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Liebe Leserinnen und Leser des 

Johannes Journals!

in der neuen Ausgabe haben wir uns dem vielfäl-

tigen Thema Nachbarschaft genähert. Wir alle ha-

ben unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht. 

In unserer schnelllebigen Zeit wird oft beklagt, dass 

die enge und intakte Nachbarschaft aus früheren 

Zeiten zunehmend fehle. Wer borgt sich heute noch 

bei seiner Nachbarin die fehlenden Eier für den Ku-

chen?

Und trotzdem ist eine funktionierende Nachbar-

schaft umso wichtiger, je mehr die gesellschaft-

lichen und familiären Bindungen nachlassen, weil 

etwa die erwachsenen Kinder weit entfernt von 

ihren Eltern leben. Die ältere Generation lebt im 

Vergleich zu früheren Jahren wesentlich länger und 

selbstständig in den eigenen vier Wänden. Um die-

sen Lebensabschnitt erfüllt und zufrieden zu ver-

bringen, braucht es soziale Kontakte.

Ansonsten droht die Gefahr der Vereinsamung und 

Isolation. Die Nachbarschaft kann sicherlich nicht 

die Familie ersetzen, aber sie kann sehr wohl ein Kli-

ma der Anteilnahme und Vertrautheit vermitteln: 

hier in dieser Nachbarschaft bin ich gut aufgeho-

ben.

Auf eine gute Nachbarschaft ...

Ihr Pastor Michael Marwedel

Neues von Chor Einigkeit

Die Sommerpause ist vorbei, die Chorproben am 

Donnerstag sind schon wieder Alltag, und die ersten 

Auftritte liegen hinter uns. Man mag es kaum aus-

sprechen, aber Weihnachten naht. Der Chor freut 

sich bereits auf das Adventskonzert im Dezember 

und auch über neue Sängerinnen und Sänger. Wer 

Spaß am Singen hat und die besondere Gemeinschaft 

unseres Chores einmal erleben möchte, ist jeder-

zeit herzlich willkommen. Wir proben donnerstags 

von 20 - 22 Uhr im Gemeindehaus in der Reuthen-

koppel. Weitere Infos unter 04321/7 34 05 oder  

www.ChorEinigkeit.de.
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Geistliches W
ort

Ein Lob auf die Nachbarschaft

„Wie dankbar sind wir, dass wir so gute Nachbarn 

haben!“ So erzählte mir neulich ein älteres Ehepaar. 

„Wenn wir mal etwas brauchen, dann sind unsere 

Nachbarn gern für uns da. Das zu wissen, ist einfach 

schön für uns.“ Das kann ich mir gut vorstellen. 

Was Nachbarn füreinander sein können und was sie 

oft auch füreinander sind, das kann ein großes Ge-

schenk sein. Wie-

viel gelebte Hilfe 

gibt es zwischen 

Menschen, die 

einander gute 

Nachbarn sind. 

Davon höre ich 

immer wieder. 

Im Grunde ist 

das, was hier - 

oft unbemerkt 

von jeglicher 

Öffentlichkeit 

– Menschen für-

einander tun, 

ein ungeheurer 

Schatz für das 

Sozialgefüge un-

serer Gesellschaft. Gute Nachbarn sind neben der 

Familie und guten Freunden das Beste, was man 

haben kann. Was tun gute Nachbarn nicht alles für-

einander: während des Urlaubs die Pflanzen in der 

Wohnung versorgen, mal auf die Haustiere aufpas-

sen, nebenan nach der kranken Mutter oder dem 

einsamen Vater schauen, Einkäufe erledigen oder 

einfach auch Zeit haben für das, was einem auf der 

Seele liegt.

In oft ganz selbstverständlicher Weise wird hier ganz 

viel von dem gelebt, was wir Christen Nächstenliebe 

nennen. Und oft ist solche Nachbarschaftshilfe ein 

Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Das ältere 

Ehepaar, von dem ich oben erzählt habe, ist manch-

mal auch für ihre hilfreichen Nachbarn, einer tür-

kische Familie mit zwei Kindern, eine wertvolle Hil-

fe. Denn durch die regelmäßigen Kontakte hat man 

sich näher kennengelernt, und inzwischen kommen 

auch die beiden türkischen Kinder gerne mal zu ih-

ren älteren Nachbarn. „Wenn die Eltern mal etwas 

vorhaben, passen wir gerne auf die beiden auf, und 

wir haben viel Freude daran“, erzählt mir das Ehe-

paar. Besser kann es doch gar nicht sein, als dass 

beide Seiten etwas von ihrer Nachbarschaft haben. 

Sicher sind gute Nachbarn keine Selbstverständ-

lichkeit. Dass es auch anders sein kann, davon weiß 

mancher vielleicht auch ein Lied zu singen. Wie 

sagte einst Friedrich Schiller: „Es kann der Frömm-

ste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nach-

barn nicht gefällt!“

Sicher, anstren-

gende Nach-

barn, denen man 

nichts recht ma-

chen kann, kann 

es auch geben. 

Aber wenn wir 

uns von uns 

selbst aus bemü-

hen, aufmerk-

same, hilfsbe-

reite und gute 

Nachbarn zu 

sein, dann wird 

das meistens 

viel Dankbarkeit 

und Freude aus-

lösen. Denn gute Nachbarn sind ein Gottesgeschenk. 

Oder, wie es im biblischen Buch der Sprüche heißt: 

„Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in 

der Ferne“ (Sprüche 27,10).

Ihr Pastor Hajo Peter
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JoJo: Liebe Frau Krebs, 
seit wann sind Sie 
Stadtteilvorsteherin in 
Wittorf?

S. Krebs: Seit 2013 bin 

ich Vorsitzende im 

Stadtteilbeirat und seit 

1998 Mitglied des Bei-

rates.

JoJo: Mögen Sie sich und Ihre Familie den JoJo-Le-
serinnen und Lesern kurz vorstellen?

S. Krebs: Ich werde in diesem Jahr 59 Jahre alt, habe 

einen 23jährigen Sohn und lebe mit meinem Mann 

im Ochsenweg, auf dem ehemals landwirtschaftlich 

genutzten Hof meiner Eltern. Beruflich bin ich seit 

14 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz beschäftigt 

und koordiniere die ehrenamtliche Sozialarbeit.

JoJo: Was bedeutet gelebte Gemeinschaft für Sie? 
- Haben Sie Beispiele für uns?

S. Krebs: Gelebte Gemeinschaft beginnt für mich in 

der Familie, aber es gehört auf jeden Fall auch das 

Engagement für Andere dazu.

JoJo: Wo sehen Sie Stärken der gelebten Gemein-
schaft in unserem Stadtteil?

S. Krebs: Ich erlebe Wittorf als einen Stadtteil der 

kurzen Wege. Und auf dem Stadtteilfest, dem Mai-

baumfest und diversen anderen Veranstaltungen 

sind die Wittorfer eine tolle Gemeinschaft. Aber 

auch kritische Themen kommen nicht zu kurz, und 

so wird auf unseren Stadtteilbeiratssitzungen kon-

struktiv diskutiert, wie wir unseren Stadtteil noch 

lebenswerter machen können.

JoJo: Wo liegen die Schwächen der gelebten Ge-
meinschaft in Wittorf, bzw. welche Bereiche des 
täglichen Lebens benötigen mehr Gemeinschaft 

oder allgemein mehr Beachtung?

S. Krebs: Ich denke, dass Kirche, Vereine und enga-

gierte Bürgerinnen und Bürger sehr dazu beitragen, 

dass Gemeinschaft funktioniert. Man kann es aber 

leider nie ganz ausschließen, dass Menschen Ein-

samkeit, Armut oder anderen schwierigen Situati-

onen ausgesetzt sind.

JoJo: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Stadtteilvorstehe-
rin in dem Zusammenhang gelebter Gemeinschaft 
oder auch Nachbarschaft?

S. Krebs: Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir 

das Wittorfer Netzwerk/die Wittorfer Gemeinschaft 

stärken, indem wir noch mehr gemeinsame Pro-

jekte entwickeln und die schon vorhandenen Ange-

bote stärken und besser bekannt machen. 

JoJo: Welche aktuellen Projekte gibt es in diesem 
Bereich zurzeit im Stadtteil?

S. Krebs: Schon seit Jahren haben wir die Nachbar-

schaftshilfe „Wittorfer für Wittorf“, aber auch Blau-

Weiß-Wittorf und die Kirchengemeinde machen 

Angebote für unseren Stadtteil. So sind z. B. das 

„saubere Neumünster“ oder der Bau einer Insek-

tenwand durch Pfadfinder und Jugendfeuerwehr 

gute Beispiele für gelebte Gemeinschaft.

JoJo: Was wünschen Sie sich für den Stadtteil Wit-
torf für die nächsten Jahre?

S. Krebs: Ich sehe schon jetzt Wittorf als einen Stadt-

teil für Jung und Alt. Und damit das so bleibt, brau-

chen wir mehr geeigneten Wohnraum für ältere 

Menschen, denen Haus und Garten zu groß gewor-

den sind, und die weiter in Wittorf leben möchten.

Ich wünsche mir, dass es uns durch eine aktive 

Stadtteilarbeit gelingt, noch mehr voneinander zu 

wissen und so die Gemeinschaft zu stärken. 

JoJo: Vielen Dank, Frau Krebs, dass Sie sich während 
Ihres Urlaubs Zeit für dieses Interview genommen 
haben! Das JoJo-Redaktionsteam wünscht Ihnen 
weiterhin viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit 
als Vorsitzende des Stadtteilbeirates Wittorf.

Angelika Schiffer

Gelebte Gemeinschaft in Wittorf - 

Ein Interview mit Stadtteilvorste-

herin Sabine Krebs



�

gelebte Gem
einschaft

Netzwerk Nachbarschaft

Nachbarschaft aus früheren Zeiten gibt es in un-

seren Tagen so nicht mehr. Dieses vermissen gerade 

die älteren Menschen, mit denen ich ins Gespräch 

komme. Das nachbarschaftliche Miteinander ist 

oberflächlicher geworden: Man grüßt einander 

freundlich, wechselt nette Worte am Gartenzaun, 

nimmt auch Pakete für die Nachbarn an. Reicht das 

aus für eine aktiv gelebte Nachbarschaft?

Ich finde, das ist schon ein guter Anfang. Darauf kön-

nen wir aufbauen. Leider ist selbst diese Grundvor- 

aussetzung nicht mehr selbstverständlich. Wie oft 

kommt es vor, wenn neue Nachbarn einziehen, dass 

diese sich in der Straße oder im Haus überhaupt 

nicht mehr vorstellen? Dann leben wir nebeneinan-

der her, nehmen uns nicht mehr richtig wahr. Ge-

lebte Nachbarschaft sieht anders aus. Das heißt nun 

auch nicht, wir müssten täglich beim Nachbarn auf 

der Terrasse sitzen oder immer zusammenhocken ... 

Gegenseitigen Respekt und Wahrung der jeweiligen 

Privatsphäre sollten wir uns schon einander gewäh-

ren. Aber ein offenes Ohr für die Nachbarn zu haben, 

gerade, wenn diese älter und gebrechlicher werden, 

ist jedoch angebracht. Etwa wenn die schwere Müll-

tonne zum Abfuhrtag mit an die Straße gestellt 

wird. Oder der Plausch am Gartenzaun. Wer mit of-

fenen Augen und Ohren seine Nachbarschaft pflegt, 

der erkennt, wenn unsere Nachbarn Unterstützung 

brauchen. Dann ist es auch nicht aufdringlich, die 

eigene Hilfe in den Dingen des Alltags anzubieten. 

Wir wollen den Anderen ja nicht entmündigen oder 

fremdbestimmen, aber einer Vereinsamung und 

Vereinzelung vorbeugen.

In unserem Stadtteil hat die Diakonie Altholstein mit 

ihrer im Mai 2019 eröffneten Tagespflege eine pro-

fessionelle Antwort für eine aktivere Nachbarschaft 

gegeben. Hier können sich Interessierte melden, die 

ihren Alltag mit anderen verbringen möchten, ohne 

auf die vertrauten vier Wände zu verzichten. So er-

leben sie sinnstiftende Gemeinschaft.

Bei einem Besuch in dieser Einrichtung in der Müh-

lenstraße 17 - 19 sagte mir die Teamleiterin Frauke 

Reinke: „Wir haben Gäste, die kommen fünf Tage, 

und andere nur ein oder zwei Tage in der Woche“, 

denn die Gäste können sich aussuchen, wie viele 

Tage sie in die Einrichtung möchten.

Wochentags von 8 bis 16 Uhr werden die Senioren 

in den hell und freundlich eingerichteten Räumen 

der Tagespflege betreut. So wird mittags auch ge-

meinsam gekocht. „Es ist toll, was wir alles von den 

Erfahrungen der Gäste lernen können“, sagt Frauke 

Reinke. So hat sie erst kürzlich gelernt, Sauerfleisch 

zu kochen. Neben Tipps und Tricks in der Küche, 

lernt die Teamleiterin nun auch noch Nähen. „Wir 

haben eine ehemalige Herrenschneiderin als Gast. 

Sie zeigt und erklärt mir, wie ich mit der Nähma-

schine umgehen soll“, berichtet Frauke Reinke. 

Diese diakonische Einrichtung ist ein Baustein für 

eine gut funktionierende Nachbarschaft im Stadt-

teil. Für die Zukunft von Wittorf wünsche ich mir 

ein Zusammenrücken aller interessierter Men-

schen, die sich zum Wohle von Jung und Alt enga-

gieren. Es brauchen gerade die Menschen eine Stim-

me, die sonst im Alltag schwer zu Worte kommen. 

Eine Vernetzung und Bündelung von weiterführen-

den Ideen und Kräften, um Nachbarschaft weiter 

zu vertiefen und zu pflegen, ist in unserer schnell-

lebigen Zeit wichtig und notwendig. Etwa nachbar-

schaftliche Hilfe bei Einkäufen, Handwerksdiensten 

oder der Kinderbetreuung. Denn diese wechselsei-

tigen Unterstützungsleistungen verbessern die Le-

bensqualität aller Bewohner/innen eines Stadtteils. 

Dazu braucht es von allen Beteiligten Mut und Auf-

geschlossenheit.

Pastor Michael Marwedel

Bentje Finger (links) und Frauke Reinke freuen sich über 
neue Gäste in der Tagespflege (Bildrecht: Freya M. Baier)
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Gemeinschaft

Der Deutsche Evangelische Kirchentag 2019, der 

Ende Juni in Dortmund stattfand, hatte als Losung: 

„Werft euer Vertrauen nicht weg!“ Und beim Ab-

schlussgottesdienst im Fußballstadion von Borus-

sia Dortmund schwang die Menge grüne Tücher 

mit der Aufschrift: „Was für ein Vertrauen“.

Bei diesem Fest wurde deutlich, wie Gemeinschaft 

gelebt werden kann. Eben im gemeinsamen Hören, 

Singen und Beten. Und beim gemeinsamen Abend-

mahl, zu dessen Beginn alle mit den Worten „Friede 

sei mit dir“ ihrem Nachbarn den Frieden zuspra-

chen.

Vertrauen hat etwas mit einem 

guten Miteinander zu tun. Und der 

Friedensgruß kann etwas sehr Hilf-

reiches sein.

Hier bei uns begrüßen sich manche 

Menschen mit „Hallo Nachbar“, als ei-

ner unverfänglichen Anrede. Aber was 

heißt das eigentlich: „Nachbar“? Ist 

uns eigentlich bewusst, was 

diese Bezeichnung bedeu-

tet? Natürlich hat jeder von 

uns Nachbarn, Menschen 

also, die nebenan wohnen. Aber was ist, wenn mir 

ein Inbus-Schlüssel oder die Milch zum Kaffe fehlt? 

Ist dann ein Nachbar da, beim dem ich anklopfen 

und um Hilfe aus meiner Not bitten kann?

Ich glaube, hier geht uns etwas sehr Gutes verloren. 

Die Gesellschaft ist im Laufe der Jahre auseinander 

gedriftet. Nachbarschaftliches Engagement und 

nachbarlicher Zusammenhalt werden immer weni-

ger. Auch hier in Wittorf. Es gibt sie zwar noch, die 

gute Nachbarschaft, aber immer nur in einem klei-

nen, geschlossenen Kreis von Menschen mit glei-

cher Interessenlage.

Zu diesen kleinen Gruppen in unserem Stadtteil ge-

hört auch das inzwischen merkwürdige Konstrukt 

„Kirchengemeinde“. Merkwürdig deshalb, weil es 

zwar viele Verästelungen gibt, aber kaum eine Ge-

meinsamkeit in der Feier des Gottesdienstes. Es ist 

auch hier offensichtlich der eigentliche Sinn von 

Gemeinschaft verloren gegangen.

In der Bibel findet sich der Satz: „Soll ich meines Bru-

ders Hüter sein?“ Modern ausgedrückt: „Warum soll 

ich mich um irgendwelche Nachbarn kümmern?“ 

Eine Antwort darauf könnte man im Gottesdienst 

finden. Dort geht es nämlich nicht nur um das Ver-

treten gleicher Interessen, sondern um die gleichen 

Sorgen und Nöte anderer Gemeindeglieder. Hier 

kann deutlich werden, dass Gemeinschaft mehr ist 

als Nachbarschaft, die auch für das Zusammenleben 

wichtig ist.

Wie sieht es denn mit den Menschen im gleichen 

Haus aus, mit denen man Tür an Tür wohnt, oder 

mit denen man ähnliche Probleme in der gleichen 

Straße hat? Sind das Nachbarn oder sind das irgend-

welche Fremde, die nur Ärger machen?

Es soll in Wittorf alte Men-

schen geben, die wegen ihres 

Alters oder wegen einer 

Krankheit Hilfe gebrauchen. 

Da ist dann gute Nachbar-

schaft wichtig aber auch gute Gemein-

schaft.

Wir hatten vor einiger Zeit vergessen, 

unsere Mülltonne rechtzeitig an die 

Straße zu stellen. Da hatte dann, ganz 

selbstverständlich, unsere Nachba-

rin das getan. Darüber hinaus hatte 

sie sich Sorgen um unsere Gesund-

heit gemacht.

Aber häufig kennt man sich nicht mehr. Zu groß ist 

der Wechsel der Bewohner von Wohnungen oder 

Eigenheimen. Die Folge ist oft eine schlechte Nach-

barschaft, die viel Ärger mit sich bringt. Dieser Ärger 

geht oftmals so weit, dass die Dienste des Schieds-

mannes benötigt werden.

Ich war früher selbst Schiedsmann. Eines Tages 

hatte ich einen Streit zwischen zwei Männern zu 

schlichten. Während ich das Protokoll über die Ver-

handlung schrieb, hörte ich plötzlich, wie der eine 

der „Streithähne“ dem spinnefeinden Kontrahenten 

sagte: „So, Nachbar, nun will ich dir mal sagen, wie 

das alles gekommen ist. Ihr habt uns nicht mehr ge-

grüßt“.

Und der andere war sich dessen überhaupt nicht 

bewusst. Zum Lachen? Oder zum Nachdenken über 

die Pflege guter Nachbarschaft?

Manfred Weiher
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Volkstrauertag 2019

Alle Jahre wieder wird der Volkstrauertag in un-

serem Lande und damit auch in unserer Kirchen-

gemeinde begangen. Er beginnt mit einem gemein-

samen Gottesdienst, an dem besonders Feuerwehr, 

Stadtteilbeirat und Gesangverein Einigkeit teilneh-

men. Er findet seinen Abschluss mit einer Kranznie-

derlegung am Ehrenmal in der Reuthenkoppel.

Dieses feierliche Gedenken hat eine sehr alte Tradi-

tion. Ursprünglich hieß dieser Tag Heldengedenk-

tag und galt den in den beiden Kriegen gefallenen 

Soldaten. Im Laufe der Jahre wurde den Menschen 

bewusst, dass das Gedenken an die Soldaten zu kurz 

griff. Denn Opfer des Kriegsgeschehens wurden ja 

auch die vielen Opfer von Bombenangriffen, Flucht 

und Vertreibung. Darum wurde aus dem Heldenge-

denktag der Volkstrauertag.

Heute hat sich der Personenkreis der von Krieg und 

Gewalt betroffenen Menschen weltweit ausgedehnt. 

Deshalb gehört auch das Gedenken an diese Opfer 

dazu.

Manfred Weiher

Ein musikalisches Haus

Als ich 14 Jahre alt war, sind wir in eine größere 

Wohnung gezogen, damit meine Schwester und ich 

ein eigenes Zimmer bekommen konnten.

Dort haben schon sehr gute Freunde von uns ge-

wohnt. Die Erwachsenen besprachen, dass die Leute 

in der Wohnung nebenan ausziehen wollten, denn 

die Wohnung wurde zu groß für sie. Da konnten wir 

mit ihnen die Wohnung tauschen. In der DDR war 

so etwas durchaus üblich.

Nun stellte sich heraus, dass in den insgesamt 8 

Wohnungen 4 sehr musikalische Familien wohnten. 

Einige kannte ich bereits aus der Musikschule.

So haben wir sehr häufig gemeinsam musiziert und 

sogar eine sogenannte Hausflurmusik ins Leben ge-

rufen. Aber um die anderen nicht zu lange zu stö-

ren, sind wir dann auf den Hof gegangen. Dort wur-

de gegrillt, und die Kinder spielten. Das war oft sehr 

spontan und ein fröhliches Beisammensein.

Über uns wohnte eine sehr liebe Freundin im glei-

chen Alter wie ich. Wir waren einige Zeit in der 

kirchlichen Jugend und kamen oft recht spät von 

unseren Treffen nach Hause. Aber wir blieben im-

mer noch im Hausflur stehen und unterhielten 

uns zum Leidwesen der Nachbarin im Erdgeschoss 

meist lautstark - manchmal auch bis nach Mitter-

nacht. Wir haben dabei gar nicht mitbekommen, 

dass es schon so spät war.

Am nächsten Tag hat sich in schöner Regelmäßig-

keit die besagte Nachbarin aus dem Erdgeschoss bei 

unseren Eltern beschwert. Sie hat auch sonst mit Ar-

 Tagespflege in WittorfFlexibel betreut 

www.diakonie-altholstein.de

Die Tagespflege bietet seit Mai 2019 
Platz für 14 Gäste. 
Rufen Sie uns gerne an.

Tel. 04321/250 522 10
Mühlenstr. 17-19, Neumünster

... auch mit 

    Ambulanter Pflege

gusaugen alle im Haus „bewacht“ und für Ordnung 

gesorgt. Meine Freundin und ich haben uns häufig 

darüber amüsiert und sie nie ernst genommen.

Es waren wirklich sehr eindrückliche und wunder-

schöne Jahre, die ich dort verbracht habe.

Andrea Marwedel
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Lebendiger Adventskalender

Für die Planung des 

diesjährigen Leben-

digen Adventskalen-

der freuen wir uns 

auf aktive Mithilfe 

unseres Stadtteils.

Wer hat Zeit und 

Freude an einem 

Abend im Dezember seine Nachbarn zu sich in den 

Vorgarten oder vor das Haus einzuladen? Es soll 

keine Fete gestartet werden. Der gelbe Herrnhuter 

Stern leuchtet den Interessierten den Weg. Gute 

30 Minuten mit einer kleinen Adventsgeschichte, 

einem Lied und einem kleinen Plausch mit netten 

Menschen.

Wer Interesse hat, durch diesen Brauch seine Nach-

barschaft zu stärken, der melde sich direkt bei Frau 

Margrit Riesenberg (Tel. 8 11 66) oder in unserem Ge-

meindebüro.

Pastor Michael Marwedel

Konten (Kto.-Inhaber: Kirchenkreis Altholstein)

Gemeinde:         DE30 5206 0410 9606 5065 00

Johannes-KiGa: DE74 5206 0410 9706 5065 00

Internet:  www.johanneskirche-nms.de

                    www.pfadis-johannes.de

                     www.choreinigkeit.de
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Gemeindeversammlung

am 1. Advent (1. Dezember)

Im Anschluss an den Gottesdienst zum 1. Advent 

lädt der Kirchengemeinderat alle Interessierten zur 

diesjährigen Gemeindeversammlung ein. Sie findet 

ab ca. 11.00 Uhr im Großen Saal in der Reuthenkop-

pel 9 statt.

Ein Tätigkeitsbericht über die verschiedenen Ar-

beitsbereiche der letzten Zeit wird die Grundlage 

sein. Wir freuen uns auf einen anregenden Aus-

tausch und hoffen auf eine gute Beteiligung.

Pastor Michael Marwedel
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“Schlichten statt Richten”

Schiedsmann für unseren  

Stadtteil: Wolfgang Töbermann

Herr Töbermann, 
was genau versteht 
man unter dem Be-
griff Schiedsmann?

Bevor ich Ihre Frage 

beantworte, möchte 

ich zunächst einmal 

der Johanneskir-

chengemeinde ganz 

herzlich dafür danken, dass ich für die Schlichtungs-

verhandlungen einen Raum im Gemeindehaus 

nutzen darf. So können die Verhandlungen vor Ort 

stattfinden, wir sind nicht an Öffnungszeiten des 

Rathauses gebunden, und die Wege sind kurz. Nun 

zu Ihrer Frage: Schiedsleute sind Bestandteil unseres 

Rechtssystems. Sie sind, ähnlich wie Richter, nur an 

Gesetze und ihr Gewissen gebunden. Eine Weisungs-

befugnis steht nur dem Vorgesetzten (Direktor des 

Amtsgerichtes) in dienstaufsichtlicher Hinsicht zu. 

Das Motto der Schiedsleute lautet: “Schlichten statt 

Richten”. Schiedsleute führen eine Art Mediation 

(Schlichtungsverhandlung) mit den Parteien durch, 

um auf diesem Wege gerichtliche Auseinanderset-

zungen zu verhindern.

Wie umfangreich und vielschichtig ist Ihr Gebiet?

In meinen Zuständigkeitsbereich fallen sowohl 

Tatbestände aus dem bürgerlichen Recht (Nachbar-

recht, Schmerzensgeld, Schadensersatz, Verletzung 

der persönlichen Ehre) als auch aus dem Strafrecht 

(Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des 

Briefgeheimnisses, Bedrohung und Sachbeschä-

digung). Als “Bibel” der Schiedsleute dienen die 

Schiedsordnung und das Landesschlichtungsge-

setz. Wesentlich in den Verhandlungen selbst sind 

aber Lebenserfahrung und gesunder Menschenver-

stand.

Was reizt Sie an diesem Ehrenamt besonders?

In rund 20 Jahren als selbstständiger, öffentlich be-

stellter Vermessungsingenieur gehören die nachbar-

schaftlichen Probleme meiner Kunden zu meinem 

Alltag. Die aus dieser Tätigkeit gewonnenen Erfah-

rungen will ich gerne weiter nutzen, um derartige 

Konflikte zu lösen. Ich bin erstaunt, wie viele Anrufe 

ich bekomme - nicht in der Funktion des Schieds-

manns - sondern als Zuhörer und “Seelentröster”. 

Vereinsamung und Böswilligkeit gibt es auch in un-

serem beschaulichen Wittorf. Hilfe gibt es reichlich, 

aber einige Menschen tun sich schwer, diese Hilfe 

auch anzunehmen.

Bleibt Ihnen noch Zeit für Hobbys?

Ja. Meine Frau und ich toben uns in Haus und Gar-

ten (ca. 3000 qm) aus und versuchen uns in Selbst-

versorgung und Naturschutz. Wir kochen (und es-

sen) gerne, überwiegend regional und seit ca. zwei 

Jahren versorge ich uns mit selbstgebackenem Brot. 

Das wird mittlerweile auch im Familienkreis gerne 

gegessen. Außerdem genießen wir die Aktivitäten 

mit unseren Enkelkindern.

Was wünschen Sie sich persönlich sowie unserer 
Kirchengemeinde für die Zukunft?

Für mich wünsche ich mir, dass ich mit meiner Fa-

milie noch viele Jahre selbstbestimmt und gesund 

das Leben in seiner bisherigen Ausprägung genie-

ßen kann. Der Kirchengemeinde wünsche ich, dass 

sie einen Weg in die Zukunft findet, dem sich auch 

neue Mitglieder anschließen.

Das wäre schön! Vielen Dank für das Gespräch.

Margrit Riesenberg
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Unser Besuchsdienstkreis

Einer der Kreise in unserer Gemeinde ist unser Be-

suchsdienstkreis, den es schon weit vor meiner Zeit 

als Pastor hier in der Gemeinde gegeben hat. Im 

Laufe der Jahre hat sich der Kreis auch verändert. 

Immer mal wieder ist die eine oder der andere da-

zugekommen, um Frauen und Männer aus unserer 

Gemeinde zu Ihrem Geburtstag zu besuchen, ins 

Gespräch zu kommen und dabei auch andere Men-

schen kennenzulernen. Zur Zeit sind es Annemarie 

Dörmann, Marlies Schnoor, Monika Bibiella, Bri-

gitte Schnoor und Angelika Silbermann, die zu un-

serem Besuchsdienstkreis gehören (siehe Bild). Für 

uns Pastoren ist die Unterstützung durch unseren 

Besuchsdienstkreis eine große Entlastung, für die 

wir sehr dankbar sind. Denn 30 - 40 Geburtstagsbe-

suche im Monat wären für uns Pastoren allein nicht 

zu schaffen. Bei unserern monatlichen Besuchs-

dienstkreistreffen erlebe ich, wie viel Schönes von 

den Besuchen immer wieder erzählt wird. Sicher, 

nicht jeder Besuch ist ein Highlight, denn zu unter-

schiedlich sind auch die Situationen der Besuchten. 

Manchmal heißt es dann einfach da zu sein, zuhö-

ren und mitzutragen versuchen, was einem erzählt 

wird. Aber die Freude an dieser Aufgabe ist allen 

Taizé – Singen bei Kerzenschein

Kennen Sie das? Es ist Freitag, und die anstrengende 

Arbeitswoche geht zu Ende. Die wild kreisenden Ge-

danken wollen zur Ruhe kommen. Was nun tun?

Wie wäre es denn mal mit einer Taizé-Andacht? In 

mehreren Gemeinden wird so etwas angeboten. 

Auch bei uns. Aber was ist das eigentlich, Taizé? 

Hört sich französisch an. Ist es auch.

Taizé ist eine Gemeinschaft mehrerer Brüder in 

einem Ort, ungefähr 10 km nördlich von Cluny, im 

Département Saône-et-Loire in Frankreich. Bekannt 

geworden ist es vor allem durch die in vielen Orten 

stattfindenden Jugendtreffen. Da singen Menschen 

miteinander aus ganz verschiedenen Ländern und 

Nationalitäten bei Kerzenschein. Der Gesang prägt 

sich schnell ein, denn er wird oft viele Male wieder-

holt. Über einige Konfessionen hinweg erlebt man 

eine Gemeinschaft, die einfach und schön zugleich 

ist. Ohne viel Action erlebt man etwas, was sehr an-

rühren kann, wenn man sich auf die Stimmung und 

diese Atmosphäre einlässt. Inzwischen werden die-

se Andachten auch bei uns immer beliebter.

Die Lieder, zum Beispiel: „Laudate omnes gentes“ (la-

teinisch), „Nada te turbe“ (spanisch), „Jesus, remem-

ber me“ (englisch), oder „Singt dem Herrn ein neues 

Lied“ werden auf so vielen verschiedenen Sprachen 

gesungen. Ich habe oft so ein schönes Gefühl, wenn 

ich diese Lieder singe. Egal, welche Sprache wir spre-

chen, wir können alle gemeinsam singen, und das 

ist schön.

In der Andacht in unserer Kirche, die in der dunklen 

Jahreszeit immer am letzten Freitag im Monat statt-

findet, werden dort dann Lieder aus Taizé gesungen 

und Texte gelesen, die zum Nachdenken anregen.

So kann man ganz für sich sein, den Gedanken frei-

en Lauf lassen und dabei auch vom Alltag ein wenig 

Abstand bekommen.

Andrea Marwedel

v. r. Marlies Schnoor, Annemarie Dörmann, Monika Bi-
biella und Brigitte Schnoor, nicht auf dem Bild Angelika 
Silbermann

unseren Besuchdienstfrauen immer wieder anzu-

merken. Zu so manchem Besuchten hat sich über 

die Jahre doch auch eine vertraute, persönliche Be-

ziehung ergeben, und schön wenn man dann beim 

Geburtstagsbesuch begrüßt wird: „Schön, dass Sie 

wieder da sind!“

Pastor Hajo Peter
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Bis ans Ende der Welt - 

Der Jakobsweg 2010

Ein Dokumentarfilm von rbg-media 
Autor: ©2010 Bernd Renneberg 

Länge: 90 Minuten 
Am Do., 14. November, 15:00 Uhr 

im Gemeindehaus (Reuthenkoppel 9) 
Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Schon vor über 1000 Jahren zogen die ersten Pilger 

zur Grabstätte des Apostels Jakobus nach Santiago 

de Compostela in Spanien. Seither ist der Camino 

Frances der bekannteste Pilgerweg. Ausgangspunkt 

vieler Pilger ist der kleine französische Ort St. Jean 

Pied de Port am Fuß der Pyrenäen.

Jahrelang trug sich die Kielerin Carina mit dem Ge-

danken einmal im Leben den Jakobsweg zu gehen. 

Im Mai 2010 fuhr sie dann nach St. Jean Pied de Port 

in Frankreich und machte sich, von einer Kamera 

begleitet, auf den Weg nach Santiago de Compostela 

in Spanien. Der Pilgerweg führte sie über den Iba-

neta Pass, weiter über Pamplona und Logrono bis 

nach Burgos in Spanien. Dabei durchwanderte sie 

die Hochebene der Meseta, überquerte die Berge bei 

Ponferada und erreichte nach rund 800 Kilometern 

und 32 Tagen Fußmarsch Santiago de Compostela.

Zu dieser Veranstaltung laden wir herzlich ein!

Tierische Nachbarn

Als das Pastorat noch 

nicht fertig gebaut war, 

wohnten wir mit unseren 

Besitzern in einem ande-

ren Haus ein paar Straßen 

weiter weg.

Dort hatten Maja und ich 

(Toni) einen großen, stämmigen Kater als Nachbarn. 

Er hatte wunderschönes rot glänzendes Fell, und er 

war der Chef der ganzen Gegend. Er fand mich be-

sonders, wie er immer wieder betonte. Ich war be-

geistert, ja sogar ein wenig verliebt, das muss ich 

zugeben. So eine herrliche Statur!

Maja allerdings mischte sich immer wieder ein und 

gab mir und Oscar unverhohlen zu verstehen, wie 

unsympathisch mein Liebhaber sei. Immer wieder 

kämpften die beiden. Einmal kam Oscar mich sogar 

in der Wohnung besuchen. Er stieß die Fliegengit-

tertür auf und stand plötzlich im Wohnzimmer.

Juliane aus unserer Zweibeiner-Familie war da, und 

kaum dass wir uns umsahen, trug sie uns schnell 

hinter die Schiebetür! Das fanden wir gar nicht nett. 

Ich rief Oscar immer wieder liebevoll. Maja fauchte 

wie eine Wildkatze! Laut schimpfend und unter 

ohrenbetäubendem Lärm scheuchte Juliane Oscar 

wieder auf die Terrasse. Dann ließ sie Maja zu ihm 

raus. Mich nicht! Das nehme ich ihr bis heute ein 

wenig übel.

Maja rannte laut fauchend hinter ihm her und 

scheuchte ihn bis zum übernächsten Grundstück auf 

einen Baum. Oscar hatte verstanden. Zum meinem 

Glück kam er drei Tage später wieder zurück zu mir. 

Da war dann meine Welt wieder in Ordnung.

Katze Toni
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Kinderferienprogramm 2019

Die mitreißende 

Geschichte um 

die schwarze 

Perle ging in den 

Sommerferien 

weiter! 

Mit Figuren wie 

dem Meereskö-

nig, Feuermagier 

und Ritter Mar-

kus verfolgten 

knapp 40 Kinder 

beim Kinderferi-

enprogramm, den Feuer- und Wassertagen, wie es 

weitergeht. 

Eine Woche konnten sich die Kinder bei vielen Kre-

ativaktionen wie Kerzen herstellen, Strandbilder ge-

stalten, Filzen ausprobieren. Eine spannende Rallye 

im Park bildete den Abschluss.

Tausend Dank an die vielen tollen „Perlen“, die so 

eine Aktion erst möglich machen!

Bianca Hirth

Action-Samstag

für Kinder von 8 – 12 Jahren

Schaafe Spiele - Action - Kreativangebote

Samstag, 30 November 2019 von 15.00 – 16.30 Uhr
im Gemeindehaus Iltisweg 5

Infos bei Diakonin Bianca Hirth

Unsere neue FSJ-lerin ist da!

Wir heißen unsere neue FSJ-lerin Carry Pia Han-

sen herzlich willkommen. Vom 01.09.2019 bis zum 

31.07.2020 wird sie hautsächlich im Johannes-Kin-

dergarten in den Elementargruppen sein. Zusätz-

lich wird sie unsere Diakonin Frau Hirth beim Kin-

derkonfirmandenunterricht unterstützen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Für 

das nächste JoJo planen wir ein Interview mit Frau 

Hansen, um sie Ihnen genauer vorzustellen.

Jutta Ketelsen

Ki
nd

er
- u

nd
 Ju

ge
nd

se
ite

KRIPPENSPIEL - wer macht mit?

Proben jeweils 

donnerstags (ab 14. 

November)

15.00 – 16.00 Uhr

in der

Johanneskirche.

Eingeladen sind 

alle Kinder ab 6 

Jahren!

Aufführung am Heilig Abend um 15.30 Uhr

in der Johanneskirche. 

Infos bei Diakonin Bianca Hirth

Neuer Jugendausschuss

Nach nun wieder 2 Jahren wurde der Jugendaus-

schuss neu gewählt, und wir danken den bisherigen 

Mitgliedern Sönke, Jenny, Bjarne, Lina, Jan-Hendrik 

und Vanessa für ihren tollen Einsatz. Unter ande-

rem habt ihr mit viel Engagement den Jugendkel-

ler renoviert und neu eingerichtet. In den neuen 

Jugendausschuss wurden Jonas, Lena, Lina und Va-

nessa gewählt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch.

Bianca Hirth

Jugendgottesdienst
Sonntag, 10.11.2019 - 17.00 Uhr

in der Johanneskirche
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Pfadfinder

Vielen Dank, Inga!

Du hast für dich entschieden, dass nach jahrelan-

gem Engagement als ehrenamtliche Stammeslei-

tung bei uns in Wittorf nun die Zeit gekommen ist, 

den Schwerpunkt auf andere Dinge zu legen. Du 

hast dich stets mit sehr viel Hingabe und Herzblut 

in der Stammesleitung engagiert, und dabei lag dir 

das Wohlergehen des Stammes ganz besonders am 

Herzen. Ganz egal ob es um Probleme in unseren 

Gruppen oder ob es um die Organisation des Som-

merlagers oder anderen Touren ging, wir konnten 

jederzeit zu dir kommen. Dank der unzähligen Stun-

den, die du in die Stammesleitung investiert hast, 

ist unser Stamm heute das, was er ist: Ein Stamm, 

der gut funktioniert und knapp 80 aktive Pfadfin-

der und Pfadfinderinnen hat.

Doch nicht nur der Stamm möchte sich bei dir für 

deinen Einsatz bedanken. Auch ich persönlich bin 

sehr froh und mehr als dankbar, dass du in den letz-

ten drei Jahren an meiner Seite in der Stammeslei-

tung gewesen bist. 2015 kam ich zu euch als Green-

horn. Dank deiner Hilfe habe ich mich jedoch sehr 

schnell zurechtgefunden und konnte mich so nach 

und nach immer tiefer und besser in die Pfadfinder- 

ei einarbeiten. Ganz egal welche Fragen ich hatte 

und welche Probleme es gerade gab, du hattest stets 

ein offenes Ohr für mich. Wir sind in den letzten 

drei Jahren ein super Team gewesen und haben uns 

gegenseitig sehr gut ergänzt.

Als ehrenamtliche Stammesleitung hörst du bei uns 

zwar auf, jedoch bleibst du uns glücklicherweise als 

Gruppenleiterin bei den Mardern erhalten.

Liebe Inga, vielen, vielen Dank für dein Engagement 

bei uns in der Stammesleitung!

Benedikt Merk

Sommerlager 2019 

Nahe dem Wald der 

magischen Geschöpfe, 

direkt am See der 

Muggel schlugen wir 

unser diesjähriges 

Sommerlager für alle 

Zauberlehrlinge auf. 

In den ersten zwei Fe-

rienwochen tauchten 

wir ein in die Welt von 

Harry Potter. Mit un-

seren selbstgeschnitzten Zauberstäben gingen wir 

nachts auf die Suche nach magischen Wesen, braut-

en tagsüber Zaubertränke und spielten gegen Mug-

gel Quidditch (wir haben gewonnen!). Das Wetter 

war durchwachsen (aber Wetter darf man nicht zau-

bern), das Essen war spitze und die Laune einfach 

zauberhaft. Wir verbrachten zwei magisch schöne 

Wochen direkt am See und konnten auf unseren 

Haiks (Wandertage) viele tolle Sachen erleben. Vie-

len Dank an alle Hogwarts-Lehrer, Köche und alle 

anderen Macher. Ihr seid einfach zauberhaft!

Imke Töbermann

R.SH Kindertag/Stadtteilfest

großartiges Wetter, mega gute Stimmung, Stock-

brot, Jurten und Kothen sowie ein 5 m hohes und 7 

m breites selbstgebautes Lagertor sind nur ein paar 

Dinge, die es bei uns Pfadfindern beim R.SH Kinder-

tag sowie beim Wittorfer Stadtteilfest zu bestaunen 

gab. Zwei große Aktionen, die ohne die Unterstüt-

zung unserer Gruppenleiter nicht möglich gewesen 

wären. Vielen Dank dafür!

Benedikt Merk
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Hans-Jürgen Matthiessen, 74 Jahre

Ilse Blöcker, geb. Laumann, 81 Jahre

Joachim Labove, 84 Jahre

Claus Friedrich Pries, 72 Jahre

Helmut Reimers, 88 Jahre

Karin Raabe, geb. Gieseke, 81 Jahre

Beerdigungen
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Plöner Straße 108  
24536 Neumünster
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, wir nehmen uns Zeit.

Ein Bestattungsvorsorgevertrag
schafft Sicherheit für Sie und 
Ihre Angehörigen.

Dorfstraße 10–12
Neumünster-Einfeld
Hauptstraße 32 
Neumünster-Brachenfeld

Olaf Hufenbach · Michael Puttkammer

Persönlich. Erfahren. Kompetent.

Alle Friedhöfe
Alle Bestattungsarten
Eigene Trauerhalle
Aufbahrungsräume

Telefon 99 700
24 Stunden täglich

www.horst-bestattungen.de

Horst_Werbeanz_GB_Wittorf_178x63_2019-06-20_bel.indd   1 20.06.19   09:57

Emmet Tabel

Lea Marie Brockmann

Jonas Huckfeldt

Nikita Kaiser

Anja Lack

Lissy Brügmann

Till Erik Vogel

Nike Johanna Vogel

Rieke Alida Geuer

Kjell Ruhland

Tiia Ruhland

Taufen

Seniorentreff
Der Seniorentreff unserer Gemeinde trifft sich je-

den Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus 

Reuthenkoppel 9.

Im Wechsel gibt es einen Spielenachmittag (ohne 

Verzehr) und ein gemeinsames Kaffee-Trinken mit 

einem besonderen Programm.

Wir freuen uns über jede Besucherin und jeden Be-

sucher!

Unser Programm für die nächste Zeit:

23. Oktober Spiel und Spaß mit Jung und Alt

06. November Heide Hansen erzählt Märchen

20. November Karen Didwischus zeigt Bilder  

 einer Reise

27. November Adventsfeier

04. Dezember Weihnachtsfeier mit  

 Pastor Marwedel

05. Dezember Weihnachtsfeier mit Pastor Peter

08. Januar 2020 erstes Wiedersehen im neuen Jahr 
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Treffpunkte

Besuchsdienstkreis  monatlich 

Pastor Hajo Peter, Telefon 9 64 86 94

Chor Einigkeit Wittorf  Do. 20 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Brigitte Hildebrandt, Telefon 7 34 05

Churchrock (Jugendband)  Mi 19 - 20.30 Uhr 

Benedikt Merk, Telefon, 8 30 77

Frauengruppe FREIzeit  monatlich 

Susanne Regenbrecht, Telefon 8 45 83

Frauenkreis  2. Do. im Monat 15 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Jugendteamertreff vierzehntäglich Do 19.30 Uhr 
Jugendbüro, Tel. 8 30 77

Kirchenmäuse  Mi 9.30 - 11 Uhr 

für Babys und Kleinkinder 

Iltisweg 5  

Merle Lange, Telefon 69 08 48

Kirchenkäfer  Di 10 - 11.30 Uhr 

für Babys und Kleinkinder  

Iltisweg 5  

Ortrud Peter, Telefon 9 65 02 62

Kochgruppe monatlich 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Lesekreis monatlich 

Reuthenkoppel 9 

Renate Rogge, Telefon 8 17 65

Mamifaktur 
Ortrud Peter, Telefon 85 21 04

Midlife-Kreis  monatlich 

Susanne Regenbrecht, Telefon 8 45 83

Mitten im Leben, Erwachsenenkreis 

Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 9 64 86 94

Pfadfinder Fr. 16.30 - 17.45 Uhr 
Iltisweg 5 

Benedikt Merk, Tel. 8 30 77

QiGong meditative Gymnastik Mi. 18.30 Uhr 
Reuthenkoppel 9 

Karola Dietrich, Telefon 8 51 43 77

Seniorentreff Mi. 15 - 17 Uhr 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mitarbeiter/innen
Uta Börstinger, 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats 

Telefon 8 49 04 

u.boerstinger@johanneskirche-nms.de

Dirk Widell, Gemeindesekretär 

Reuthenkoppel 11, Telefon 85 21 04 

Dienstag bis Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr 

d.widell@johanneskirche-nms.de

Michael Marwedel, Pastor 

Reuthenkoppel 11, Telefon 9 63 92 23 

m.marwedel@johanneskirche-nms.de

Hajo Peter, Pastor 

Iltisweg 5, Telefon 4 99 55 99 

h.peter@johanneskirche-nms.de

Gerhard Hilper, Küster
Reuthenkoppel 11, Telefon 8 49 09

info@johanneskirche-nms.de

Jutta Ketelsen, Leiterin des Johannes-KiGa 

Reuthenkoppel 9, Telefon 8 28 72 

Montag bis Freitag 09.00 - 13.00 Uhr 

kiga@johanneskirche-nms.de

Bianca Hirth, Diakonin 

Iltisweg 5, Telefon 8 30 77 

b.hirth@johanneskirche-nms.de

Benedikt Merk, Leiter Pfadfinder 
Iltisweg 5, Telefon 8 30 77 

b.merk@johanneskirche-nms.de

Kontakte



1�

22.09.

29.09.

0�.10.

1�.10.

20.10.

2�.10.,
1�.00 Uhr

Pfadfindergottesdienst (Ver-
abschiedung von Inga aus der 
Stammesleitung, Halstuchver-
leihung für neue Pfadfinder),
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst mit  
Taufen, gleichzeitig Kindergot-
tesdienst, Pastor Hajo Peter

Erntedankgottesdienst mit 
Abendmahl*, 
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst,
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst,
Pastor Nikolaj Dusek
Achtung:
Ende der Sommerzeit

�1.10

0�.11.

10.11.,
1�.00 Uhr

1�.11.

20.11.,
1�.00 Uhr

2�.11.

01.12.

Familiengottesdienst zum Re-
formationstag,
Pastor Hajo Peter, Diakonin 
Bianca Hirth

Abendmahlsgottesdienst**,
Pastor Hajo Peter

Jugendgottesdienst,
Diakonin Bianca Hirth

Gottesdienst zum Volkstrauer-
tag mit Chor Einigkeit Wittorf,
Pastor Michael Marwedel

Gottesdienst zum Buß- und 
Bettag, Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag, 
Pastor Michael Marwedel, 
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum 1. Advent, 
anschließend Gemeindever-
sammlung, Pastor Hajo Peter

Unsere Gottesdienste - normalerweise 10.00 Uhr in der Johanneskirche

* Abendmahlsgottesdienste mit Wein    ** Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft

Andacht des Johannes-Kindergartens
ab 09.00 Uhr Uhr mit Pastor Hajo Peter 
am: 27.09., 01.11., 29.11., 20.12., 

Go
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Taizé-Andachten um 19.00 Uhr am:
25.10., 29.11.

Erntedankgottesdienst
Am Sonntag, dem 06. Oktober 2019 feiern wir um 10.00 Uhr in der 
Johanneskirche Erntedank.

Am Freitag, den 04. Oktober können Sie wie gewohnt die Erntegaben zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr im Eingangsbereich vom Johannes-Kindergar-
ten abgeben.

Nacht der Kirchen 2019
Wir laden am Freitag, 25. September 2019 ein in unsere Johanneskirche zur 
Nacht der Kirchen 2019.  Von 19 bis 22 Uhr erwartet Sie ein kunterbuntes 
Programm rund um das Thema „Aus dem Vollen schöpfen“. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher und einen schönen Abend bei dem wir aus 
dem Vollen der Johanneskirchengemeinde schöpfen werden.
Das Nacht der Kirchen-Team 


