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Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; 
wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht. 

Johannes 12, Vers 24



Frühlingsspaziergänge
Für das Austeilen der kommenden beiden Extra-Ausgaben un-
seres Gemeindebriefes brauchen wir noch Menschen, die hel-
fen können. Wenn Sie Lust an Frühlingsspaziergängen haben, 
melden Sie sich bitte bei Jörn Kiefer oder Annette Lockenvitz. 
Ab dem 23. März liegen die „Osterbriefe“ bereit. Sie können 
zwischen 16.30 und 18 Uhr im GemeindeChorHaus abge-
holt werden. Oder Sie vereinbaren mit uns eine andere Zeit. 

Liebe Mitglieder und Freunde 
von St. Johannis, 

wenn Sie diesen Gemeinde-
brief in den Händen halten, 
wird es Ende Februar sein. 
Der erste Frühlingsmonat steht 
in den Startlöchern. Und die 
Aussicht, dass das Leben neue 
Blüten treibt, gibt auch Ihnen 
hoffentlich neuen Schwung. 
Eine gute Portion Durchhalte-
vermögen werden wir aber alle 
noch brauchen, soviel ist sicher. 
Alles andere ist kaum voraus-
zusagen. Wenn wir eins in den 
letzten Monaten gelernt haben, 
dann ist es, spontan zu bleiben 
und auf Überraschungen ge-
fasst zu sein. 

Das ist auch ein Grund, warum 
wir uns im Redaktionsteam 
entschlossen haben, den Früh-
lingsgemeindebrief diesmal zu 
teilen. Heute halten Sie erst 
das erste Drittel in der Hand, 
der zweite Teil erscheint Ende 
März, der dritte Ende April. 
Das bedeutet zwar einen groß-
en Aufwand beim Austeilen, 
aber mit vielen Helfern hoffen 
wir das hinzukriegen. 

Es ist uns jedenfalls die Mühe 
wert. Denn gerade in diesen 
Zeiten der Kontaktbeschrän-

kungen wollen wir damit ein 
Zeichen der Verbundenheit 
setzen: Wir gehören zusam-
men, auch wenn wir uns sel-
tener sehen. Wir begehen diese 
wichtige Zeit im Kirchenjahr 
gemeinsam – auch mit denen, 
die sich momentan nicht in un-
sere Gottesdienste trauen. Pas-
send dazu wird jede der drei 
Ausgaben ihren thematischen 
Schwerpunkt haben: Passion, 
Ostern, Pfingsten. 

Auch für die jeweils notierten 
Termine gibt es so größere 
Chancen, dass die Angaben 
halbwegs aktuell sind. Garan-
tieren können wir das leider 
nicht – bitte schauen Sie re-
gelmäßig im Internet oder im 
Schaukasten, ob es neue Infor-
mationen gibt. 

Bleiben Sie behütet! Im Na-
men aller Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde grüße ich 
Sie herzlich. 

Ihr 
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Violett – die göttliche 
Logik der Passionszeit 
In der Farbe Violett trifft Blau auf Rot. 
Es bildet sich etwas Neues, aber es bleibt 
spannungsgeladen. In seiner Uneindeu-
tigkeit lädt Violett zum Nachdenken ein, 
zum Abwägen und Überdenken. Es be-
wegt innerlich. Eine passende Farbe also 
für die besinnlichen Zeiten im Kirchen-
jahr, Advent und Passionszeit. 

Aber Violett ist noch mehr: zart blühen-
der Flieder, duftender Lavendel, die letz-
ten Lichtspiegelungen nach einem be-
sonders farbenprächtigen Sonnenunter-
gang – in der Natur ist die Farbe Violett 
etwas Besonderes. Etwas, das man nicht 
alle Tage sieht. Daher war bis ins Mittel-
alter der Farbstoff auch besonders teuer. 
Man hat ihn aus der im Mittelmeer le-
benden Purpurschnecke hergestellt. Pur-
pur-violette Stoffe trugen Könige und 
Priester. Violett ist eine kostbare Farbe. 

In unseren violetten Antependien (von 
lateinisch ante „vor“ und pendere „hän-
gen“, also das vor Altar und Kanzel Ge-
hängte) hat Angelika Wächter aus der 
Ludwigsluster Paramenten-Werkstatt 
diese beiden Sichtweisen miteinander 
verwoben: das Spannungsvolle, das zum 
Nachdenken drängt, und das Kostbare, 
das alle Uneindeutigkeit überstrahlt. In 
das getragene Violett bricht ein goldener 

Glanz. Vielleicht liegt es auch daran, 
dass die violetten Antependien eben für 
zwei Zeiten im Kirchenjahr passen müs-
sen, die heute ganz verschieden empfun-
den werden: die anheimelnde Advents-
zeit auf der einen Seite und die Passions-
zeit mit ihren schwerwiegenden theolo-
gischen Fragen auf der anderen. Aber es 
wäre ein Missverständnis, die nachdenk-
lichen und die lichtvollen Töne auf die 
beiden Kirchenjahreszeiten aufzuteilen. 
Sie gehören zusammen – im Advent wie 
in der Passionszeit.  

Wir könnten es uns bequem machen und 
alles Schwere und Ungemütliche aus un-
serer christlichen Tradition aussortieren, 
nur die lichten Seiten übriglassen, wer-
bewirksam und leicht bekömmlich. Aber 
die Rechnung würde nicht aufgehen. 
Ohne Nacht kein Tag, ohne Schmerz 
keine wahre Liebe, ohne Ende kein ech-
ter Anfang. Leid, Schuld und Tod, die 
großen Themen der Passionszeit, und 
Gottesnähe, Hoffnung und Neubeginn, 
die Grundgedanken der Adventszeit, ge-
hören zusammen. Wie auf diesem Ante-
pendium sind sie auch theologisch mit-
einander verwoben.  

Die Wahrheit über Gott kommt aus der 
Tiefe. Sein Licht muss die Finsternis 
durchbrechen, um Wirkung zu entfalten. 
Das Leben aus Gott muss es mit dem 
Tod aufnehmen, um seine Macht zu er-
weisen. 

Unser Altar-Antependium setzt das 
wunderbar ins Bild: Der kostbare Glanz 
wirbelt im violetten Meer des Leids, der 
Schuld, des Todes. Von ganz unten, aus 
der dunkelsten Schicht steigt das Licht 
auf. Goldene Körner liegen dort unten. 
Ein Schatz? Lichtfunken? Eine Saat, die 
aufgeht? Es steht für Jesus Christus und 
sein Wirken in dieser Welt. Er setzt et-
was in Bewegung. Ein Wirbel mit weit-
reichenden Folgen. Seinen Anfang be-
denken wir im Advent, seine Vollen-
dung in der Passionszeit.
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Es stimmt schon: wir können die Passion 
Jesu nicht ohne Ostern denken. Wir müs-
sen es auch nicht, Gott sei Dank. Trotz-
dem behält sie ihre ganz eigene Aussage, 
die wir nicht vorschnell durch ein Happy 
End entschärfen sollten. „Es ist voll-
bracht“, sagt Jesus am Karfreitag, in der 
dunkelsten Stunde. Nein, das Leiden und 
Sterben Jesu wirft nicht nur Fragen auf. 
Es gibt auch Antworten, die unersetzlich 
sind. Antworten auf die Frage nach Gott, 
die aus dieser Situation heraus erst Ge-
wicht und Glaubwürdigkeit gewinnen. 
Denn Jesus, der dort leidet und stirbt, ist 
ein Gleichnis Gottes.  

Wenn Jesus die Verleugnung durch sei-
nen besten Freund erträgt, ohne zu ver-
urteilen (Lk 22,34ff); wenn er für die 
wacht, die müde aufgeben, und ihre Trä-
nen stellvertretend weint (22,39ff); 
wenn er unter Todesqualen noch denen 
vergibt, die wir nur noch hassen könnten 
(23,34); wenn er noch dem nahe ist, der 
alle Brücken abgebrochen hat, und ihn 
zu Gott mitnehmen kann (23,40ff); wenn 
dieser Jesus auf seinem letzten Weg 
Sünder und Anständige an einen Tisch 
bekommt und seine Einladung bis heute 
weiterklingt: Für dich gegeben! (22,19f) 
– dann sind das Aussagen über Gott, die 

an Deutlichkeit und Klarheit nicht zu 
übertreffen sind. 

Warum musste Jesus leiden und sterben? 
Heute haben viele Menschen, auch 
Christen, ihre Probleme mit den Passi-
onsgeschichten. Wen wundert es? Nicht 
zufällig ist Violett die Farbe der Passi-
onszeit, eine Farbe, die eine Spannung 
symbolisiert: Rot trifft auf Blau. Sie 
scheinen genausowenig zusammenpas-
sen wie Himmel und Erde. Aber in gött-
licher Logik wird etwas Neues daraus, 
etwas Tiefgründiges, Leuchtendes. 

Jörn Kiefer 

 

Hoffnung auf Normalität  
Die Pandemie hält uns in einer Weise in 
Atem, die wir uns im vergangenen Som-
mer nicht mehr hätten vorstellen können. 
Unsere Kantorei- und Chorarbeit ruht 
bereits seit Anfang November. Ob die 
geplanten Auftritte im März stattfinden 
können, ist ungewiss. Dennoch werden 
wir sie auch hier veröffentlichen. Dass 
fast alle Chormitglieder nach dem ersten 
Lockdown wieder mit Freude und Elan 
am Start waren, macht mich zuversicht-
lich. Wie es nach dem Ende der Pande-
mie - zurück in einer „Normalität“ - um 
die Chöre und die Kultur im Allgemei-
nen steht, ist nicht abzusehen.  
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Ich bin aber voller Hoffnung, dass die 
Sehnsucht der Menschen nach Gemein-
schaft und Kultur so groß sein wird, dass 
ein Neustart gelingen kann. Bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich! 

Ihr Markus Langer  

Sonnabend, 27. März 2021, 17.00 Uhr 
St.-Nikolai-Kirche Rostock 
ANTONÍN DVOŘÁK:  
MESSE D-DUR op. 86 
BIBLISCHE LIEDER op. 99 
JOSEF GABRIEL RHEINBERGER: 
STABAT MATER op. 138 
Julia Sophie Wagner, Sopran 
Anna Kunze, Alt 
Holger Marks, Tenor 
Olaf Lemme, Bass 
Frank Dittmer, Orgel 
Figuralchor der St.-Johannis-Kirche 
 

Sonntag, 18. April 2021, 17.00 Uhr 
Universitätskirche Rostock 
WERKE VON BOB CHILCOTT 
Choralchor der St.-Johannis-Kirche 
 
 

Ein Dankeschön für die 
Geschenke! 
Liebe Kirchengemeinde St. Johannis, 

das Jahr 2020 hat uns alle vor große Her-
ausforderungen gestellt. Wir haben ge-
meinsam mit den betreuten Kindern und 
deren Familien versucht, den Lebensall-
tag so normal wie möglich zu gestalten 
und Höhepunkte zu schaffen. 

Sie haben uns zum Ende des Jahres dabei 
tatkräftig unterstützt. Viele Kinder ha-
ben mit großem Eifer wieder Wunsch-
zettel gebastelt und waren voller Vor-
freude. Insgesamt wurden 63 Kinder mit 
wunderschön verpackten Geschenken 
beglückt. Ein großes Dankeschön an alle 
dafür! Voller Begeisterung haben alle 

Kinder und Eltern von ihren Geschenken 
berichtet. Anbei schicken wir ein paar 
Fotos, die die Freude der Kinder deutlich 
zeigen. 

Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2021 
alles Gute und verbleiben mit den besten 
Wünschen! 

    Das Team des Ambulanten 
Dienstes des ASB in Lichtenhagen 

 

Weltgebetstag 
 

„Worauf bauen wir?“ Vielleicht haben 
Sie schon darüber nachgedacht, ob Sie in 
diesem Jahr auf den Weltgebetstag 
bauen können? Die Antwort lautet ein-
deutig: “Ja!“. Leider müssen wir auf das 
gemeinsame Singen und das Festmahl 
verzichten. Trotzdem wird es bestimmt 
schön, den Weltgebetstags-Gottesdienst 
gemeinsam zu erleben! Wir treffen uns 
am Freitag, den 5. März, um 18.00 Uhr 
wegen der guten Lüftungsanlage im Ge-
meindeChorHaus. Wir werden alle Hy-
giene-Vorschriften einhalten, also mit 
Abstand im Halbkreis sitzen und einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir freuen 
uns auf Sie! 
 

Ihr WGT-Vorbereitungsteam 
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Termine 
Gottesdienste März 2021  
Alle Gottesdienste mit Kindergottesdienst! 
Sonntag, 07.03. 10 Uhr - Pastor Kiefer  
Sonntag, 14.03. 10 Uhr - Pastor Kiefer  
Sonntag, 21.03. 10 Uhr - Pastor Kiefer  
Sonntag, 28.03. 10 Uhr - Pastor Kiefer  
Wir übertragen alle Gottesdienste mit  
Pastor Kiefer live im Internet. Die Adresse  
finden Sie am leichtesten auf unserer Home- 
page: www.st-johannis-rostock.de 

Besondere Termine 
Andacht zum Weltgebetstag: Freitag, 5.3. 18 Uhr (GCH) 
Kirchenputz: Samstag, 27.3., 9-12 Uhr 
Zu den Konzerten unserer Kantorei siehe Seiten 4 und 5. 
 

Regelmäßige Gruppen und Kreise 
(sobald es die Corona-Bestimmungen wieder erlauben) 

Angebote für Kinder und Jugendliche: 
Eltern-Kind-Kreis („Krabbelgruppe“) mit A. Lockenvitz: 

Montag 10-11.30 Uhr  
Musikalische Früherziehung mit R. Südmersen: 

Mittwoch 15.45-17.15 Uhr  
Kinderkreise („Christenlehre“) mit A. Lockenvitz: 

Dienstag 15.30-16.30 Uhr: 1.-3. Klasse, Mittwoch 15-
15.45 Uhr: 2.-3. Klasse, 16.00-16.45 Uhr: 4.-6. Klasse  

Konfirmandenkurs (7.-8.Klasse) mit J. Kiefer: 
Donnerstag 16-18 Uhr  

Jugendtreff („Junge Gemeinde“) mit A. Lockenvitz: 
Donnerstag 18.30-20 Uhr  

Chöre unserer Kantorei: 
(mit Kantor Markus J. Langer im GemeindeChorHaus) 
Kleine Kurrende (1.-3. Klasse): Mittwoch 16-16.45 Uhr 
Große Kurrende (4.-7. Klasse): Mittwoch 17-18 Uhr 
Choralchor (Jugendchor): Mittwoch 18.30-20.30 Uhr  
Figuralchor (Erwachsene): Montag 19.30-21.30 Uhr 
Rostocker Motettenchor: Donnerstag 19-21.30 Uhr 
 
Bitte achten Sie, besonders in diesen unsicheren Zeiten, auf die aktuellen  
Informationen im Schaukasten an der Kirche oder auf unserer Internet-
Seite: www.st-johannis-rostock.de 
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Aus unseren Kirchenbüchern

www.st-johannis-rostock.de
Tiergartenallee 4, 18059 Rostock

Pastor
Dr. Jörn Kiefer

Kosegartenstraße 3, 18059 Rostock
Tel. 200 69 70 

rostock-johannis@elkm.de

Gemeindepädagogin 
Annette Lockenvitz

Tel. 255 45 107 
Tel. 0171 - 999 26 72

katechetin@st-johannis-rostock.de

Kantor 
KMD Prof. Dr. h.c. Markus Johannes Langer

Tel. 0151 - 156 80 711
Tel. 255 45 108 
Fax 255 45 109

kantorei@st-johannis-rostock.de

Kantoreisekretärin
Anne von Hoff

Tel. 0176 - 482 55 091
Tel. 255 45 108 

kantorei@st-johannis-rostock.de

rostock-johannis@elkm.de
Küster

Torsten Franz
Tel. 0152 - 239 53 211

kuester@st-johannis-rostock.deVR
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1. November 2020 bis 31. Januar 2021: 

Taufen:   Linus Bannert –Weinsberg 
  Jonte Emanuel Sponholz – Waldemarstraße
  Mio Häfner – Albatrosweg 
Beerdigungen:   Bernd Drewelow – Zu den Söllen – 68 Jahre 
  Giesela Schröder – Thünenstraße – 81 Jahre 
  Margarethe Höppner – Blücherstraße – 93 Jahre 
  Waltraud Meier – Tschaikowskistraße – 93 Jahre 
  Brigitte Hillmann – Semmelweisstraße – 88 Jahre
  Inge Domesle – Strempelstraße - 92 Jahre 
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Nein, still war es nicht am 
Heiligen Abend im Leicht-
athletikstadion im Barnstorfer 
Wald. Ganz im Gegenteil: Um 
die Mittagszeit begann ein ge-
schäftiges Treiben auf Tribüne 
und Laufbahn. Erfreulich viele 
freiwillige Helfer/innen hatten 
sich eingefunden, um Gottes-
dienste vorzubereiten, die allen 
wohl lange in Erinnerung blei-
ben werden. 
Ein kleiner Pavillon für Altar 
und E-Orgel musste gestellt 
werden; die Lautsprecher wur-
den ausprobiert, die erlaubten 
Sitzbänke markiert, Laufwege 
festgelegt und Empfangstische 
eingerichtet. Pandemie-gerecht 
musste alles sein, das war die 
Vorgabe des Gesundheitsamtes. 
Festlich sollte es werden, das 
war der Wunsch des Kirchen-
gemeinderates.
Bereits im Herbst hatten erste 
Überlegungen eingesetzt, wie 
denn die Weihnachtsgottes-
dienste in St. Johannis gefeiert 
werden können. Es war klar, 
dass die Kirche selbst zu klein 
ist und nicht gut genug gelüf-
tet werden kann. So wurde 
manche Option überlegt und 
wieder verworfen: Im Pfarrgar-
ten? Zu dunkel und zu feucht. 
Zwischen Kirche und Gemein-

deChorHaus? Zu wenig Platz, 
zu große Wettergefahr. Im 
überdachten Parkdeck des LT-
Club? Zu wenig Atmosphäre, 
keine Sitzplätze. Ausfallen las-
sen? Keine Option! Die Chor-
sänger erinnerten sich dann an 
ihre sommerlichen Proben im 
Stadion. Hier war alles Nöti-
ge gegeben: breite Sitzbänke 
für große Abstände, ein Dach 
gegen das Winterwetter, Licht 
und Strom, dazu eine gute 
Akustik. So wurde die Stadt 
um Unterstützung gebeten, und 
tatsächlich: es gab eine Zusage, 
das Stadion nutzen zu dürfen.
Und so erlebten die Besucher/
innen eine Christvesper in ganz 
besonderer Stimmung. Der 
Regen hatte rechtzeitig aufge-
hört, und viele Mitglieder der 
Gemeinde fanden tatsächlich 
die verwinkelten Wege zur Tri-
büne. Als dann der klare Klang 
der Trompete den Beginn der 
Christvesper anzeigte und die 
ersten Weihnachtslieder ge-
sungen werden durften, waren 
wohl die meisten tief gerührt. 
Weihnachten auf dem Sport-
feld unter dem hohen Nacht-
himmel – wer hätte gedacht, 
dass die Infektionswelle auch 
zu solchen Erfahrungen führen 
würde? 

Martin Rösel

Stille Nacht auf der Tribüne
Ein etwas anderer Heiligabend


