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Danke, Anja Bening!

Es ist an der Zeit, Anja 

Bening danke zu sagen: 

für den jahrelangen tollen 

Einsatz bei den Kinder-

bibelwochen, Kinderferi-

enprogrammen und im 

Kinderkonfirmandenun-

terricht. Mit ihren kre-

ativen Ideen ist sie eine 

enorme Bereicherung für die Kinder- und Jugendar-

beit in der Johannesgemeinde.Ich persönlich schät-

ze ihre positive Energie und Lebensfreude. Sie ist 

eine große Stütze, und wir freuen uns sehr, dass sie 

uns nach ihrer hauptamtlichen Beschäftigung mit 

ehrenamtlichem Schwung erhalten bleibt. Ich freue 

mich auf viele weitere Aktionen mit ihr!

Bianca Hirth

Danke, Vanessa Hempe!

Viele Jahre schon hat Vanessa Hempe den Jugend-

ausschuss geleitet. Wir danken ihr sehr dafür, dass 

sie für die Organisation und den Ablauf gesorgt hat. 

Dafür gibt es eine Altersgrenze, die sie jetzt erreicht 

hat, und deshalb übergibt sie die Leitung in ande-

re Hände (siehe Artikel „Neuer Jugendausschuss“).

Auch aus der Kinder- und Jugendarbeit haben wir 

viele gute Erinnerungen an ihre engagierte Mitar-

beit bei Veranstaltungen und Freizeiten. Mit viel 

Neuer Umgebungspfleger

Seit Oktober 2021 hat Herr 

Hans-Jürgen Gau die Pfle-

ge der Grünanlagen und 

Wege in der Reuthenkop-

pel und im Iltisweg über-

nommen. Wir freuen uns, 

einen gewissenhaften und 

zuverlässigen Mitarbeiter 

gefunden zu haben, der ge-

nau erkennt, was gerade an 

Arbeit ansteht. Auf eine weiterhin vertrauensvolle 

Zusammenarbeit!

Pastor Michael Marwedel

Liebe Leserinnen und Leser des
Johannes Journals,
in sehr turbulenten Zeiten halten Sie die neue Aus-

gabe in den Händen. Eine Krise jagt die nächste. Wir 

wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Ein 

Massenexodus von traumatisierten Frauen, Kin-

dern und älteren Menschen nach Westeuropa hat 

sich in Bewegung gesetzt und löst unter unserer 

Bevölkerung eine riesige Hilfsbereitschaft aus. 

Gerade in diesen Zeiten brauchen wir umso mehr 

Fixpunkte, an denen wir uns verorten können, um 

nicht im Trubel der Ereignisse fortgerissen zu wer-

den. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein geseg-

netes Osterfest und grüße Sie herzlich

Ihr Pastor Michael Marwedel

Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft hat sie 

sich spürbar gerne eingebracht. Als „Gemeindepa-

tin“ ist sie weiterhin in vielen Projekten involviert, 

wie z. B. in die Flüchtlingsarbeit.

Dafür danken wir ihr von ganzen Herzen!

Bianca Hirth
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Geistliches W
ort

Draht nach oben

Es war eine Spinne, die ließ sich an ihrem Faden 

vom Baum herunter in das niedrige Gebüsch. Dort 

spann sie ein prächtiges Netz. Ihre gute Mühe wür-

de bestimmt belohnt werden, fette Beute kommt 

ganz sicherlich. Abends schreitet sie noch stolz ihr 

Tagewerk ab und ist mit sich selbst und der Welt zu-

frieden. Da entdeckt sie plötzlich wieder den Faden, 

der nach oben führt. Sie hatte schon ganz vergessen, 

wozu dieser denn überhaupt gut sei.

Da sie aber mein-

te, dieser Faden 

sei völlig unnütz 

und überflüssig, 

so biss sie ihn ein-

fach durch, um 

ihn zu entfernen. 

Aber was passier-

te?

Dieser Faden war 

der Haltefaden. 

Das Spinnennetz 

brach in sich zu-

sammen. Die 

Spinne war eine 

Gefangene ihrer 

eigenen Gedan-

kenlosigkeit. Sie 

selbst war ihre 

fette Beute.

Pfingsten ist ein Fest, das uns wieder an "unseren Fa-

den nach oben" erinnert. Er ist der Draht zu Gott, der 

manchmal schnell in Vergessenheit gerät, von dem 

aber letztlich alles zusammengehalten wird.

Ohne die Rückbesinnung auf Gott - so bin ich mir si-

cher - steht unser Lebenshaus auf sehr wackeligem 

Grund. Erwischen Sie sich auch manchmal, diesen 

heißen Draht zu Gott vor lauter Geschäftigkeit des 

Alltags schnell ins Abseits zu drängen? Ich will nun 

nicht behaupten, Sie kappen ihn einfach wie die 

Spinne in unserer Geschichte ihren Haltefaden ...

Das Evangelium zu Pfingsten zeigt diese Verbun-

denheit mit Gott auf. Unser Gott will durch seinen 

Heiligen Geist die Verbindung zu uns Menschen 

nicht verlieren. So spricht Jesus bei Johannes im 14. 

Kapitel:

Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu 
ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.

Welch ein eindrückliches Bild wir hier verwendet:

Wer Gott gegenüber aufgeschlossen ist, bei dem 

wird Gott ins Leben einziehen. Er wird Wohnung bei 

ihm nehmen.

Gott gehört in 

das alltägliche Le-

ben und lässt sich 

nicht auf beson-

dere Feiertage im 

Jahr beschränken. 

Wie das tägliche 

Brot und die Luft 

zum Atmen, so 

gehört Gott zu 

unseren lebens-

n o t w e n d i g e n 

Dingen.

Wenn das wirk-

lich so ist, dass 

Gott mit mir eine 

W o h n g e m e i n -

schaft sucht, dann 

erfährt mein Leben in all seiner Bruchstückhaftig-

keit eine ganz andere Ausrichtung hin auf Gott.

Gott sucht - oft durch andere Menschen - den Kon-

takt zu uns. Er will den Draht zu uns nicht abtren-

nen. Gott will durch seinen Heiligen Geist zu un-

serem Anwalt und Fürsprecher werden.

Gott ist mein Anwalt, er vertritt mich in all seiner 

liebenden Fürsorge vor der entmenschlichten Ge-

sellschaft, die mein Leben allein in barer Münze - in 

Leistung und Wert aufrechnen will. Mein Leben - 

unser Leben - ist von sich aus ohne Vorbedingungen 

geheiligt, d. h. es ist von Gott gewollt und gesegnet.

Ihr Pastor Michael Marwedel
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Nachruf Lothar Förster

Am 27. Januar 

2022 verstarb 

unser ehema-

liger Gemein-

depastor Lo-

thar Förster.

Pastor Förster 

war ab 1981 bis 

zu seinem Ru-

hestand 2005 

in unserer 

J o h a n n e s g e -

meinde ak-

tiv und legte 

durch sein se-

genreiches Wirken wichtige Spuren, die bis in un-

sere heutigen Tage und darüber hinaus zu spüren 

sind.

Als Pastor Förster 1981 aus Lübeck mit seiner Frau 

Renate und den drei Söhnen zu uns kam, brachte er 

viel frischen Wind in die Johannesgemeinde. Er hat 

Vieles ins Leben gerufen oder erneuert, dabei lagen 

ihm immer die Menschen und der Aufbau einer le-

bendigen Gemeinde am Herzen.

So hat er z. B. Glaubenskurse angeboten und den 

„Kreis junger Familien“ initiiert, die u. a. Familien-

freizeiten unternommen haben. Er hat ein „Gemein-

de-Entwicklungs-Team“ gebildet, das in jahrelanger 

Arbeit unsere Gemeindestruktur erforscht hat, und 

aus dem heraus unser Leitbild „Wir gehen aufeinan-

der zu – wir lernen miteinander Leben“ entstand.

Die sichtbarsten Zeichen aus seiner Zeit in der Jo-

hannesgemeinde sind zweifellos die Engelfenster 

in unserer Kirche. Wer die Kirche mit der Wand aus 

Glasbausteinen noch kennt, der weiß, welch großer 

Gewinn diese Veränderung ist, und welche Freude 

für alle Gottesdienstbesucher. Pastor Förster gab 

damals den Anstoß, einen Förderkreis zu bilden, 

und durch viele Helfer und viele Spenden konnte 

dieses große Projekt umgesetzt werden.

Dies alles und mehr hat Pastor Förster immer in 

enger Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen 

gestaltet. Er konnte sehr gut Gaben und Talente an-

derer Menschen erkennen, und hat dadurch viele 

Mitarbeitende gefördert und vielen die Freude am 

Ehrenamt vermittelt.

Er hat sich besonders durch seine wertschätzende 

Art gegenüber allen Menschen ausgezeichnet.

So hat er auch großen Wert auf den ehrenamtlichen 

Vorsitz im damaligen Kirchenvorstand gelegt, was 

wir bis heute fortführen.

Als engagierter Theologe und Seelsorger war ihm 

auch das gesprochene und geschriebene Wort sehr 

wichtig. Es lag ihm am Herzen, mit seinen lebens-

nahen Predigten die Menschen wirklich zu errei-

chen.

Sicher kann hier nicht alles genannt werden, was 

Pastor Förster in unserer Gemeinde bewirkt hat. 

Wir alle sind aber bis heute dankbar für sein Wirken 

in der Johannesgemeinde, und wir sind darum be-

müht, den guten Geist des Miteinanders in seinem 

Sinne zu erhalten und weiterzugeben.

Uta Börstinger

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
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Nachruf

Nachruf Brigitte Profé

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 

wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird 

das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12

Wir müssen Abschied nehmen von einem lieben 

Menschen. Nach kurzer Krankheit verstarb am 

01.02.2022

Brigitte Profé

im gesegneten Alter von 90 Jahren.

Als gebürtige Königsbergerin fand sie seit Mitte der 

60er Jahre zusammen mit ihrem Mann Peter und 

ihren Kindern Susanne und Matthias eine Heimat 

in unserem Stadtteil Wittorf. Im Jahr 1973 begrün-

dete Brigitte Profé in den Räumen des Gemeinde-

hauses in der Reuthenkoppel die Spielstube. Gene-

rationen von Kindern besuchten an den (zunächst 

zwei) Vormittagen in der Woche im Laufe der Jahr-

zehnte dieses wichtige Angebot unserer Johannes-

kirchengemeinde. Als pädagogische Fachkraft lag 

Brigitte Profé in all ihrer Tätigkeit immer eine enge 

Verbindung zum gemeindlichen Leben am Herzen. 

Wir danken Brigitte Profé für ihren unermüdlichen 

Einsatz und ihre Schaffenskraft zum Wohle der Kin-

der, Familien und unserer Gemeinde.

Ihre Verbundenheit zu unserer Gemeinde auch 

in späteren Jahren haben wir sehr zu schätzen ge-

wusst. Wir legen Brigitte Profé in Gottes Hand und 

trauern mit ihren Angehörigen.

Für die Johanneskirchengemeinde

Pastor Michael Marwedel

Gerda Pommerencke, geb. Loose, 82 Jahre

Magrit Simons, 81 Jahre

Gerhard Pollentzke, 84 Jahre

Irmgard Pommrehn, geb. Behnke, 82 Jahre

Emil Oeste, 101 Jahre

Ella Griebel, geb. Hartz, 88 Jahre

Johanna Moll, geb. Bartram, 98 Jahre

Jürgen Schütt, 85 Jahre

Joy Gerlach, 15 Jahre

Brigitte Profé, geb. Falkner-Grabowski, 90 Jahre

Waltraud Berndt, geb. Hellwig, 87 Jahre

Gertrud Harnack, geb. Netzel, 84 Jahre

Manfred Jöns, 70 Jahre

Walter Carl Buroh, 88 Jahre

Erika Stichert, geb, Hansen, 87 Jahre

Beerdigungen

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.
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Reich an Geist

Was denken Sie, wenn Sie den Begriff „geistreich“ 

hören?

Im Wörterbuch tauchen Bedeutungen von klug und 

witzig auf. Ein Mensch hat einen geistreichen Cha-

rakter. Andere Bedeutungen wären begabt, einfalls-

reich, phantasievoll, originell, intelligent, 

anregend, kreativ oder geistvoll.

Jemand ist reich an Geist, an Esprit.

Im französischen Wort „esprit“ 

wird wie-

derum die 

tiefere Be-

deutung von 

Geist erkenn-

bar. In seiner 

lateinischen 

Form „spiri-

tus“ verkör-

pert er Hauch 

oder Leben-

satem. Ab 

dem 16. Jahr-

hundert ging der Begriff in die Alchimie 

ein. So wurde der durch Destillation ge-

wonnene „Geist“ einer Flüssigkeit später 

verkürzt zum Sprit für Alkohol, Schnaps 

und andere Kraftstoffe.

Reich an Geist: ein im wahrsten Sinne des Wortes 

sehr schillernder Begriff, dessen unterschiedliche 

Bedeutungen sich gegenseitig stärken und ergän-

zen.

Reich an Geist zu sein, beflügelt uns Menschen. Kre-

ativität und Begabungen werden freigesetzt. Wir 

wachsen über unsere Grenzen hinaus. Das ist wie 

ein Kick, in der Psychologie sprechen wir im „flow“ 

zu sein. Wie auf einer großen Welle schwimmen wir 

oben auf dem Kamm mit dem Surfbrett. Ein Gefühl 

von Weite, Nervenkitzel und Adrenalin macht sich 

im Körper breit.

Im übertragenen Sinne sprudeln nur so die Ideen 

aus uns heraus. Ideenblitze flackern auf, die Phan-

tasie wird angeregt, und auf einmal werden Lö-

s u n g s s c h r i t t e 

erkennbar, an 

die wir vorher 

überhaupt nicht 

denken konnten.

Hier in diesen Mo-

menten werden wir 

vom Geist gepackt. 

Und zwar vom Hei-

ligen Geist, der uns 

unser Leben 

e i n g e h a u c h t 

hat. Dank sei-

nes Geistes hat 

er uns unsere 

Begabungen mitgegeben, damit wir sie zum Wohle 

aller einsetzen sollen. Wir sind von unserem Schöp-

fer geistreich Beschenkte. Wuchern wir daher mit 

unseren Talenten, damit der richtige Geist zu seiner 

vollen Entfaltung kommt gegenüber der Geistlosig-

keit und den Plattitüden so mancher Zeitgenossen.

Pastor Michael Marwedel
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Geistreich

 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

Geistreich … geistreich … 
was bedeutet das genau?
Für mich ist dieser Begriff nicht zu fassen. Quasi 

UNFASSBAR.

Mein Mann schreibt: es bedeutet unter anderem 

soviel wie fantasievoll, einfallsreich oder auch ori-

ginell.

Ich denke, hier ist auch jeder Einzelne gefragt. Wir 

sind ja alle Individuen. Jeder empfindet die Dinge 

ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in einer Galerie. 

Die überdimensional großen Bilder an den Wänden 

zeigen moderne Malerei. Der eine Besucher steht 

davor und denkt sich vielleicht: Oh, wie originell. 

Die großen, roten Kleckse sehen aus wie Erdbeer-

marmelade - oder doch eher wie Blut?

Eine andere Besucherin fühlt sich von der Größe 

des Bildes wie erschlagen und geht in den nächsten 

Raum mit den kleinen Bildern. An der Tür steht: 

„Lassen Sie Ihrer Fantasie ihren Lauf. Die Besucherin 

steht vielleicht in der Mitte des Raumes und lässt 

sich INSPIRIEREN. Da steckt auch das Wort „Spiri-

tus“, eben geistreich, drin.

Wieder ein anderer Besucher steht da und denkt 

sich: So ein Quatsch! Das ist nicht meins.

So ist meiner Meinung nach alles eine Frage des 

Empfindens. Gewissermaßen ein Gefühl. Und ge-

nau deshalb gibt es für den Begriff „GEISTREICH“ so 

viele und unterschiedliche Erklärungen.

Andrea Marwedel

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
in unserem Gemeindebrief, dem JoJo, werden regelmäßig 
kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirch-
liche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemein-
demitgliedern veröffentlicht. Gemeindemitglieder, die mit 
der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, 
können dem Kirchengemeinderat oder dem Pfarramt ih-
ren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss 
rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss am 28.02.2022 vor-
liegen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs 
nicht garantiert werden kann.
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Nach 6 Jahren: der Kirchenge-
meinderat wird neu gewählt

Was macht der Kirchengemeinderat?

In diesem Jahr werden am 27.11.2022 (das ist am 1. 

Advent) die Kirchengemeinderäte in der Nordkir-

che neu gewählt. Auch in unserer Johannesgemein-

de wird damit das zentrale Leitungsgremium neu 

bestimmt. Die Mitglieder des Kirchengemeinde-

rates (kurz: KGR), zu denen auch alle Pastor/-innen 

gehören, tragen die Verantwortung für die Gemein-

de. Die Verfassung der Nordkirche regelt eindeutig, 

dass die Mehrheit im KGR auf jeden Fall gewählte 

Ehrenamtliche haben. Deswegen ist die Wahl so 

wichtig.

Die Aufgaben des KGR sind sehr vielfältig und er-

strecken sich vom Gottesdienst über die Finanzen 

bis hin zum Personal und Baufragen. Weil die Auf-

gaben so unterschiedlich sind, ist es gut, wenn sich 

sehr verschiedene Menschen im KGR engagieren. 

Sie alle bringen ihr Engagement und ihre Kompe-

tenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewäl-

tigt werden können und die Gemeinde lebendig 

bleibt.

Kandidierende gesucht!

Kurz gesagt: wählbar ist jedes Gemeindemitglied, 

das am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und 

bereit ist, bei der Erfüllung der Aufgaben des KGR 

gewissenhaft mitzuwirken und am Gemeindeleben 

teilzunehmen.

Wir freuen uns, wenn sich motivierte Interessierte 

finden, die sich für die Neuwahl aufstellen lassen. 

Haben Sie selbst Interesse, oder haben Sie ein Ge-

meindemitglied vor Augen, das sich vielleicht zur 

Verfügung stellen würde? Dann nehmen Sie doch 

erstmal unverbindlich Kontakt mit der 1. Vorsitzen-

den, Uta Börstinger, mit einem unserer beiden Pa-

storen oder mit einem anderen KGR-Mitglied auf!

Die Nordkirche hat für Interessierte eine Kandida-

tenbroschüre herausgegeben, die Sie in unserem 

Gemeindebüro kostenlos erhalten. 

Wir freuen uns auf neue Kandidat/-innen mit fri-

schen Ideen!

Claudia Dannenberg

Regionalisierung: 
Stand der Dinge
Im Zuge des Projektes „Perspektive 2030“ geht es 

mit der Bildung von Regionen zügig voran. In un-

serer Region 11 entstand durch Krankheitsfälle, Ru-

hestandsregelungen und andere Ausfälle viel Un-

ruhe. Nach mehreren Treffen der Pastoren gab es 

nun eine Einigung und die pröpstliche Abordnung, 

Pastor Marwedel mit 25 % seiner Arbeitszeit in die 

Erlösergemeinde Gadeland zu senden.

Pastor Marwedel und Pastor Peter beabsichtigen, 

sich diese pastoralen Tätigkeiten in der Nachbar-

gemeinde kollegial aufzuteilen. Dies bedeutet aber 

auch, dass wir die in unserer Gemeinde entstehende 

Lücke auszugleichen haben. Daran müssen wir ar-

beiten.

Im Zuge dessen wird es sicher auch zu Verände-

rungen bei den Zeiten und der Gestaltung der Got-

tesdienste kommen.

Außerdem arbeiten die Pastoren an einem Plan-

stellenkonzept für die Region. Darin muss gere-

gelt werden, wie die pastoralen Aufgaben und z. B. 

Vertretungen untereinander in Zukunft aufgeteilt 

werden. Nachdem nun auf pastoraler Ebene schon 

viele Treffen stattfanden, wird es im März zum er-

sten Mal eine Zusammenkunft von Kirchengemein-

deratsmitgliedern geben. Aus unserem Kirchen-

gemeinderat sind Herr Rolf Sieksmeyer und ich 

benannt worden.

Es kommen viele schwierige Aufgaben auf uns zu, 

an deren Lösungen wir gemeinsam und zuversicht-

lich arbeiten wollen.

Uta Börstinger
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Überraschender 
Familienzuwachs
Als ich an jenem 

Sommertag im 

P a s t o r a t s g a r -

ten die Tomaten 

gegossen habe, 

hatte ich keine 

Ahnung, welche 

Ü b e r r a s c h u n g 

mich erwartete. 

Es hatte den 

ganzen Tag Bindfäden geregnet, und auch jetzt hat-

te der Regen noch kein Ende gefunden. Der Wind 

fegte nur so um meine Ohren. Ich beeilte mich mit 

dem Gießen und wollte schnell wieder zurück ins 

Auto zu meinem Mann. Da sah ich ein kleines Häuf-

chen an der Hauswand kauern. Es war schwarz und 

sah stachlig aus, wie ein junger Igel. Ich bückte mich 

und nahm das traurige Etwas in die Hand. Es zitterte 

stark und war total unterkühlt. Schnell stieg ich ins 

Auto und fragte meinen Mann, was für ein Tier das 

wohl sein könnte. Er warf einen kurzen Blick darauf 

und sagte mir, dass es sich um eine junge Taube 

handele, die offenbar aus dem Nest gefallen war.

Zu Hause angekommen, brachten wir das zitternde 

Häufchen Elend in den Kükenaufzuchtstall und 

schalteten sofort die Wärmelampe ein. Nach ein 

paar Stunden war der zarte Flaum des Täubchens 

getrocknet, und das Zittern hatte aufgehört. Statt-

dessen fiepte das arme Ding, denn es hatte offenbar 

Hunger und auch Durst. Schnell war eine Schüssel 

mit Kükenfutter gefüllt und hingestellt. Doch leider 

tat uns das Täubchen nicht den Gefallen, davon zu 

fressen. Auf Befragen klärte mich mein Mann auf, 

dass junge Tauben von ihren Eltern so ernährt wer-

den, dass der halbverdaute Nahrungsbrei den Jun-

gen direkt in den Schnabel verabreicht wird. Nun 

war guter Rat teuer!

Wir einigten uns darauf, dass einer von uns den 

Schnabel der Taube öffnete, während der andere 

das Futter in ganz kleinen Häppchen in den Schna-

bel stopfte.

Das Angebot, direkt aus dem Trog Nahrung zu sich 

zu nehmen, schlug trotz immer wieder probierten 

Angebots weiter fehl. Nur wenn ich mit meinen 

Fingern in dem Trog herumfuhrwerkte, konnte ich 

die Aufmerksamkeit des Täubchens für kurze Zeit 

auf das Futter lenken. So blieb es dabei, dass wir die 

ersten 14 Tage eine Zwangsernährung vornehmen 

mussten.

Inzwischen waren unserem Taubenkind anstelle 

des dunklen Flaums kleine Federn gewachsen, so 

dass wir uns überlegten, dass es allmählich Zeit 

wurde für erste Flugversuche. Bald war eine Lösung 

gefunden: Das Täubchen bekam sein neues Zuhau-

se in einer überdachten Voliere, die zurzeit nicht 

benutzt wurde. Dort war es vor Regen geschützt, 

und auch Futter und Wasser waren im Trocknen. 

Nun übte die kleine Taube Tag für Tag das Fliegen 

und saß gerne auf einer Querlatte, die eigens für sie 

angebracht wurde.

Nach weiteren 14 Tagen konnten wir unsere Taube 

in die Freiheit entlassen. Doch da sie nicht gewohnt 

ist, sich Futter zu suchen, kommt sie jetzt mehrfach 

am Tag in ihr altes Zuhause, um sich dort versorgen 

zu lassen. Manches Mal setzt sie sich dann auf die 

Schulter oder auch auf den Kopf von uns. Sie hält 

sich offenbar immer in der Nähe auf und verfolgt 

oft, was wir im Garten tun. Einen Namen hat sie 

nicht, aber wir nennen sie „Täubchen“. Ob sie wirk-

lich weiß, dass damit sie gemeint ist, kann sie uns 

leider nicht beantworten.

Wir hoffen, dass sie irgendwann soweit entwöhnt 

hat, dass sie mit Ihresgleichen Kontakt aufnehmen 

und ein „normales“ Taubenleben führen kann. Bis 

dahin wird sie als Haushaltsmitglied von uns ver-

sorgt.

Heike Sinterhauf
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Jörns Tipp für den Frühling:

Bewusst im Verkehr unterwegs sein: zu Fuß oder 

auf dem Fahrrad kann man Dinge viel genauer 

wahrnehmen als im Auto. Ist Ihnen schon einmal 

aufgefallen, wie groß Verkehrsbeschilderungen aus 

Fußgängersicht sind? Oder dass in der Hecke um 

die Ecke ein ganzer Spatzenschwarm lebt? Gehen 

Sie einmal ganz bewusst durch den Stadtteil und 

nehmen Sie sich, Ihre Mitmenschen und das Leben 

drum herum genau wahr. Ein Perspektivwechsel ist 

der erste Schritt für nachhaltige Veränderungen. 

Jörn wünscht viel Spaß in der Frühlingssonne!

Nach einem regenreichen Winter scheint endlich wieder die 

Sonne! Wie nach einem Winterschlaf, nimmt man die Welt 

wieder mit anderen Augen wahr. Eben noch braun und welk, 

grünt es nun in der Natur. Statt lautem Regen und Sturm, 

singen die Vögel. Man begegnet wieder den Nachbarn im Gar-

ten, denn es wird fleißig Frühjahrsputz betrieben. Der Frühling 

bringt Tatendrang und frische Energie mit sich und ist somit eine 

besondere Zeit der Veränderungen.  

Nachhaltigkeit und Veränderungen sind nicht voneinander zu trennen. Um 

das Prinzip der Nachhaltigkeit ins tägliche Leben einzubinden, muss man auch Veränderungen zulassen. Man 

tritt aus seinen Gewohnheiten heraus und begibt sich auf einen unbekannten Weg. Manchmal fühlt sich der 

unbekannte Weg leicht an, wie bei Sonnenschein zum Bäcker zu spazieren. Andere Veränderungen fallen uns 

schwerer. Dies spürten wir Wittorfer auch bei einem Verkehrsversuch der Stadt Neumünster in der Lindenstra-

ße/ Wittorfer Straße im vergangenen Jahr. Die Fahrbahn wurde neu aufgeteilt: der Bereich für Autos wurde 

verengt und Radfahrer bekamen einen separaten Radweg. Verständlicherweise wurden diese Veränderungen 

aus Autofahrerperspektive als negativ empfunden. Aber ein Perspektivwechsel zeigt: für Radfahrer und Fuß-

gänger war es eine große Erleichterung ihres Alltages. Vor dem Verkehrsversuch mussten Radfahrer und Fuß-

gänger auf dem schmalen Gehweg aneinander vorbei, so dass es zu vielen bedenklichen Begegnungen kam. 

Im Verkehrsversuch entspannte sich diese Situation deutlich. Natürlich hat der Verkehrsversuch Schwächen 

und Punkte für Verbesserungen aufgezeigt, aber wir sollten bei dieser Veränderung besonders eines wahrneh-

men: Wir Menschen haben alle unterschiedliche körperliche und geistige Fähigkeiten und nutzen verschie-

dene Möglichkeiten, uns im öffentlichen Raum zu bewegen. Während einige gerne Auto fahren, ist dies für 

viele Menschen nicht möglich. Aber all unsere Mitmenschen sollten sich unabhängig des Fortbewegungsmit-

tels frei, sicher und eigenständig im öffentlichen Raum bewegen können. Dazu gehören beispielsweise Men-

schen des Lebenshilfewerkes in der Lindenstraße, die mit dem Bus fahren, Kinder auf Laufrädern auf dem Weg 

zum Kindergarten oder ältere Menschen mit Rollatoren auf dem Weg zum Wochenmarkt. Wir sollten bei dem 

Thema Nachhaltigkeit nicht nur an Umwelt und Klima denken, sondern auch an nachhaltige Veränderungen 

unserer Gesellschaft für ein gleichberechtigtes Miteinander. Durch Veränderungen, egal wie fremd sie am An-

fang scheinen, kann etwas großartig Neues nachhaltig entstehen!

Stephanie Wendt

Frühling – Zeit der nachhaltigen
Veränderungen

Ich war 
schon los!
Und du?
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Rückblick auf den Kurs „Stufen 
des Lebens“ – Alles hat seine Zeit

Im Oktober 2021 lernten wir an vier Abenden die Le-

bensgeschichte des Josefs mit all seinen Höhen und 

Tiefen kennen.

In Gottes Händen bin ich mit meiner Zeit gut aufge-

hoben. Das hatte auch Josef erlebt, und diese Erfah-

rung kann heute noch Zuversicht schenken. Darauf 

dürfen wir vertrauen, gerade wenn wir an Knoten-

punkten unseres Lebens stehen.

Josef konnte nach all dem sagen: „Ihr gedachtet es 

böse mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut 

zu machen“.

Diese Botschaft haben wir mitgenommen und freu-

en uns schon auf den nächsten Kurs im Mai!

Bianca Hirth

Stufen des Lebens

Stufen des Lebens – 
Meinen Glauben und mein Leben
in Beziehung bringen

Wir alle sind in un-

serem Leben unter-

wegs und suchen ein 

Ziel, für das es sich 

zu Leben lohnt. Dabei 

brechen Fragen nach 

Lebenssinn und Le-

bensperspektive auf.

„Stufen des Lebens“ 
ist vergleichbar mit einem Religionsunterricht 

für Erwachsene. Er ermutigt, auf der Grundlage 

biblischer Texte, Glauben und Leben neu in Bezie-

hung zu bringen. Es werden keine Bibelkenntnisse 

vorausgesetzt.

Beten – Atemholen der Seele

Erleben Sie Ihren Alltag auch immer wieder voller 

Unruhe, Hektik und Druck? Kennen Sie den Wunsch 

nach einer Unterbrechung? Einmal zur Ruhe kom-

men, neu Atemschöpfen, zur eigenen Mitte finden!

Im Kurs betrachten wir unser Leben. Es ist eine 

Chance, alles, was ich da finde, mit Gott zusammen-

zubringen. So kann Beten zum Atemholen für unse-

re Seele werden. 

Der Kurs findet statt am 29.04.2022, 06.05.2022, 

13.05.2022 und 20.05.2022, jeweils von 18.30 – 

20.30 Uhr. Treffpunkt ist das Gemeindehaus in der 

Reuthenkoppel 9.

Heike Sinterhauf und Bianca Hirth

Leiter mit den Lebensstufen

•  wir informieren, beraten und unter- 
stützen Menschen mit Behinder- 
ungen und ihre Angehörigen 

•  bieten Orientierung in allen Fragen 
zu möglichen Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen 

•  kostenlos und unabhängig nach 
den individuellen Bedürfnissen der 
Ratsuchenden, ergänzend zur Be-
ratungspflicht öffentlicher Stellen

Wasbeker Straße 145a 
24534 Neumünster
Tel. 04321 5588360 & 5588361 
Fax 04321 5393667
EUTB@verein-lebenshilfe-nms.de 
www.verein-lebenshilfe-nms.de

EUTB Beratungsstelle 
360 Grad Neumünster

Ergänzende 
unabhängige 
Teilhabeberatung
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Action-Samstag

Ein Leben im Dschungel

Dschungelabenteuer – Spiele – Kreativangebote

Samstag, 11.06.2022 von 15.00 – 16.30 Uhr

für Kinder von 6 – 12 Jahren

Infos und Anmeldung bei Diakonin Bianca Hirth

Moin,

ich bin die neue Gemeindepraktikantin! 

Mein Name ist Ann-Kri-

stin Borchert, ich bin 31 

Jahre und gelernte MTA. 

Seit 2020 bin ich Teil der 

Stammesleitung der Pfad-

finderschaft Aukrug, und 

seit 2021 leite ich meine ei-

gene Pfadfindergruppe in 

Hohenwestedt. Dort bin ich 

auf 450-Euro-Basis für die Kinder- und Jugendarbeit 

angestellt, was mich dazu bewogen hat, eine berufs-

begleitende Ausbildung als Gemeindepädagogin 

in Brandenburg anzufangen. Zu dieser Ausbildung 

gehört ein 1jähriges Praktikum in der Kinder- und 

Jugendarbeit. Dieses absolviere ich bei Diakonin Bi-

anca Hirth, die auch gleichzeitig meine Mentorin 

ist, in der Kinderkonfirmandengruppe am Dienstag. 

Zusätzlich schnuppere ich noch in viele andere Be-

reiche der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemein-

de rein.

Ich freue mich auf ein lehrreiches Jahr mit vielen 

spannenden Erfahrungen!

Ann-Kristin Borchert

Neuer Jugendausschuss gewählt!

Als „Unterausschuss“ des Kirchengemeinderates 

wird der Jugendausschuss der Johanneskirchenge-

meinde alle 2 Jahre neu von der Jugend gewählt.

Als neue Leitung wurde Lena Dannenberg be-

stimmt.

Die Kinder- und Jugendarbeit hat er besonders im 

Auge, ist beratend tätig und bietet auch Aktionen 

für Jugendliche an.

Für eure Tätigkeit wünschen wir Gottes Segen, viel 

Kreativität und Freude!

Bianca Hirth

v. l. Tom L., Kaya W., Lena D., Maja B., Jonas B. 
Es fehlt: Zoe R.

Kinderbibelwoche 2022 -
Die mutige Königin Esther

Bibeltheater, Kreativaktionen, Spiele und viel mehr!

04.04. – 08.04.2022 immer 15.00 – 16.30 Uhr

im Gemeindehaus Reuthenkoppel

für Kinder von 5 -11 Jahren

Infos und Anmeldung bei Diakonin Bianca Hirth

Kinderferienprogramm 2022

für Kinder von 5 - 11 Jahren vom 08. - 12.08.2022

jeweils 15.00 - 17.00 Uhr,

im Gemeindehaus, Iltisweg 5

Mit dem Drachen Tabaluga wollen wir spannende 

Abenteuer erleben!

Infos und Anmeldung bei Diakonin Bianca Hirth 
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Pfadfinder / aus der Gem
einde

Neu: Babycafé

Ab dem 22. April 

startet ein neues 

Angebot für Ma-

mas & Papas mit 

Babys und Klein-

kindern vom 1. 

Monat bis zum 

3. Lebensjahr. In-

halte sind: spielen & spielen lassen, Jahreszeiten & 

Feste erleben und kennenlernen, erzählen & erzäh-

len lassen, austauschen & Fragen stellen & helfen & 

begleiten, Kaffee oder Tee trinken, zusammen sein 

& Freunde finden.

Geleitet wird die Gruppe von Ortrud Peter, Anne 

Brandt und Merle Lange. Treffpunkt ist das Gemein-

dehaus im Iltisweg 5, jeweils am 1. und 3. Freitag im 

Monat. Bitte mit Voranmeldung bei Ortrud Peter 

unter 9 65 02 62.

Neuer Zaun für die Pfadfinder

Alles hat seine Zeit - und so war in diesem Frühjahr 

die Zeit gekommen, den alten Zaun im Iltisweg zu 

ersetzen. Er hat seine Aufgabe jahrelang gut erfüllt, 

aber das Wetter und der Zahn der Zeit haben doch 

ganz schön an ihm genagt.

Im Februar haben die Hirsche den Zaun abgeris-

sen. Einen Tag später haben sich dann sieben Pfad-

finder/-innen getroffen, um in acht Stunden den 

neuen Zaun aufzubauen. Zeitgleich haben wir die 

Wiese ein wenig aufgeräumt, den alten Zaun von 

Efeu befreit und entsorgt. Von der Kalkulation des 

benötigten Materials über den Transport und den 

Aufbau inklusive Beton anrühren waren die Helfer 

fleißig. Die 10 cm Höhenunterschied auszugleichen 

war eine Herausforderung. Nun steht er da, robust 

und stabil und erfüllt zuverlässig seinen Job - so wie 

ihr, liebe Helfer. Dankeschön dafür!

Benedikt Merk 

Entwicklungs... - was?

Wieso ver-

hält sich ein 

Kind so wie 

es sich ver-

hält, und wie 

kann ich die 

Entwicklung 

eines Kindes 

mit beein-

flussen? Wie 

wurde ich zu 

der Person, 

die ich heute bin? Das sind nur einige der Fragen, 

die uns bei unserer zweitägigen Fortbildung un-

serer Gruppenleiter/-innen beschäftigt haben. Dia-

kon Björn Hattenbach vom Jugendwerk Altholstein 

hat uns in die spannende Welt der Entwicklungs-

psychologie eingeführt. Neben fachlichem Input 

haben alle das Stück Normalität genossen und lange 

noch am Lagerfeuer zusammen gesessen und über 

alte Zeiten und neue Ideen gesprochen. Nach einer 

sehr kurzen Nacht folgte am nächsten Morgen eine 

schmackhafte Einführung in die Welt der essbaren 

Pflanzen und ihrer Verwendung.

Das neue Wissen konnten die Gruppenleiter gleich 

einsetzen und die nächsten Gruppenstunden pla-

nen. Seid gespannt, was wir die nächsten Wochen 

alles vorhaben.

Auch die nächsten Wochenenden stehen voll und 

ganz unter Motto „Planung ist alles“. Wir planen für 

euch das Pfingstlager, das Sommerlager, und auch 

für das Herbstlager schmieden wir schon Pläne.

Benedikt Merk
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Sophie Rohweder

Tjark Rohweder

Taufen

kommende Konfirmationen

12.06.2022 mit Pastor Hajo Peter
Lijana Sophie Baumgart, Stina Göttsche, Johanna 

Graichen, Ben Levi Petersen, Lewe Marie Reß, José-

phine Tomaschewski, Hannah Carolin Urban, Lika 

Mailin Wernecke, Finja Woldt

19.06.2022 mir Pastor Michael Marwedel
Jaron Bahr, Damian Brinster, Kim Lukas Car-

stens, Antonio-Santino Celik, Jan Ole Föh, Laurenz 

Manthei, Lilli Mants, Juliane Marwedel, Fiona Niels, 

Fabian Schuck, Laura Voß

Huhu, ich bin es, Toni!

Wer hat dieses Wetter bestellt?

Ich würde gerne mal 

wieder im Garten und 

im Garten nebenan he-

rumgeistern und nach 

dem Rechten schauen. 

Ob vielleicht ein paar 

Wühlmäuse zu finden 

sind? Stattdessen: Regen, 

Sturm, Hagel! Es ist nicht 

zu fassen. Ich streike … für schönes Wetter!

Na, wenn Sie das hier lesen, sind diese Wochen wohl 

längst vergessen und wir liegen alle faul auf dem Ra-

sen oder der Terrasse im Liegestuhl. Deshalb kann 

ich nur erzählen, was drinnen im Pastorat so los ist:

Fressen und schlafen. Schlafen und fressen, raus gu-

cken, schnell auf die andere Seite drehen und schla-

fen.

Aber ich muss zugeben, dass meine Rivalin Maja 

geistig viel fitter ist als ich. Zum Beispiel, wenn ich 

Hunger habe, sitze ich geduldig an der Küchentür 

und warte, und warte … Irgendwann kommt die 

Hausherrin, und dann bekomme ich manchmal so-

gar ein ganz besonderes Leckerchen.

Maja geht zu jedem Zweibeiner im Haus, den sie 

finden kann, setzt sich hin und miaut erst fragend, 

dann aggressiv fordernd und nervt, bis sie was be-

kommt. Gar nicht schlecht. So kommt sie schnell 

zum Ziel. Aber sie ist ja quasi schon ein Methusalem 

unter den Katzen. Deshalb hat sie viel Erfahrung 

mit den Menschen, die mir oft etwas seltsam vor-

kommen.

Ein Methusalem bin ich noch lange nicht. Deshalb 

werde ich jetzt Mäuse fangen gehen. Und vielleicht 

treffe ich dabei ja auch schon den einen oder ande-

ren Kater. Mal schauen.

Eure Toni

Andrea Marwedel
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Treffpunkte
Termine bitte bei Ansprechpartner/-in anfragen

Babycafé 1. & 3. Freitag im Monat
Iltisweg 5

Ortrud Peter, Telefon 9 65 02 62

Besuchsdienstkreis   

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Chor Einigkeit Wittorf  Do. 20 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Brigitte Hildebrandt, Telefon 7 34 05

Frauenkreis  2. Do. im Monat 15 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Gemeindepaten 
Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Kochgruppe 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mamifaktur 
Hanna Michaeli, Telefon 85 21 04

Midlife-Kreis   

Susanne Regenbrecht, Telefon 8 45 83

Mitten im Leben, Erwachsenenkreis 

Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Pfadfinder Fr. 16.30 - 17.45 Uhr 
Iltisweg 5 

Benedikt Merk, Tel. 9 52 54 76

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

Heidrun Kammer, Küsterin
Reuthenkoppel 11, Telefon 85 21 04

info@johanneskirche-nms.de

Melanie Ullmann, 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

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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Unsere Gottesdienste 
normalerweise 10.00 Uhr in der Johanneskirche

* Abendmahlsgottesdienste mit Wein    ** Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft

Go
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03.04.

10.04.

14.04.

15.04.

17.04.

18.04.

24.04.

01.05.

Predigtgottesdienst mit Taufe, 
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst, 
Pastor Michael Marwedel

18.00 Uhr, Gottesdienst am 
Gründonnerstag,
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum Karfreitag, 
Pastor Hajo Peter

05.30 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst* zum Ostersonntag, 
bitte im Gemeindebüro anmel-
den,  Pastor Michael Marwedel

Familiengottesdienst zum 
Ostermontag, 
Diakonin Bianca Hirth

Predigtgottesdienst, 
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

08.05.

15.05. 

22.05.

26.05.

29.05.

05.06.

12.06.

19.06.

Predigtgottesdienst,
gleichzeitig Kindergottesdienst, 
Pastor Michael Marwedel

Gottesdienst mit Taufen,
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst,
Pastor Michael Marwedel

Regionalgottesdienst zu Him-
melfahrt auf der Klosterinsel,

Familiengottesdienst mit 
Taufe, Pastor Hajo Peter

Open-Air-Gottesdienst zum 
Pfingstsonntag in der Reuthen-
koppel, 
Pastor Michael Marwedel

Konfirmation,
Pastor Hajo Peter

Konfirmation mit Abendmahl**,
Pastor Michael Marwedel

Gottesdienst anders
Jeder kann Gottesdienst!
Der etwas andere Gottesdienst ist eine Form von Gottesdienst, der mehrmals im 
Jahr die Fülle unserer Gemeindearbeit zeigen soll. Für Jung und Alt soll Glaube 
und Kirche anders erfahrbar werden. Durch die Loslösung von den traditionellen 
Abläufen soll ein neuer Zugang zu bekannten Glaubensinhalten ermöglicht 
werden.
Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Geplant ist im An-

schluss der Gottesdienste ein Kirchencafé mit Klönschnack und mit der Gelegenheit, neue Kon-
takte zu schließen.
Unser Orga-Team besteht aus: Benedikt Merk, Ortrud Peter und Bianca Hirth.
Wünsche und Anregungen bitte an Diakonin Bianca Hirth.

Osterfrühgottesdienst am Ostersonntag, um 05.30 Uhr.
Von der Dunkelheit ins Licht. Jesus ist am frühen Ostermorgen auferstanden.
Wir laden herzlich zu einem Osterfrühgottesdienst in die Kirche ein. Und anschlie-
ßend gibt es ein gemeinsames Osterfrühstück.
Melden Sie sich dazu bitte im Gemeindebüro an.


