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die Ostergottesdienste sind 
ausgefallen, die Konfirmation 
zu Pfingsten ist abgesagt. Und 
nun bereiten wir diesen Ge-
meindebrief vor in der Hoff-
nung, dass dann, im Juni, wie-
der Gottesdienste stattfinden 
können. Dieses neue Quartal 
beginnt nun ausgerechnet mit 
dem merkwürdigen Fest, dass 
nur „Insider“ kennen – und 
auch sie oft nur dem Namen 
nach: „Trinitatis“, zu Deutsch: 
das Fest der Dreieinigkeit. 

Was gibt es da zu feiern? Die 
„Erfinder“ können wir leider 
nicht mehr fragen. Die Ur-
sprünge des Trinitatis-Festes 
sind im Mittelalter zu suchen. 
Aber die Idee, die ihm zu 
Grunde liegt, ist letztlich so alt 
wie die christliche Gemeinde. 
Es ist die Frage: Wie gehö-
ren Gott, der Schöpfer, Jesus 
Christus und der Heilige Geist 
zusammen? Was verbindet sie, 
was unterscheidet sie? 

Fragen wie diese haben immer 
wieder die christlichen Ge-
müter erhitzt. Heute scheinen 
sie die meisten kalt zu lassen. 
Dabei steckt in der christlichen 
Vorstellung von einem drei-
einigen Gott doch Zündstoff 

– auch für moderne Köpfe 
und Herzen! Unser Vikar Juli-
us Hofmann wird Ihnen eini-
ge dieser zündenden Ideen in 
einem Artikel in diesem Ge-
meindebrief vorstellen.

Ich greife ihm nur mit einem 
Gedanken vor. Er bezieht 
sich auf den obigen Leitvers. 
Denn auch dieses Paulus-
Wort spricht von den drei Di-
mensionen des einen Gottes: 
vom Schöpfer, dem Ursprung 
(„von ihm“), von Jesus, dem 
Vermittler der göttlichen 
Liebe („durch ihn“), und 
vom Heiligen Geist, der die 
menschlichen Herzen zu ih-
rem Ursprung zurückbringen 
soll („zu ihm“). 

Hinter diesen Worten spürt 
man Ehrfurcht – voller Stau-
nen, aber auch voller Fragen. 
Die bleiben ganz offensicht-
lich auch für Paulus, der diesen 
„trinitarischen“ Satz einleitet 
mit einer Art Stoßseufzer: „O 
welch eine Tiefe des Reich-
tums… Wie unbegreiflich 
sind Gottes Gerichte und un-
erforschlich seine Wege!“ 

Lesen Sie weiter auf Seite 4
Fortsetzung von Seite 3:

Welch eine Tiefe des Reichtums, 
der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm 
sind alle Dinge.

Römer 11, Verse 33.36 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde von St. Johannis,
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Hier bekommt unsere christ-
liche Vorstellung von einem 
dreieinigen Gott noch einmal 
eine andere, tiefere Bedeu-
tung: Unser Gott ist weder 
einfältig noch einfach. Er hat 
verschiedene Seiten, verschie-
dene Gesichter, übersteigt 
alle Vorstellungen. Aber wir 
glauben, er ist der EINE, von 
dem alles herkommt, der alles 
in seinen Händen hält und auf 
den alles hinausläuft.

Allerdings: das ist ein Be-
kenntnis, kein Welterklä-
rungsmodell. Unsere mensch-
liche Wahrnehmungsfähigkeit 
reicht jedenfalls nicht aus, um 
alles, was wir erleben, in die-
sen Satz einzuordnen. Nicht 
alles, was böse und lebens-
widrig ist in unserer Welt, 
kommt von Gott. Nicht alles, 
was wir denken und tun, ist 
durch ihn geprägt. Und nicht 
jeder Weg, den Menschen 
einschlagen, führt zu Gott. 

Wir können mit diesem Satz 
keine Gleichung aufmachen. 
Er ist kein Welterklärungs-
modell, sondern ein Bekennt-
nis. Ein staunender Ausruf, 
der umschreiben will, wo-
für wir keine Definition ha-

ben: Gottes große und ewige 
Wirklichkeit, die unsere klei-
ne Wirklichkeit umgreift. 

So verstanden, kann man 
dann vielleicht doch wagen, 
die Erfahrungen des eigenen 
Lebens – auch die schweren 
– in diesen Satz einzusetzen, 
wie in eine große Klammer. 
Auch die Brüche in meinem 
Lebenslauf, auch die unbe-
antworteten Fragen, auch 
das Leid dieser Corona-Kri-
se – sie stehen nicht jenseits 
von Gott, sondern sind ein-
geschlossen in Gottes Gegen-
wart. Ich muss sie nicht als 
„von Gott geschickt“ verste-
hen, aber vielleicht kann ich 
sie als „von Gott zugemutet“ 
annehmen. Und dass solche 
Krisen „durch ihn“ zum Gu-
ten gewendet und manchmal 
auf Umwegen „zu ihm“ füh-
ren, dafür gibt es viele Bei-
spiele seit biblischen Zeiten 
und bis heute.

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Pastor

Welch eine Tiefe des Reichtums, 
der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm 
sind alle Dinge.
Römer 11 Verse 33.36 



Taizé ist eigentlich ein klei-
ner, unscheinbarer Ort im öst-
lichen Frankreich, doch bildet 
dieser Ort einen Magnet für 
hunderttausende Jugendliche 
jedes Jahr, die aus allen Ecken 
der Welt dorthin strömen. Es 
ist ein im Krieg von Frère 
Roger gegründetes Kloster, 
das in den 60er Jahren zu dem 
Pilgerort christlicher Jugendli-
cher schlechthin geworden ist. 
Unsere erste Erfahrung in Tai-
zé bestand aus einem etwas 
chaotischen Empfang, der 
mit einer Dose aufgewärmter 
Ravioli als Abendessen ge-
krönt wurde. Nach dem ersten 
Schock lebten wir uns jedoch 
schnell in den strikten Tages-
ablauf ein, der aus Bibelstun-
den, gemeinnütziger Arbeit 
und drei Gebets- und Essens-
zeiten bestand. 
Besonders prägend waren für 
uns vor allem die vielen ver-
schiedenen Menschen, die wir 
trafen und die für uns unge-
wöhnliche Begebenheit, drei-
mal am Tag in der Kirche von 
Taizé zu beten. Diese Gebete 
waren etwas Besonderes, was 
nicht nur am gemeinsamen 
Sitzen auf den Teppichen und 
den eingängigen Taizé-Ge-
sängen lag, sondern auch an 
einer Zeit der Stille, in der 
man seine eigenen Gedanken 
auf einmal ganz laut hörte.  In 
unseren Bibelstunden haben 

wir uns mit Jugendlichen aus 
Frankreich und den USA über 
verschiedene Bibeltexte aus-
getauscht und auch andere in-
teressante Gespräche geführt. 
Es war eine tolle Erfahrung, 
innerhalb einer Woche mit Ju-
gendlichen aus einem fremden 
Land Freundschaften zu knüp-
fen.  

Der krönende Höhepunkt un-
serer Reise war unser Konzert 
am Mittwochabend. Dort wa-
ren neben den vielen Jugend-
lichen auch einige Brüder der 
Communauté. Es war eine ein-
zigartige Erfahrung, an einem 
solchen Ort aufzutreten und es 
war umso schöner zu sehen, 
dass unsere Musik so gut an-
kam und wir sogar noch eine 
Zugabe singen mussten. Die 
Rückfahrt am Samstag traten 
wir also schweren Herzens 
an. Die Reise nach Taizé war 
ein Erlebnis, das besonders 
mit der Chorgemeinschaft zu 
einem sehr eindrücklichen 
wurde. Die lange Busfahrt und 
das einfache Essen haben sich 
durch die Eindrücke durch die 
Gesänge und Gebete und durch 
die Herzlichkeit und Offenheit 
der anderen Jugendlichen de-
finitiv bezahlt gemacht.

Camilla und Dominik Jeremias
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Vom 15. Februar bis zum 23. Februar ist der Choral-
chor der St.-Johannis-Kantorei nach Taizé gefahren. 
Neben besonderen Erfahrungen mit Jugendlichen aus 
verschiedenen Ländern, etwas spartanischem Essen 
und langen Busfahrten, hatten wir ein wunderschönes 
Konzert in der Kirche von Taizé.

Taizé berührt die Herzen 
Ein besonderer Ort des kulturellen Aufeinandertreffens



6 Dieser Kurs sollte eine Reise 
sein in das Land des Glaubens  
– und damit zu sich selbst, zu 
anderen und zu Gott. So war 
es geplant. Und tatsächlich 
machten sich über 30 Leute 
gemeinsam auf diesen Weg. 
Die Beweggründe sich an-
zumelden waren so vielfäl-
tig wie die Menschen selbst. 
„Alte Kirchenhasen“, die 
schon länger auf ein Bibel-
gespräch in einer gemischten 
Gruppe gewartet haben, Jun-
ge und Alte, die von der Frage 
nach Gott umgetrieben wa-
ren, Menschen, die Anschluss 
an eine Kirchengemeinde 
suchten oder sich einfach 
vom Flyer im Weihnachts-
gottesdienst angesprochen 
fühlten, machten die Gruppe 
vielseitig, bunt und lebendig.

Jeder Abend war in vier Teile 
gegliedert und begann mit 
einem gemeinsamen Abend-
brot. So war Zeit, ins Ge-
spräch zu kommen, sich ken-
nenzulernen und Kontakte zu 
den einzelnen Kursteilneh-
mern aufzubauen. Spätestens 
am zweiten Abend reichte 
die eingeplante halbe Stunde 
nicht mehr aus für alles, was 
man sich erzählen wollte, 
und die Gespräche mussten 

abgebrochen werden, um 
pünktlich mit dem nächsten 
Programmpunkt beginnen zu 
können.

Denn im Mittelpunkt jedes 
Abends stand ein Vortrag zu 
den acht Stationen unserer 
„Reise“. Die Themen reichten 
vom Gottesbild über den Le-
benssinn bis zur Frage nach 
der Sünde und der Person 
Jesus, von Glaubenshinder-
nissen bis zu Glaubenshilfen, 
vom Christwerden bis zum 
Christbleiben.

Jeden Abend mündete dieser 
etwa 30-minütige Vortrag 
in eine Gesprächszeit. Die 
Einteilung in feste Gruppen 
mit jeweils einer Person als 
Gesprächsleitung machte es 
erstaunlich schnell möglich, 
in diesen Gesprächsrunden 
tatsächlich über ganz per-
sönliche Dinge zu sprechen, 
persönliche Fragen zu stel-
len, Zweifel zu äußern, auch 
Unbehagen, Angst oder Unsi-
cherheiten im eigenen Glau-
bensleben zu formulieren.

Jede und jeder aus der Grup-
pe war ja irgendwie im „Land 
des Glaubens“ unterwegs, 
manche standen noch an der 

Wie entdecken wir unseren Glauben?
Sieben Wochen Glaubensseminar „Spur 8“

Wenn in den ersten Monaten des Jahres mittwoch-
abends die Kirchentür einladend offen stand, die An-
kommenden am Eingang freundlich begrüßt wurden, 
der Tisch im Konfirmandenraum gedeckt war und in 
der Küche noch mit Kochtöpfen geklappert wurde, 
dann trafen sich die TeilnehmerInnen zum Glaubens-
kurs „Spur 8 – Entdeckungen im Land des Glaubens“. 
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Grenze des Landes und wa-
ren sich nicht sicher, was sie 
tun müssen, um hinein zu ge-
langen. Andere waren schon 
lange unterwegs, kannten die 
Wege gut und fühlten sich 
sicher. Wieder andere waren 
ebenfalls schon lange unter-
wegs, vermissten aber trotz-
dem Wegweisung. 

So brachten alle ihre Vorer-
fahrungen mit, an die sie an-
knüpfen und die sie mit ande-
ren teilen konnten. „Wie höre 
ich Gott?“, „Wie erkenne ich, 
was Gott gerade in diesem 
Moment von mir will?“, „Wie 
gehe ich mit meinen Zweifeln 
um angesichts des Leids in 
der Welt?“ Nicht auf alle Fra-
gen konnten wir Antworten 
finden. Aber die Kursteilneh-
mer meldeten zurück, dass es 
gut war, die Fragen stellen zu 
können – oder zu hören – und 
zu erleben, damit nicht allein 
zu sein.

Jeder Abend endete mit einem 
zweiten, kürzeren Vortrag, der 
die Fragen der Gruppen mit 
aufnahm. Müde nach einem 
langen Tag und doch zufrieden 
nach jedem weiteren Spur-8-
Abend gingen wir nach Hau-
se. Zum Ende des Kurses be-
wegte die Frage, was ist, wenn 
der Kurs zu Ende ist? Wie 
kann die erlebte Gemeinschaft 
weiter gelebt werden? Ideen 
wurden zusammengetragen: 
das geplante Bibelgespräch 
einmal im Monat, die Idee 
zu weiteren (verbindlichen) 
Gesprächsgruppen oder 
Hauskreisen, der Besuch des 
sonntäglichen Gottesdienstes, 
vielleicht ja auch mal mit den 

schönen Liedern, die wir hier 
im Kurs gesungen haben…

Eigentlich war als abschlie-
ßender Höhepunkt des Kurses 
ein gemeinschaftliches „Fest 
des Lebens“ geplant. Gemein-
sam wollten wir einen Gottes-
dienst in freier Form feiern, 
mit der Möglichkeit, sich seg-
nen zu lassen. Wir wollten ein 
Festmahl halten, mit einem 
bunten Buffet füreinander sor-
gen, miteinander fröhlich sein 
und gemeinsam in die Zukunft 
blicken.

So war der Plan noch am 11. 
März. Leider wurde er von der 
Corona-Krise durchkreuzt, 
und das „Fest des Lebens“ 
steht noch aus. Umso schö-
ner war es, Gesichter bei den 
verschiedenen Verteilakti-
onen des „Lebenszeichens“ 
zu sehen und immer mal eine 
Rückmeldung zu hören, dass 
der ausgefallene Abend, doch 
hoffentlich wirklich noch 
nachgeholt wird.

So sehen wir nun gespannt 
und mit Vorfreude den Zeiten 
entgegen, in denen wir uns 
wieder begegnen können. 
Dann werden wir unseren 
Abschlussabend nachholen. 
Und wir werden ihn nicht als 
Schlusspunkt sehen, sondern 
als Doppelpunkt, als Aus-
gangspunkt für etwas Neues, 
im Kontakt miteinander und 
auf den verschlungenen Pfa-
den und Wegen im Land des 
Glaubens. Möge Gott uns alle 
bis dahin und darüber hinaus 
behüten.

Paula Kiefer

Spur 8
Entdeckungen 
im Land des 
Glaubens
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Die Jahreslosung des Jahres 
2020 ist einige Überlegungen 
wert. Wir haben uns im Febru-
ar drei Tage mit diesem Satz 
beschäftigt. Begleitet hat uns 
Jona. Was hat der geglaubt? 
Dass er einfach abhauen kann 
und dann wird schon alles …

Glauben wir das auch manch-
mal? Brauchen wir einen Ort, 
an dem wir uns besonders 
wohlfühlen, der uns Schutz 
schenkt? So wie der Fisch, 
in dem Jona durchatmen und 
nachdenken konnte? Solch 
einen Ort haben sich die Kin-
der in der Kirche Biestow 
gesucht. Jeder konnte diesen 
Platz nach seiner Stimmung 
gestalten. Selbst die Empore 
und die Kanzel gaben Platz 
zum Kreativsein. 

Wir haben Symbole gefunden, 
die uns helfen können, un-
seren Glauben, unsere Bezie-
hung zu Gott zu beschreiben. 

So zum Beispiel in Psalm 84: 
„Denn Gott der Herr ist Son-
ne und Schild ...“, oder aus 
Psalm 23: „Der Herr ist mein 
Hirte ...“. Viele Bilder sind 
in der Bibel zu finden, einige 
haben wir kennen gelernt. 

Am dritten und letzten Tag 
haben wir uns die prächtige 
Marienkirche in Rostock an-
geschaut. Frau Lutter, die 
Küsterin, hat alle Fragen der 
Kinder geduldig beantwortet. 
Fasziniert hat die astrono-
mische Uhr und deren Tech-
nik, die wir ganz unerwartet 
(von Innen) bestaunen durf-
ten. 

Zum Abschluss gab es eine 
Pizza. Vielleicht konnte diese 
Überraschung die Kinder mit 
drei Tagen Dauerregen ver-
söhnen. Vielleicht haben wir 
im kommenden Jahr Schnee, 
das wäre doch mal was!

Annette Lockenvitz

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“
Kinderbibeltage im Februar

Kinder gestalten ihren 
Lieblingsplatz während 

der Kinderbibeltage 
in der Biestower Kirche, 

an dem sie sich 
wohlfühlen.



Das letzte Wochenende im 
Februar ist in jedem Jahr das 
„Teamerwochenende“. Junge 
Menschen treffen sich, um 
sich zu Helfern der Gemein-
den ausbilden zu lassen. In 
diesem Jahr waren erstmalig 
vier Konfirmanden und ehe-
malige Christenlehrekinder 
dabei. 

Gelernt haben sie viel, zum 
Beispiel zur Spielepädago-
gik. Welche Spiele kann man 
gut mit großen oder klei-
nen Gruppen spielen? Wie 
alt sollten die Kinder sein? 
Die Spiele wurden natürlich 
gleich praktisch ausprobiert.

Alle Andachten des Wochen-
endes wurden von den Teilneh-
mern ausgewertet und zugleich 
überlegt, was einem selbst 
zusagt und welche Bausteine 
in der möglichen eigenen An-
dacht weggelassen werden 
könnten. Interessant war auch 
die Biographiearbeit. Welche 

Stärken stellen die Jugend-
lichen bei sich fest? Wo könnte 
man sich besser zurückhalten, 
weil es so gar nicht der Persön-
lichkeit und dem Naturell der 
Person entspricht?

Alles in allem waren die drei 
gemeinsamen Tage gut ausge-
füllt. Nach diesem Lehrgang 
werden die Jugendlichen in 
die Praxis mit einbezogen. 
Das können Freizeiten oder 
andere Aktionen in der Ge-
meinde sein. Das beginnt mit 
der aktiven Vorbereitung bis 
hin zum finalen Aufräumen. 
Die Teamer sind gerade bei 
Kinderfreizeiten ganz wich-
tige Helfer. Sie sind durch ihr 
Alter noch nah bei den Kin-
dern, aber auch oft schon sehr 
verantwortungsvoll und sich 
ihrer Rolle als Vertrauensper-
son bewusst. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit 
„meinen Teamern“.

Annette Lockenvitz

Ein Teamer wird immer gebraucht!
Die „Teamercard“ für jugendliche Helfer in Gemeinden
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Vorbereitung

Der diesjährige Weltgebets-
tag führte uns auf den faszi-
nierenden schwarzen Konti-
nent. Gleich vier Frauen aus 
unserem Team fuhren moti-
viert zum Vorbereitungswo-
chenende nach Neu Poserin. 
Etwas ernüchtert angesichts 
fehlender Fröhlichkeit und 
afrikanischen Flairs kehrten 
wir zurück, dafür aber aus-
gestattet mit umfangreichen 
Informationen über das Land 
und den Gottesdienstablauf. 
Nun planten wir unsere Welt-
gebetstagsfeier ein wenig an-
ders und bunter. 

Länder-Information

Simbabwe als nördliches und 
wesentlich ärmeres Nach-
barland Südafrikas hat eine 
bedrückende Geschichte, die 
von Korruption und Miss-
wirtschaft geprägt ist. Gleich-
zeitig hat dieses Land aber 
auch eine beeindruckende 
Natur – die Viktoria-Wasser-
fälle, die vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt der Savanne 
– sowie ein buntes Treiben 

verschiedener Völker. Mir 
persönlich vermitteln die far-
benfrohen Kleiderstoffe der 
afrikanischen Frauen immer 
auch ein fröhliches Lebens-
gefühl.  Und das angesichts 
der vielfältigen Probleme, die 
die Menschen, insbesonde-
re die Frauen und Menschen 
mit Handicap in diesem Land 
meistern müssen. 

Gottesdienst

Der Gottesdienst hat eindrück-
lich sowohl die Probleme als 
auch die Lebensfreude ge-
spiegelt. Das zu diesem Land 
wirklich passende Motto 
„Steh auf und geh!“ war eine 
gut ausgewählte Brücke zwi-
schen dem biblischen Text 
und den aktuellen Lebenssi-
tuationen der Frauen Simb-
abwes. Wir feierten wie im 
letzten Jahr im vorderen Teil 
der Kirche, in dem die Bänke 
zu einem Karree gestellt wa-
ren. Die Lieder wurden wie-
der einfühlsam von Sabine 
Tkaczick begleitet, aber auch 
Flöten, Xylophon, Kalimbas, 
Cabasas und Djemben kamen 
zum Einsatz. Diese standen 

„Steh auf und geh!“ 
Weltgebetstag aus Simbabwe am 6. März 2020

10



11einladend in einer mit afrika-
nischen Objekten gestalteten 
Mitte. Mehrere Gäste ergriffen 
mutig ein Instrument, um den 
Gesang rhythmisch zu beglei-
ten. Bei dieser Spontaneität 
kam wirklich „Afrika-Fee-
ling“ auf!

Festmahl und Ausklang

Das anschließende gemein-
same Mahl fand an liebevoll in 
den Farben der Nationalflagge 
Simbabwes geschmückten Ti-
schen in sehr gemütlicher Run-
de statt. Einige Gäste hatten 
leckere Speisen mitgebracht, 
die vorzüglich schmeckten. 
Das Buffet war am Ende bis 
auf den letzten Krümel ge-
leert! Der Abend fand seinen 
Ausklang mit der Präsentation 
eines Oscar-preisgekrönten 
Kurzfilms über das Leben 
der körperlich schwer beein-
trächtigten Sängerin Prudence 
Mabhena aus Simbabwe. Be-
eindruckt von der Lebenskraft 
dieser Frau und gleichzeitig 
erschüttert von der Last, die 
sie tagtäglich trägt, verab-
schiedeten wir uns in eine 
vorerst letzte unbeschwerte 
Woche vor „Corona“.

Dieser Film kann gerne über 
Herrn Kiefer oder Frau Rö-
sel ausgeliehen werden. Sehr 
zu empfehlen auch für ältere 
SchülerInnen! Bitte melden 
Sie sich! 

Ausblick

Im nächsten Jahr wird der 
Weltgebetstag uns Vanuatu 
nahe bringen, einen Inselstaat 
in Ozeanien. Wir hoffen auf 
rege Teilnahme! Übrigens sind 
auch Männer, Jugendliche und 
jüngere Erwachsene herzlich 
eingeladen, diesen besonderen 
Gottesdienst am Freitag, dem 
5. März 2021, mitzufeiern!

Außerdem würden wir gerne 
eine kleine Band zusammen-
zustellen, die sich in der Vor-
bereitungszeit zum nächsten 
Weltgebetstag (das heißt im 
Januar/Februar 2021) ein paar 
Mal trifft, um die musikalische 
Begleitung noch vielfältiger 
zu gestalten. Interessenten 
melden sich bitte ebenfalls bei 
mir.

Annette Rösel



12 Naja, so richtig geht das nicht, 
denn der Ort der Dienststelle 
ist zum Schutz für meine eh-
renamtlichen Mitarbeiter und 
die vielen notsuchenden Anru-
fer anonym. Daher werde ich 
Ihnen hier von unserer Arbeit 
berichten. 

Der Grundgedanke der Tele-
fonseelsorge ist, dass Men-
schen in Not jederzeit einen 
Ansprechpartner haben, der 
ihnen zuhört, sie begleitet, 
der für sie da ist und ihnen 
Halt gibt. Diesem Gedanken 
folgend, engagieren sich in 
der Rostocker Stelle seit 1991 
Frauen und Männer rund um 
die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. 
Derzeit sind es 75 Menschen 
aus Rostock und Umgebung 
- sie alle arbeiten 12 Stunden 
im Monat ehrenamtlich am 
Telefon.  

Für diesen Dienst ist eine fun-
dierte Ausbildung selbstver-
ständlich. Im August dieses 
Jahrs beginnt ein neuer Kurs, 
der für die Teilnehmenden ko-
stenfrei ist. Menschen, die mit 
beiden Beinen im Leben ste-
hen, Freude am Gespräch mit 
Menschen haben, offen sind 
und Neues lernen wollen, sind 
genau die Richtigen. In den 
selbsterfahrungsorientierten 

Seminaren geht es um Eigen- 
und Fremdwahrnehmung, 
um Kommunikation und Ge-
sprächsstrukturierung, theo-
logische, psychologische und 
rechtlichen Grundlagen sowie 
um besondere Lebenssituati-
onen. Gemeinsam denken wir 
darüber nach, was das Leben 
trägt und wie es gelingen kann. 
Hierbei begleitet uns immer 
die Frage, wie wir anderen 
Menschen begegnen. Seelsor-
ge ist immer eine Frage der 
eigenen Haltung, auch mit uns 
selbst! Nach neun Monaten 
Ausbildung werden die neu-
en TelefonSeelsorger*innen 
in einem feierlichen Gottes-
dienst zunächst für drei Jahre 
beauftragt. 

Zeit zum Zuhören ist ein 
wahres Geschenk – etwas aus 
dem Alltag am Telefon. So hö-
ren wir jeden Tag, wie einsam 
viele Menschen leben und wie 
sie darunter leiden. Einsamkeit 
hat viele Facetten: Langeweile, 
Aggression, Sucht, psychische 
Erkrankungen, Resignation 
... Indem wir unser Ohr und 
unser Herz öffnen, sind diese 
Menschen für einen Moment 
nicht einsam. An unsere Oh-
ren dringen jedoch auch an-
dere Nöte: Ärger und Sorgen 
in Familien, Schulen oder an 

TelefonSeelsorge

Telefon 
0800 111 0 111

oder 
0800 111 0 222

oder Mail + Chat 
unter

www.telefonseelsorge.de

Eine besondere Nummer ... Ja in der Tat, das ist sie. Hin-
ter dieser Nummer verbirgt sich die TelefonSeelsorge, 
die es 105 Mal in Deutschland mit weit über 7.000 eh-
renamtlichen Mitarbeitenden gibt. Eines dieser besonde-
ren Telefone steht in Rostock. An diesen Ort kirchlichen 
Lebens möchte ich Sie gerne mitnehmen. 

Not kennt keine Uhrzeit 
Ort kirchlichen Lebens: die TelefonSeelsorge



13Arbeitsplätzen, Krankheiten, 
Verlusten, Trauer, finanziellen 
Sorgen und Krisen. 

Indem wir vorurteilsfrei und 
wertschätzend zuhören, können 
wir Not teilen, begleiten und 
Halt geben. Seelsorgeohren 
hören aber auch von schönen 
Dingen im Leben: Vom Ver-
liebt sein, von Zukunftsplänen, 
von Dankbarkeit und Zufrie-
denheit. Indem wir Zuhören, 
verdoppelt sich die Freude. 

Jährlich klingelt das Seelsor-
getelefon allein in Rostock 
ungefähr 10.000 Mal. Jede*r 
Anrufende ist wichtig. Mal 
schweigen wir, mal diskutieren 
wir, mal teilen wir ein schweres 
Gefühl, mal halten wir mit aus, 
mal halten wir die „Fahne der 
Hoffnung“ hoch, mal sind wir 
irritiert, mal lachen wir mit den 
Anrufenden.

TelefonSeelsorge wird von 
Menschen gemacht, die Stär-
ken und Schwächen haben, die 
den ganz normalen Verände-
rungsprozessen im Leben un-
terworfen sind und denen auch 
mal etwas misslingt. Daher ist 
es für uns unerlässlich, dass 
auch wir in unserem Dienst Be-
gleitung erfahren. Für die Stär-
kung dienen uns zum Beispiel 
Supervisionen, Fortbildungen, 

Gespräche, Gottesdienste und 
Feste.

Die TelefonSeelsorge ist in 
ökumenischer Trägerschaft 
der katholischen und evange-
lischen Kirche mit den dazuge-
hörenden Dachverbänden der 
Caritas und der Diakonie.

Und zu guter Letzt: Die Telefon-
Seelsorge braucht auch Ihre Un-
terstützung. Sollten Sie einmal 
etwas auf dem Herzen haben, das 
sie anonym besprechen wollen, 
rufen Sie auf jeden Fall an. Jede 
Sorge ist es wert. 

Kennen Sie einen Menschen, 
dem es derzeit nicht gut geht und 
der für Ihre Hilfe nicht zugänglich 
ist, geben Sie gerne die Nummer 
der TelefonSeelsorge weiter. An-
onym geht es mitunter leichter.

Begleiten Sie die Arbeit der Tele-
fonSeelsorge mit Ihren Gebeten 
und guten Wünschen. 

Und falls Sie Lust haben, bei uns 
mitzuarbeiten, bewerben Sie sich 
in der Geschäftsstelle. Ich freue 
mich, wenn Sie unser Team ver-
stärken. Wir brauchen Sie!

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Sabrina Männel
Leiterin der Ökumenischen 
Telefonseelsorge Rostock

TelefonSeelsorge 
Rostock

Geschäftsstelle
Tel. 0381 490 00 29

buero@telefonseelsor-
ge-rostock.de



Am Sonntag Trinitatis feiern wir die Dreieinigkeit 
Gottes. Sie ist neben dem Kreuz eines der größten 
Geheimnisse des christlichen Glaubens und ein Al-
leinstellungsmerkmal unter den monotheistischen 
Religionen. Von alters her ist es ein Grundbekennt-
nis des christlichen Glaubens: Gott ist einer, aber zu-
gleich drei – Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Gleichzeitig ist dieser Kern-
satz auch einer der unver-
ständlichsten. Historisch deut-
lich wird das an den endlosen 
Versuchen im 4. Jhd. n. Chr., 
die Trinität in einer allgemein 
gültigen Lehrformel festhal-
ten zu wollen. Damalige Kri-
tikpunkte leuchten auch heute 
noch ein: Wenn Gott in einer 
Dreiheit existiert, was heißt 
das für seine Einzigkeit? 
Glauben Christen dann nicht 
an drei Götter? Wie verhalten 
sich diese zueinander und zu 
dem einen Gott? 

Über die Jahrhunderte hin-
weg blieb die trinitarische 
Lehrformel in der Theologie 
umstritten. Die Folgen wa-
ren abstrakte philosophische 
Konstruktionen, die das in-
nergöttliche Wesen beschrei-
ben wollten. Doch gerade das 
entzieht sich unserer mensch-
lichen Erfahrung und kann 
nicht mit dem Verstand erklärt 
werden. Auch der Theolo-
ge Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834) übte Kritik: Die 
Versuche, eine widerspruchs-
freie Balance zwischen der 
Einheit und Dreiheit Gottes 
herzustellen, seien reine Spe-
kulation und darüberhinaus 
unmöglich. So geriet die 
Dreieinigkeit zu einer lebens-

fremden Aussage über das 
„Innenleben“ Gottes. 

Doch seit einiger Zeit gibt es 
neue Erklärungsversuche. Be-
reits Schleiermacher gestand 
bei aller berechtigter Kritik 
ein: Bei Jesus Christus und 
dem Heiligen Geist haben 
wir es doch mit Gott selbst zu 
tun.

Karl Barth (1886-1968) er-
klärte die Trinität mit der 
„Offenbarung Gottes in der 
Geschichte“ . Dieser Gedan-
ke ist entscheidend. Er macht 
deutlich, dass es sich bei der 
Dreieinigkeit nicht um eine 
abstrakte theologische Idee 
vom Wesen Gottes handelt. 
Menschen beschreiben mit 
der Dreieinigkeit, wie Gott 
in der Geschichte wirkt und 
dass er sich ihnen zeigt. Was 
für eine tröstliche Botschaft!  

Die Bibel erzählt uns von 
diesen Erfahrungen. Sie lie-
fert zwar keine Trinitätsleh-
re, aber Anknüpfungspunkte 
für einen monotheistisch und 
dabei „dreifach“ gedachten 
Gott. Daran anknüpfend er-
klärt der katholische Theolo-
ge Klaus von Stosch (*1971), 
die Bedeutung der Dreieinig-
keit lasse sich auf Grundlage 
menschlicher Erfahrungen 

„Gott Sein im Werden“
Gedanken zur Dreieinigkeit am Sonntag Trinitatis
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mit Gott erklären. Die Trinität 
bringt für ihn zum Ausdruck: 
Gott wendet sich uns in ver-
schiedener Weise zu. 

Es zeige sich in der Bibel, 
dass Gott ein personaler Gott 
sei, der sich den Menschen 
von Anfang an zuwenden und 
mitteilen will. Dieser Wille, 
zu uns im Wort zu sprechen, 
werde in der Fleischwerdung 
des Wortes, in Jesus von Na-
zareth erfahrbar. In ihm zei-
ge sich aus christlicher Sicht, 
dass sich Gott dem Menschen 
bedingungslos zuwendet. 

Um die Tiefe der göttlichen 
Zuwendung begreifen zu kön-
nen, sei der Mensch aber auf 
das Handeln Gottes angewie-
sen. Es geht uns oft wie den 
Emmausjüngern: Wir merken 
nicht, dass Gott schon längst 
mit uns auf dem Weg ist. Erst 
durch Gottes Heiligen Geist, 
der uns innerlich berührt, kön-
nen wir das erfahren.

Gott zeigt sich in der Bibel 
aber auch als Schöpfer unserer 
Welt und als unendliches Ge-
heimnis, das in seinen Spuren 
„um uns“ ist, aber unserer 
Wahrnehmung doch verbor-
gen bleibt. Im Vertrauen auf 
Jesus, können wir diesen Gott 
als „Vater“ ansprechen.

Aber wie gesagt: Als Vater 
bleibt Gott nicht bei sich. Er 
wendet sich uns in Jesus Chri-
stus sichtbar zu und bewegt 
uns innerlich durch den Hei-
ligen Geist. „Gottes Sein (ist) 
im Werden“, wie es der Theo-
loge Eberhard Jüngel (*1934) 
formulierte. 

Der christliche Glaube bezieht 
sich nicht auf ein starres We-
sen „Gott“, sondern ist wie 
der dreieinige Gott selbst in 
ständiger Bewegung. Dieses 
große Geheimnis lässt sich 
auf keinen sprachlichen Nen-
ner bringen. Aber es erschließt 
sich uns in den unterschied-
lichen Erfahrungen, dass Gott 
dem Menschen als Vater, Jesus 
Christus und Heiliger Geist 
nahe sein will. 

Scannen Sie diesen QR-Code 
mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet, wenn sie in einem 
Vortrag von Klaus von Stosch 
noch mehr über die Bedeutung 
der Dreieinigkeit Gottes erfah-
ren wollen. Er eröffnet darin 
den interessanten Gedanken, 
dass die Trinität anschluss-
fähig für den interreligiösen 
Dialog ist.

Julius Hofmann
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Liebe Gemeinde!
An dieser Stelle folgen eigentlich die Vorankündi-
gungen und ausführlichen Informationen für die fol-
genden Monate. Ich bin unschlüssig, was ich schrei-
ben soll. Die Planung für alles Kommende ist seit 
einem Jahr fertig. Aber was ist sie jetzt noch wert?

Wir sind es gewohnt, im Vo-
raus zu planen. Veranstal-
tungen brauchen Vorlauf. In 
den Sommerferien wollen 
wir mit Kindern nach Damm. 
Und nun? Unwahrscheinlich, 
dass bis dahin die Beschrän-
kungen soweit gelockert sind, 
dass wir fahren könnten. Es 
schwindet die Hoffnung, dass 
bis zum Sommer Corona 
schon überstanden sein wird 
und alles wie immer ist. Wie 
gehen wir um mit unseren 
Planungen? Was wird aus den 
Sommerferien, aus Reisen 
und Festen? Fast alles ist un-
gewiss. 

„Macht euch keine Sorgen 
um den nächsten Tag!“, sagt 
Jesus in der Bergpredigt. „Es 

genügt, dass jeder Tag seine 
eigene Last mit sich bringt. 
Der nächste Tag wird für sich 
selbst sorgen.“ 

Ich habe mir vorgenommen, 
an so vielen Planungen wie 
möglich festzuhalten. Ich 
brauche die Vorfreude. Ich 
lebe von den Bildern, wie es 
sein könnte. Und ich hoffe, 
dass der „nächste Tag“ die 
Zukunft wieder möglich 
macht.

Herzliche Grüße,
Ihre und Eure 

Ostereiersuche bei schönstem 
Sonnenschein ... 

So oder ähnlich hätte die 
Überschrift lauten können. 
Nun ja, wir wissen alle, wie 
es wirklich war. Und doch 
gab es eine Überraschung 

für die Christenlehre- und 
Kurrendekinder. Viele Helfer 
haben den Kindern kleine Os-
ternester vor die Tür gestellt.
Herzlichen Dank dafür!

Annette Lockenvitz

Ostereiersuche bei Sonnenschein?
Ein ganz anderes Osterfest für unsere Kinder



... ist das Thema für unsere 
Sommerwoche in der ersten 
Ferienwoche. Einige Anmel-
dungen sind schon angekom-
men. Ich melde mich bei den 
Familien, wenn Regierung 
und Kirchenleitung konkrete 

Anweisungen herausgegeben 
haben. Einige Gedanken zu 
Plan B oder C haben meine 
Kollegin, Manja Bednarz, und 
ich schon besprochen. Wie es 
letztendlich wird, wissen wir 
noch nicht.

„Einer für alle ...“

TERMINE

für Kinder 
und Familien

Zeit zum Leben
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Die Kirchgemeinden Biestow, 
Südstadt und St. Johannis pla-
nen eine Kirchenübernachtung 
vom 5. zum 6. September. Vo-
raussichtlich in den Räumen 
der Südstadtgemeinde.

Alle Kinder der 1. bis 6. Klas-
sen sind zu Stunden mit Spiel, 
Spaß, gemeinsamem Essen 
und Schlafen eingeladen. Wei-
tere Informationen folgen in 
einem Flyer.

Die Termine des 
kommenden 
Schuljahres werden 
an alle Familien 
verschickt. 

Am Sonntag, dem 9. August, 
wird den Kindern der ersten 
Klassen ein Segen zugespro-
chen und ein kleines Ge-
schenk ist auch vorbereitet. 

Die Kinder der Kurrende 
werden diesen Gottesdienst 
mit einer Kinderkantate be-
gleiten. Der Familiengottes-
dienst beginnt um 10 Uhr. 

Schulanfänger-Gottesdienst

®auszeittag

… ist ein Angebot für Schü-
ler der 5. und 6. Klassen. 
Seid dabei, wenn wir uns mit 
Themen des Lebens befassen. 
Haltet euch das Wochenende 

vom 16. bis 18. Oktober frei, 
bringt Freunde mit und habt 
Spaß. Flyer werden nach den 
Ferien bereit liegen.



Seitdem gab es keine Chor-
proben, Gottesdienste und 
Konzerte mehr. Beim Schrei-
ben dieser Zeilen (Anfang 
April) weiß ich nicht, wie die 
Situation ab Juni aussehen 
wird. Dennoch möchte ich Ih-
nen gerne eine Zusammenfas-

sung der geplanten Sommer-
konzerte zukommen lassen. 

Herzliche Grüße, bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich!
Ihr Kantor

Liebe Leser des Gemeindebriefes, 
liebe Freunde der St.-Johannis-Kantorei!

mehr denn je gilt bei Konzertankündigungen „Anga-
ben ohne Gewähr“! Wie unser (öffentliches) Leben 
seit Anfang März auf den Kopf gestellt wurde, hätte 
niemand ansatzweise vermutet. Zwei Tage vor dem 
Konzert mit dem Leipziger Vokalensemble „Amar-
cord“ wurde die Veranstaltung abgesagt. 
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Konzerte unserer Kantorei 

Mittwoch, 17. Juni 2020, 19.30 Uhr, Kirche Buchholz
KONZERT MIT PROGRAMM DER SINGWANDERUNG
Solisten; Choralchor der St.-Johannis-Kirche
Instrumentalisten

Sonnabend, 20. Juni, bis Freitag, 26. Juni 2020
43. SINGWANDERUNG DES CHORALCHORS
Konzerttermine (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):
Sonnabend, 20.06.2020 Kirche Hohenkirchen
Sonntag 21.06.2020 Kirche Damshagen
Montag  22.06.2020 Kirche Dassow
Dienstag 23.06.2020 Klosterkirche Rehna
Mittwoch 24.06.2020 Kirche Schlagsdorf
Donnerstag 25.06.2020 Dom Ratzeburg
Freitag  26.06.2020 Klosterkirche Zarrentin
WERKE VON SCHÜTZ, BACH, PEETERS, DOBROGOSZ
Solisten, Instrumentalisten
Choralchor der St.-Johannis-Kirche
Sonnabend, 25. Juli, bis Freitag, 31. Juli 2020
52. KINDERSINGWOCHE DER KURRENDE IN GÜSTROW

Freitag, 31. Juli 2020, 17 Uhr, Dom Güstrow
GÜNTHER KRETZSCHMAR: DIE GROSSE FLUT
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN
Kantaten für Kinderchor und Orfforchester



Sonnabend, 8. August 2020, 16 Uhr, Zoo Rostock
Rondell unterhalb des Restaurants „Lodge“
ZOOKONZERT
GÜNTHER KRETZSCHMAR: DIE GROSSE FLUT
(Die Geschichte von der Arche Noah)
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN
Kantaten für Kinderchor und Orfforchester
Kurrende der St.-Johannis-Kirche; Instrumentalisten
Eintrittskarten zum Preis von 7 € erhalten Sie beim Zoo. 
Diese berechtigen zu einem Eintritt ab 15 Uhr.

Sonntag, 9. August 2020, 10 Uhr (mit Begrüßung der 
Schulanfänger), St.-Johannis-Kirche Rostock 
GÜNTHER KRETZSCHMAR: DIE GROSSE FLUT
Kurrende der St.-Johannis-Kirche; Instrumentalisten

Chöre unserer Kantorei
Voraussichtlich nach den Sommerferien wieder
Kurrende - Kinderchöre 
Kleine Kurrende (1.-3. Klasse): mittwochs 16 bis 16.45 Uhr
Große Kurrende (4.-7. Klasse): mittwochs 17 bis 18 Uhr
Choralchor - Jugendchor
mittwochs 18.30 bis 20.30 Uhr im GemeindeChorHaus

Figuralchor - Erwachsenenchor 
montags 19.30 bis 21.30 Uhr

Rostocker Motettenchor - Erwachsenenchor
donnerstags 19 bis 21.30 Uhr

Alle Chöre proben im GemeindeChorHaus St. Johannis
Leitung: Kantor Markus J. Langer.
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OFFENES SINGEN 
für ehemalige 
Chormitglieder 
und andere ältere 
Sangesfreudige: 
am Dienstag, 
25. August 
um 16 Uhr
in St. Johannis.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis
VR-Bank Rostock „Kirchgemeinde St. Johannis” 
IBAN DE72 1309 0000 0001 0841 78 und BIC GENODEF1HR1 

Kirchgeldkonto: EB Schwerin  
IBAN DE17 5206 0410 0105 3603 23 und BIC GENODEF1EK1 
Impressum: Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde St. Johannis zu Rostock und erscheint vierteljährlich. Verantwortlich für den 
Inhalt sind Felizia Frenzel (felizia.frenzel@t-online.de), Esther Steffen und Pastor 
Jörn Kiefer. Auflage der vorliegenden Ausgabe 2.300 Stück. Redaktionsschluss: 30. 
April 2020 Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 30. Juli 2020. Fotos: Pfarrbrief-
service.de, pixelio.de, Arnt Löber, Annette Lockenvitz, Felizia Frenzel, privat



Schon seit zwei Wochen versuche ich nun meine 
Gedanken zu formulieren, doch das Coronavirus 
bringt alles durcheinander. Eigentlich sollte ich jetzt 
bereits für meine Abiturprüfungen lernen, segeln ge-
hen und Vorbereitungsseminare besuchen. 

Denn nach meinem Abitur 
wollte ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in Bolivien be-
ginnen. Ich habe bereits eine 
tolle Organisation, die Steyler 
Missionsschwestern, und eine 
tolle Einsatzstelle gefunden.
Die Steyler Missionsschwe-
stern sind eine christliche Or-
ganisation und haben Einsatz-
stellen überall auf der Welt 
um hilfsbedürftige Menschen 
zu unterstützen.

Meine Einsatzstelle ist in 
einem kleinen Dorf namens 
Sopachuy. Dort gibt es eine 
Schule für Kinder und Jugend-
liche, in der sie auch einen 
Abschluss machen können. 
Da sehr viel Kinder unterer-
nährt oder fast ohnmächtig 
in die Schule kamen, haben 
die Steyler Missionsschwe-
stern ein Internat erbaut. Dort 
werde ich arbeiten. Ich bin 
für die Freizeitgestaltung und 
die Hausaufgabenbetreuung 
zuständig. Ich werde in der 
Küche helfen und im Garten 
arbeiten, damit die Kinder 
vier gesunde Mahlzeiten am 
Tag bekommen. Ich freue 
mich schon sehr auf die bo-
livianischen Feste und das 
gemeinsame Musizieren mit 
den Kindern.

Corona hat jedoch so einiges 
durcheinandergebracht. Mein 
erstes Vorbereitungsseminar 
hatte ich zwar bereits, aber 
alle anderen wurden verscho-
ben; Reisebestimmungen ha-
ben sich geändert, Prüfungs-
termine verlegt und so einiges 
mehr.

Ich weiß, dass viele es für 
unwahrscheinlich halten, 
dass ich mein FSJ dieses Jahr 
absolvieren kann. Von allen 
Seiten werde ich deswegen 
belächelt. Aber ich bin zuver-
sichtlich und optimistisch. Es 
ist klar, dass meine Einsatz-
stelle nicht mehr dieselbe sein 
wird. Das bolivianische Ge-
sundheitssystem ist schlech-
ter als das deutsche, die To-
deszahlen werden höher sein 
als unsere und die Menschen 
dort werden wahrscheinlich 
noch stärker als wir unter den 
Folgen der Pandemie leiden 
und mehr Hilfe benötigen als 
in den vergangenen Jahren. 
Vielleicht werden besonders 
viele Kinder nach Sopachuy 
kommen, weil sie wissen, 
dass sie dort etwas zu essen 
bekommen, oder vielleicht 
kommen auch weniger Kin-
der, weil sie auf den landwirt-
schaftlichen Feldern arbeiten 
müssen,- um überhaupt noch 

„Was ist denn eigentlich deine Mission?“
Ein Projekt in unsicheren Zeiten
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Bild rechts oben:
Sopachuy liegt 

zwischen der 
Anden-Gebirgskette 

und dem bolivianischen 
Tiefland. 



etwas Geld zu bekommen. 
Vieles ist einfach unsicher. Ich 
denke, dass es gerade jetzt, 
in dieser schwierigen Zeit, 
besonders wichtig ist, solida-
risch zu sein und anderen zu 
helfen.

„Was ist eigentlich deine Mis-
sion?“ wird heute oftmals 
beiläufig gefragt und lange 
habe ich keine Antwort darauf 
gewusst. Jetzt weiß ich es: So-
pachuy ist eine meiner Missi-
onen.

Ich möchte dieses Projekt trotz 
Corona oder gerade wegen Co-
rona weiterhin verfolgen.Mein 
Freiwilliges Soziales Jahr ist 
ein „weltwärts“-Projekt und 
wird im Rahmen eines ent-
wicklungspolitischen Freiwil-
ligendienstes zum großen Teil 
(75%) staatlich gefördert. Den 
Rest muss ich durch Spenden-
projekte zusammensammeln. 
In meinem Fall sind das 2.500 
Euro. Doch das ist gerade gar 
nicht so einfach. Schulen und 
Sportvereine sind weiterhin 
geschlossen, ebenso wie unse-
re Kirche. Aber vielleicht hast 
du Lust dieses Projekt zu un-
terstützen?!

Mit den Spenden werden z.B. 
mein Flug, Impfungen, Vorbe-
reitungsseminare und Betreu-
ung vor Ort unterstützt und 
damit das Projekt selbst, wie 
auch die Arbeit der Organi-
sation entlastet und gefördert.
Spenden kannst du ganz ein-
fach auf folgendes Konto:

Empfänger: 
Steyler Missionsschwestern e.V.
Bank: Steyler Bank
IBAN: DE48 38 621500 0000 
104360
BIC: GENODED1STB
Verwendungszweck: 
Solifonds Clara Poppe

In unserem Gemeindebrief 
werde ich weiter über das Pro-
jekt berichten, auch wenn ich 
in Bolivien bin, wirst du von 
mir hören. Falls du noch Fra-
gen zu mir oder dem Projekt 
hast, melde dich einfach bei 
mir per E-Mail:
clara.poppe@gmx.de

Liebe Grüße
Clara Poppe 

aus der Jungen Gemeinde

PS: Was ist denn eigentlich 
deine Mission?
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Regelmäßige Angebote
Für aktuelle Informationen beachten Sie bitte 
die Aushänge und unsere Internetseite!

Christenlehre - verschiedene Kinderkreise
dienstags 15.30 bis 16.30 Uhr: 1.-3. Klasse
mittwochs 15.00 bis 15.45 Uhr: 2.-3. Klasse
mittwochs 16.00 bis 16.45 Uhr: 4.-6. Klasse
mit Annette Lockenvitz in der Johanniskirche

Die Kinderkreise unserer Gemeinde (Christenlehre) können 
sich erst wieder treffen, wenn Versammlungen dieser 
Altersgruppen auch in Vereinen wieder zugelassen sind. 
Wir werden die Familien dann informieren.

Konfirmandenkurs
donnerstags 16 bis 18 Uhr (14täglich im Wechsel) 
mit Jörn Kiefer im GemeindeChorHaus

Auch der Konfirmanden-Kurs kann nicht in gewohnter 
Weise stattfinden. Dafür wird es aber Konfirmanden-
Gottesdienste geben:  
7. Klasse: Donnerstag 4. Juni und 18. Juni, 16-17 Uhr 
8. Klasse: Donnerstag, 4. Juni und 18. Juni, 17-18 Uhr. 

Eine Einladung zu den Gruppen und Kreisen für Kinder 
und Jugendliche im neuen Schuljahr kommt am Ende der 
Ferien. Wenn Sie nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber 
interessiert sind, melden Sie sich bitte, damit wir Sie in 
unsere Adressliste aufnehmen.

Angebot für Senioren und Interessierte
donnerstags von 10 bis 12 Uhr in der Johanniskirche

Themen und Termine wird es frühestens nach 
der Sommerpause ab September geben. Weitere 
Informationen dazu im nächsten Gemeindebrief.
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Termine 

für Jung 
und Alt

Herzliche Einladung zum Ehrenamtlichen-Abend
Sie gehören zu denen, die sich in unserer Kirchengemeinde eh-
renamtlich engagieren und dazu beitragen, dass bei uns aus 
„einsam“ „GEMeinsam“ wird – Sie helfen mit, dass unsere Ge-
meinde bunt und lebendig ist. Das ist Grund zum Danke-Sagen 
– und zum Feiern. 
Aufgrund der Einschränkungen in unserem Gemeindeleben 
durch die Corona-Pandemie gibt es einen neuen Termin für 
den Ehrenamtlichen-Abend: Wir feiern miteinander am Freitag, 
dem 14. August 2020 ab 18 Uhr. Nähere Informationen und 
Einladungen dazu werden aktuell erfolgen. 



Seit Beginn der Kontaktein-
schränkungen haben wir nun 
(Stand 30. April) schon sechs 
Ausgaben der „Lebenszei-
chen aus St. Johannis“ ver-
schickt. Alle über 70 haben 
sie in den Briefkasten bekom-
men, alle anderen per E-Mail. 
Letzteres allerdings nur, wenn 
es gewünscht war und ich das 
wusste sowie die entspre-
chende Adresse kannte. Auf 
unserer Internet-Seite und im 
Schaukasten waren die aktu-
ellen Informationen und Ar-
tikel natürlich auch zu lesen. 
Aber wer guckt dort schon 
regelmäßig vorbei? So gab es 
in den ersten Wochen manche 
Verwirrung, was abgesagt ist. 
Ähnlich wird es uns vielleicht 
in den nächsten Wochen wie-
der ergehen: Wann läuft was 
wieder an? 

Wie schön und einfach wäre 
es, wenn wir in St. Johan-
nis miteinander so vernetzt 
wären, wie es die meisten 
von uns im Privaten und 
Beruflichen auch sind. Ich 
meine damit nicht, dass wir 

uns ständig gegenseitig mit 
Bildern, Filmchen und Emo-
jis bombardieren. Aber eine 
E-Mail-Adressenliste, über 
die alle, die dieses Medium 
nutzen und sich St. Johannis 
zugehörig fühlen, erreich-
bar sind, wäre sehr hilfreich. 
Über diesen Verteiler könnten 
wir in Zukunft Informationen 
über kurzfristige Änderungen 
unkompliziert verschicken, 
aber auch bei langfristigen 
Einladungen noch einmal 
eine aktuelle Erinnerung sen-
den. Wie bei einem „Newslet-
ter“ üblich, könnte sich jeder 
jederzeit wieder von diesem 
Verteiler abmelden.

Wir müssen ja so manches 
lernen in dieser Krise. Im 
Blick auf unsere Kirchenge-
meinde gehört für mich diese 
Lektion dazu. Wenn Sie dabei 
sein wollen, schicken Sie mir 
einfach eine E-Mail (rostock-
johannis@elkm.de) mit dem 
Betreff „Neues aus St. Johan-
nis“, und Sie werden in den 
Verteiler aufgenommen. 

Jörn Kiefer

Vernetzung
Eine Lektion in Corona-Zeiten
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