des Gemeindehauses hat es Veränderungen gegeben. Schon im

wird um 16 Uhr ein Konzert in der Johanneskirche sein, mit Werken für

Eingangsbereich finden Sie jetzt die Auslagenhinweise und Prospekte,

Cembalo und Geige von Vivaldi, Bach, Händel u. a. gespielt von May

die auf Veranstaltungen bei uns und in befreundeten Institutionen auf-

Pause und Jana Springer. Wir freuen uns schon sehr auf Sie alle!

merksam machen. Auch für Plakate ist jetzt wieder Platz. Spätestens



Mit vielen Grüßen aus Bergedorf Ihre Alexandra Matschinsky

hier fällt Ihr Blick auf ein feurig-rotes Sofa, welches zum gemütlichen
Verweilen einlädt. Außerdem können Sie antiquarische Bücher zu Guns-

Begrüßungsfeier für die Kinder der 1. Klasse

ten des Abschiedsraumes erwerben. Wenn Sie uns für diesen Zweck aus

Am 25. November wird um 16:30 Uhr eine kleine Feier stattfinden zu

Ihrem Bestand interessante Bücher überlassen wollen, können Sie sich

Ehren der Kinder, die am folgenden Sonntag zum ersten Mal die Sonn-

an Frau Breckwoldt (040 8703879) wenden.

tagshandlung besuchen werden. Die Feier findet ihren Abschluss mit

Im angrenzenden Kinderzimmer versammeln sich die Kinder, um vor der

einer kurzen gemeinsamen Andacht an der auch die kleineren Kinder

Sonntagshandlung ihr Lied zu üben und vielleicht noch eine Geschichte

teilnehmen können. Fühlen Sie sich alle herzlich eingeladen, die Kinder

oder Einstimmung für den Sonntag zu hören. Und einmal monatlich

auf diesem Wege in der Gemeinde willkommen zu heißen.

dient der Raum der Kinderbetreuung, die Frau Stüber weiterhin anbie-



Katinka Schulte-Ostermann

tet. Alle Termine finden Sie im Programm.

Christiane Meier

Lichterstunde am 24.12. um 16:00 Uhr

Cafépause

Die Lichterstunde ist eine feierliche Einstimmung auf den Heiligen

Unser Sonntagscafé am ersten Sonntag im Monat braucht nicht nur

Abend. Auch in diesem Jahr soll mit Kindern wieder ein kleines Krippen-

Kaffeetrinker und Kuchenspender, sondern auch eine verantwortliche

spiel einstudiert werden. Die Aufführung lebt vom Spiel der Kinder, und

Person, die zusammen mit dem weiterhin bereitstehenden Helferteam

diese Veranstaltung ausrichtet. Da bei Redaktionsschluss dazu noch nie-

Vereinfachung

mand in Sichtweite war, wird das Sonntagscafé vorläufig nicht stattfin-

Bei den Beitragszahlern, die unserer Bitte um eine Einzugsermächtigung

den können. Aber sobald jemand diese Aufgabe neu angeht, werden

bereits gefolgt sind, möchten wir uns herzlich bedanken. Ein besonderer

Sie wieder per Aushang an der Kirchentür eingeladen. Sollte Ihnen diese

Dank gilt all denen, die mit der Einzugsermächtigung auch ihren Beitrag

Arbeit Freude machen und Sie sich terminlich in der Schulzeit auf den

an die erforderliche Mittelaufbringung angepasst haben. Zur Orientie-

ersten Sonntag im Monat festlegen können, dann melden Sie sich bitte

rung sei hier noch einmal als Richtwert der Betrag von Euro 80,– genannt,

im Gemeindebüro, wo Sie alle Informationen erhalten und freudig er-

der von jedem Mitglied monatlich nötig wäre, um einen ausgeglichenen

Christiane Meier

Haushalt im Jahr 2010 zu erzielen. Um die Arbeit in der Buchhaltung

wartet werden.

weiter zu vereinfachen erlauben wir uns, Ihnen nochmals die Karte mit
Adventbasar

der Einzugsermächtigung beizulegen und freuen uns über Ihre Rückmel-

Zusammen mit dem Sonntagscafé im Dezember gab es in den ver-

dung, auch wenn Sie Ihren Beitrag momentan nicht verändern wollen.

gangenen Jahren einen kleinen Basarstand, für den Irmgard Rottmair



Christiane Meier

viele Strick- und Bastelarbeiten angefertigt hat. Auch wenn wir noch
nicht absehen können, ob das Sonntagscafé weiter besteht, wollen wir

Abschied

am 5. Dezember (2. Advent) diesen Basar im Foyer anbieten, dessen

Nach vielen Jahren treuer Mitarbeit wird Michael Wetenkamp in Zu-

Christiane Meier

kunft nicht mehr dem Gemeinderat angehören, weil er sich dem Auf-

Erlös der Gemeinde zu Gute kommt.

bau des interkulturellen Waldorfkindergartens und der Gründung einer
Jugend macht Theater

Waldorfschule in Wilhelmsburg widmen möchte. Wir wünschen ihm

Die Jugendlichen, die in diesem Jahr konfirmiert wurden, haben sich am

und seiner neuen Initiative viel Erfolg und bedanken uns für seine lang-

19./20. Juni wieder getroffen und sich entschlossen, für den Sommer

jährige Mitarbeit. Eine offizielle Verabschiedung möchten wir auf der

2011 ein unterhaltsames Theaterstück einzustudieren. An einzelnen

Jahresversammlung im Frühjahr 2011 vornehmen. 

Christiane Meier

Wochenenden werden wir uns in der Gemeinde zum Proben treffen,
übernachten, die Menschenweihehandlung besuchen, und Sie rechtzei-

Seminarbibliothek

tig dann zu den Aufführungen einladen! Freuen Sie sich schon darauf!

Ab sofort können Sie Bücher aus der Seminarbibliothek ausleihen: mon-

Christian Scheffler

tags von 11–13 Uhr und nach Absprache mit Frau Weidner auch don-



nerstags. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den Räumen über dem
Silvestertagung für junge Erwachsene in Gemeinde und Priester-

Rittelmeyer-Saal.

Ulrich Meier

seminar
Seit 10 Jahren gab es diese Tagung in Volksdorf, nun geht sie auf Wan-

Finden – Bleiben – Wandeln. Impulse aus dem Religiösen.

derschaft. In diesem Jahr haben wir die Initiatoren und Teilnehmer der

Unter diesem Titel wird es vom 17.4. bis 6.5.2011 wieder einen Kurs

Tagung zu uns eingeladen und wir sind gespannt, wie sich der Geist

am Priesterseminar geben. Weitere Informationen finden Sie in unserer

dieser lebendigen Tagung bei uns einleben wird. Zu den Vorträgen am

Auslage oder unter: www.priesterseminar-hamburg.de

Ulrich Meier

Vormittag sind Gäste aus der Gemeinde herzlich willkommen, ansonsten ergeben sich vor, während und nach den Gottesdiensten und der
Silvesterpredigt sicher vielfache anregende Begegnungen. Wenn Sie
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Ulrich Meier

