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Liebe Leserinnen 
und Leser,
„Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen“ 
(Apostelgeschichte 5,29), 
so heißt der Monatsspruch 
für den Juni 2021. Hat so 
ein Satz auch heute noch 
Gültigkeit, wo wir doch in 
einem Rechtsstaat leben? 
Durchaus. Und ich denke 
dabei nicht an Querdenker, 
die Corona-Regeln torpe-
dieren, und Reichsbürger, 
die den Staat ablehnen, von 
dessen Dienstleistungen sie 
leben. Solche Leute gehor-
chen nicht Gott, sondern 
ihrem Ego oder selbster-
nannten „Propheten“ mit 
ihren Verschwörungsthe-
orien. Man kann sicher 
trotzdem auch über die 
Gültigkeit dieses Satzes auf 
politischer Ebene nachden-
ken, aber dazu gehört eine 
ganze Menge: Experten-
wissen von Politikern und 
Juristen, die Bereitschaft, 
zu lernen und auf andere zu 
hören. Das wäre doch mal 
ein spannendes Thema für 

ein Bibelgespräch, zu dem 
wir uns hoffentlich bald 
wieder treffen können. 

Aber auf einer ganz anderen 
Ebene spricht der Monats-
spruch mich spontan und 
persönlich an. Ja, man muss 
Gott mehr gehorchen als all 
den menschlichen Stim-
men, die Tag für Tag auf 
einen einstürmen, inklusive 
der eigenen Stimme. 

Sei brav, sagen die Eltern. 
– Meinem Vater im Himmel 
sind andere Dinge wichtiger, 
sagt Jesus (Lukas 2, Vers 41-
52).

Ein Junge weint nicht, sagt 
der Großvater. – Gott fängt 
meine Tränen auf und zählt 
sie, sagt der Psalmbeter 
(Psalm 56, Vers 9). 

Alle machen das, sagen die 
Freunde. – Seid keine Mit-
läufer, sagt dazu der Ephe-
serbrief (5, Vers 7).

Freu dich nicht zu früh, sagt 
der Pessimist. – Seid fröhlich 
in der Hoffnung, schreibt 
Paulus (Römer 12, Vers 12).

Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen. 

Apostelgeschichte 5, Vers 29
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Das ist unvernünftig, sagt 
mir mein Verstand. – Werdet 
wie die Kinder, ermutigt Je-
sus (Matthäus 18, Vers 3).
Der Stärkere siegt, sagt das 
Geschichtsbuch. – Meine 
Kraft ist in den Schwachen 
mächtig, sagt Christus (2. 
Korinther 12, Vers 9).
Das ist utopisch, sagt die 
Statistik. – Lasst uns die 
Hoffnung festhalten, hält 
der Hebräerbrief dagegen 
(10, Vers 23).
Das schaffst du nie, hat der 
Sportlehrer immer gesagt 
und die innere Stimme wie-
derholt es bis heute. – Aber 
die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie 
Adler, lese ich bei Jesaja 40, 
Vers 31.

Du musst dich durchset-
zen, sagt die Mentorin im 
Bewerbungsseminar. – Se-
lig sind die Sanftmütigen, 
sagt Jesus (Matthäus 5, 
Vers 5).
So einer kriegt nie die Kur-
ve, denken alle. – Bei Gott 
ist nichts unmöglich, sagt 
Jesus (Matthäus 19, Vers 
26).
So eine Widerstandskraft 
aus dem Ge-Horchen auf 
Gott wünsche ich Ihnen/
euch allen in dieser schwie-
rigen Zeit. In herzlicher 
Verbundenheit 
Ihr / euer 

„Heute hier, morgen dort ...“
Unser Vikar gibt Einblick in seine Arbeit
„Heute hier, morgen dort, 
bin kaum da, muss ich 
fort“. Diese Zeile aus 
dem berühmten Lied von 
Hannes Wader kennen Sie 
bestimmt. Sie passt, wie 
ich finde, sehr gut zum Er-
leben meines Vikariats. Es 
ist für mich eine besondere 
Zeit. Nicht nur, weil Coro-
na die Pastorenausbildung 
ordentlich durcheinan-
derwirbelt, sondern auch, 

weil ich diese Zeit als ei-
nen bunten Blumenstrauß 
verschiedenster Lernfelder 
erlebe.

Im Oktober 2019 begann 
das Vikariat mit einer halb-
jährigen „Schulphase“, in 
der ich mich in der Grund-
schule als Religionslehrer 
ausprobieren durfte. Im 
Anschluss verlagerte sich 
meine Ausbildung in die 



Gemeinde. Dort, wo es 
Corona zuließ, wagte ich 
erste Gehversuche in der 
Gemeindearbeit. Ich feierte 
mit Ihnen Gottesdienste, 
hatte meine erste Beerdi-
gung, taufte junge Men-
schen und probierte mich 
in der Konfirmandenarbeit 
aus. 
Zum Vikariat gehört zudem 
eine achtwöchige Seelsor-
gephase. Dafür war ich im 
vergangenen Jahr viel in 
der Gemeinde unterwegs 
und kam bei Besuchen mit 
einigen von Ihnen ins Ge-
spräch. Für mich eine be-
sondere Zeit. Für den zwei-
ten Teil werde ich in diesem 
Sommer vier Wochen im 
Krankenhaus in Güstrow 
arbeiten.
Zur Pastorenausbildung 
gehören auch zahlreiche 
Kurswochen, die parallel 
zum Gemeindealltag über 
das Jahr verteilt stattfinden. 
Dabei gewann ich u.a. einen 
Einblick in die Arbeit der 
Diakonie in Rostock, hatte 
die Möglichkeit mit dem 
Leiter des Leipziger Lite-
raturinstitutes kreativ an 
Predigttexten zu arbeiten, 
lernte etwas über „leichte 
Sprache im Gottesdienst“ 
und übte mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen 
„freies“ Predigen. 
Daneben werfen wir auch 
immer wieder den Blick in 

die Zukunft. So beschäf-
tigten wir uns mit der Fra-
ge, wie die Kirchengemein-
den im Jahr 2060 aussehen 
werden.

Sie merken es sicherlich 
beim Lesen: Das Vikariat 
ist so vielfältig, dass wir in 
unserer Ausbildung oft nur 
einen kurzen Einblick in 
die verschiedenen Themen 
gewinnen. Zeit zum An-
kommen ist da kaum. Das 
macht sich besonders in der 
Gemeindearbeit bemerk-
bar. Kaum bin ich ein paar 
Wochen da, muss ich auch 
schon wieder weg - ins 
Predigerseminar, ins Kran-
kenhaus oder zu Studienta-
gen. Jedoch macht gerade 
die ständige Bewegung die 
Ausbildung auch sehr span-
nend. 

Daher freue ich mich sehr 
auf die mir verbleibenden 
Monate im Vikariat, das 
sich aufgrund meiner El-
ternzeit, die ich im Sep-
tember und Oktober diesen 
Jahres nehmen werde, noch 
ein bisschen verlängert. Bis 
zum Januar 2022 werde ich 
noch in Ihrer Gemeinde 
bleiben und hoffe, dass das 
Vikariat so vielfältig wie 
bisher bleibt.

Herzliche Grüße 

Ihr Vikar 
Julius Hofmann 
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Am 18. September wollen wir 
konfirmiert werden. Im Mo-
ment findet der Konfikurs nur 
„digital“ statt (siehe Foto). 
Aber nach den Ferien wird es 
hoffentlich noch mal möglich 
sein, uns richtig zu treffen. 
Auch eine gemeinsame Fahrt 
ist noch geplant (vom 20. bis 
22. August). Ob es einen Vor-
stellungsgottesdienst geben 
kann, wissen wir nicht. Des-
halb stellen wir uns auf diese 
Weise vor. 

Wir, das sind: 
Amelie Wittstock
Anton Schafmayer 
Charlotta von Tycowicz
Charlotte Langosch 
Elisa Mencke 

Emil Schweder 
Emily Michaelis
Frederick Scholz 
Georg Frentzel
Hannes Gottelt 
Helene Barthel 
Henriette Heitner
Jula-Charlotte Adler 
Karla Terpe
Linus Hünemeier
Maja Gerst 
Malwine Prophet 
Mathilda Brose 
Matilda Binus 
Selma Kiefer 
Svend Radtke 
Tim Uhl

Und das sind unsere 
Antworten auf drei 
spannende Fragen…

Hier sind wir!
Die Konfirmanden 2021 stellen sich vor

Unsere 
Konfirmanden 2021, 

die ihren
 Konfikurs auch 
digital erlebten.

• wenn ich einen tollen Sommer haben werde
• wenn ich mal ein geiles Auto habe 
• wenn die endlose Pandemie auf einmal weg wäre  
• wenn ich erleuchtet werde
• wenn ich einen Barsch fange
• wenn ich ein glückliches Leben mit tollen Menschen und 
Kindern führen kann und wenn ich Medizin studieren kann
• wenn es endlich Weltfrieden geben würde und jeder Mensch 
so akzeptiert wird, wie er ist

Ein Traum würde für mich in Erfüllung gehen, ...
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• wenn ich ein glückliches Leben mit Kindern führe
• wenn ich Handballprofi werden würde und Corona endlich 
ein Ende haben würde und ich ein normales Leben weiterfüh-
ren könnte
• wenn ich bald wieder in den Urlaub fahren kann 
• wenn ich in meinem Leben so vielen Menschen wie möglich 
helfen könnte. Wenn jeder Mensch an einen anderen denken 
würde, würde die Welt viel besser aussehen!
• wenn Corona vorbei ist und ich mich wieder mit nur mehr als 
einem Freund treffen kann
• wenn ich Erfolge in Springturnieren erreiche und ich und 
mein Pferd uns in den nächsten Jahren zusammen verbessern 
• wenn meine Freundin wieder gesund wird; sie ist in einer 
Klinik
• wenn ich und meine Mitmenschen für immer ein glückliches 
Leben führen würden 
• wenn mein Opa wieder auferstehen könnte
• wenn ich endlich das erreiche, was ich will, und meine 
Leistungen sich auch wieder im Leistungssport verbessern
• wenn ich mein Leben so führen kann, wie ich es mir vorstelle 
– mit Kindern und einer glücklichen Familie
• wenn ich mal wieder Punktspiele spielen dürfte
• wenn ich einmal eine Rolle in einem Spielfilm haben würde
• wenn ich Ärztin werde und ein glückliches, gesundes und 
friedliches Leben führen kann

• an Gott zu glauben
• jemanden zu haben, mit dem ich reden kann, wenn sonst 
keiner zuhört
• an Gott und Jesus glauben  
• an etwas zu glauben, auch wenn es nicht immer Gott ist, bzw. 
seine Sorgen an jemanden sagen 
• dass es da jemanden gibt, der auf mich aufpasst und immer 
bei mir ist
• eine Beziehung zu Gott haben
• immer ehrlich und höflich zu sein und niemals andere wegen 
irgendetwas zu beleidigen
• an Gott zu glauben und der Gemeinde anzugehören 
• dass man einer Gruppe/Gemeinde angehört und immer je-
manden zum Reden hat
• einen Rückzugsort zu haben, wenn es mir schlecht geht
• einen Glauben zu haben, dass jemand auf mich aufpasst
• an etwas glauben zu können, das einem Halt gibt
• an Gott und an das Gute der Welt zu glauben, außerdem zu 
teilen und anderen eine Freude zu machen

Für mich heißt Christsein ... 

Wilfried Giesers / pixelio.de
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• sich geborgen zu fühlen, beten zu können und mich überall 
auf der Welt bei anderen Christen zuhause zu fühlen
• eine besondere Verbindung zu Gott haben
• einen Rückzugsort zu haben, wenn es mir schlecht geht
• an Gott glauben (was ich tue) und in die Kirche gehen sowie 
auch mal beten
• eine Verbindung zu Gott zu haben und mit Leuten in einer 
Gemeinde gemeinsam zu Gott „reden“

• weil ich das mit meinen Freunden mach und in eine Gemein-
schaft aufgenommen werde
• weil ich mich dann mehr mit Gott verbunden fühlen werde
• weil ich an eine christliche Schule gehe und weil ich weiß, 
dass es da etwas gibt
• weil ich muss, aber ich finde es besser als Jugendweihe
• weil das nochmal so eine Art Bestätigung des Glaubens ist
• wegen der Geschenke, weil ich mir davon etwas kaufen kann, 
was ich schon immer kaufen wollte; und auch wegen dem 
schönen Fest mit meiner ganzen Familie
• um mich an Gott wenden zu können, wenn ich Hilfe brauche
• weil ich gerne in die Kirche gehe
• weil ich mich dann noch mehr mit Gott verbunden fühle
• damit ich mich mehr auf Gott konzentrieren kann
• weil meine Eltern auch konfirmiert wurden, und weil ich 
dann auch der Religion angehöre
• um eventuell eine nähere Bindung zu Gott spüren zu können
• um die Wahl zu haben, ob ich diesen Glauben später auch 
weiterhin verfolgen möchte oder nicht
• weil es für mich zum Christsein dazu gehört; mit der Konfir-
mation möchte ich mein Christsein verstärken
• um ein vollständiges Teil der christlichen Gemeinde zu sein, 
um meine Verbindung mit Gott zu stärken
• weil ich weiterhin ein Teil der Gemeinde bleiben möchte; die 
Gemeinde ist ein Umfeld, welches mich mein Leben lang be-
gleiten soll
• um in ruhigen Momenten, wo man allein ist, jemanden zu 
haben, der für einen da ist
• um mich an Gott wenden zu können, wenn ich ihn mal brau-
che
• weil ich damit ins jugendliche bzw. schon erwachsenen Le-
ben aufgenommen werde und auch Zeit in der Kirche verbrin-
gen kann, die ich sonst wegen meines Sports wahrscheinlich 
nicht hätte; außerdem lerne ich neue Menschen kennen und 
kann neue Freundschaften schließen

Warum möchte ich konfirmiert werden?
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Liebe Freunde,

Seit 2015 hat sich das Gesicht 
Rostocks durch die Zuwande-
rung vieler Menschen aus ver-
schiedensten Ländern verän-
dert. Die meisten haben nicht 
freiwillig ihre Heimat verlas-
sen, sondern eine Not trieb sie 
an unser Ufer. Anfangs gab es 
einen unglaublichen Einsatz 
vieler Rostocker, diese Men-
schen willkommen zu heißen. 
Nun leben viele schon fast 
fünf Jahre bei uns. Einige hat-
ten das Glück, in einer Paten-
schaft begleitet zu werden. 

Mit dem Projekt „Zu Hause 
in Rostock“ der Diakonie Ro-
stocker Stadtmission möchten 
wir durch Patenschaften Zu-
gewanderten helfen, bei uns 
heimisch zu werden.

Die Aufgabe wird auch mit ge-
ringerem Zuzug nicht kleiner, 
denn viele langjährige Zuge-
wanderte wünschen sich nach 
wie vor deutsche Bekannte 
und Freunde, mit denen sie 
Deutsch sprechen oder sie fra-
gen können, wenn sie etwas 
nicht verstehen. 

Wer sich ehrenamtlich auf das 
Abenteuer Patenschaft ein-
lässt, wird von uns professio-
nell begleitet.  

Wenn Sie sich vorstellen kön-
nen, etwas an Zeit zu schenken 
und umgekehrt in einer neuen 
Begegnung beschenkt zu wer-
den, dann wenden Sie sich an:

Dorothea Flake 
Projektkoordinatorin

Bergstraße 10
18057 Rostock
E-Mail: 
patenprojekt@
rostocker-stadtmission.de 
Mobil: 0175-54 54 26 76 

Spenden an: 
Diakonie Rostocker 
Stadtmission e.V. 
Sozialbank (BfS) 
IBAN
DE67 1002 0500 0003 8806 00
Zweck: Patenprojekt

9„Zu Hause in Rostock“
Patenprojekt der Rostocker Stadtmission
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Besuche in Familien
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Liebe Gemeinde!

Vieles ist angedacht, geplant, umgeplant, manches 
umgesetzt, anderes verworfen. Was geht, was kön-
nen wir machen? Diese Zeilen sind Ende April ge-
schrieben. Im dritten Lockdown, dem härtesten, wie 
ich finde. All die Mühen und Anstrengungen der vo-
rangegangenen Zeit haben nicht die Erfolge gebracht, 
wie wir sie uns wünschten, und auf die wir so hofften. 
Aber irgendwie sehe ich ein Licht. 

Und dieses Licht erlaubt mir, 
positiv in die Zukunft zu 
schauen. So fange ich an zu 
planen. Eine Kinderfreizeit in 
der ersten Woche der Ferien, 
eine Jugendfreizeit Ende Ok-
tober. Ich habe Förderanträge 
geschrieben, mich mit mei-
ner Kollegin Manja Bednarz 
beraten, und bin guter Hoff-
nung, dass wir gemeinsam 
Ferienzeit verbringen können. 

Anfang Mai werden Informa-
tionsbriefe an die Familien 
geschickt und auf unserer Sei-
te im Internet veröffentlicht. 
Was immer möglich ist, sind 
Treffen eins zu eins oder Te-
lefonate. Ich bin jederzeit und 
gerne ansprechbar.

Ihre und eure
 

„Guten Tag, ich komme aus 
Ihrer Kirchengemeinde“. So 
oder ähnlich werde ich mich 
vorstellen, wenn Sie mir die 
Tür öffnen. Gern möchte ich 
Familien in der letzten Som-
merferienwoche besuchen. 
Während der angespannten 
Zeit des eingeschränkten 
Kontaktes, die nun schon 
über ein Jahr währt, haben 
viele Begegnungen nicht 
stattgefunden.  Ich möchte 
hören, was die Familien sich 
von ihrer Kirchengemeinde 

wünschen, wo wir unterstüt-
zen können, wie wir im All-
tag der Familien einen Platz 
bekommen. Gern können Sie 
auch im Vorfeld mit mir kom-
munizieren. 

Ab 26. Juli werde ich zu den 
Familien gehen, in denen 
ich einen Schulanfänger ver-
mute.  

Bis dahin seien Sie herzlich 
gegrüßt von 
Annette Lockenvitz



TERMINE

für Kinder 
und Familien
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Am 29. Oktober werden wir 
nach Dresden aufbrechen und 
uns mit Jugendlichen auf Spu-
rensuche begeben. Unsere Un-
terkunft ist besonders, denn es 
ist ein Schiff auf der Elbe. 

Mit allem, was dazu gehört: 
Kajüte, Kombüse und wo-
gendem Wasser. Von dort aus 

werden wir unsere täglichen 
Aktionen starten, Dresden er-
kunden und dabei unsere The-
matik „heute und damals“ im 
Auge behalten. 
Aber auch Freizeit zum Shop-
pen, Spielen und Chillen ste-
hen auf unserem Plan. Am 2. 
November werden wir wieder 
in Rostock ankommen. 

Für die Kinder der 1. bis 6. 
Klassen habe wir wieder einen 
(R)auszeittag geplant. Dieses 
Jahr werden wir uns in der St.-
Johannis-Kirche treffen und, 
wenn alles klappt wie geplant, 
auch übernachten. Vom 25. 
zum 26. September wollen wir 

gemeinsam spielen, basteln, 
am Feuer sitzen, essen und 
schlafen. 
Tragt euch den Termin in den 
Kalender ein und seid herzlich 
willkommen. Eure Lisa aus 
der Südstadt und Annette aus 
St. Johannis

Gemeinsam Zeit verbringen

Spurensuche - heute und damals

Am 8. August wollen wir un-
sere Schüler der nun 1. Klas-
se besonders begrüßen. Seid 
herzlich mit euren Familien 
willkommen. Zu Beginn die-
ser neuen aufregenden Zeit 
soll euch Schulanfängern ein 

besonderes Segenswort zuge-
sprochen werden. 

Auch ein kleines Geschenk 
liegt für euch bereit. Bei schö-
nem Wetter wird der Gottes-
dienst im Freien stattfinden. 

Schulanfängergottesdienst



Dennoch bin ich in stän-
digem Austausch mit dem 
Gesundheitsamt und den 
Ministerien, um den Kin-
dern und Jugendlichen 
wenigstens eine anpasste, 
Corona-konforme Som-
merferienfreizeit zu er-
möglichen. Wie immer 
sind Sie am besten beraten, 
sich im Internet auf unserer 
Website zu informieren, 

um auf dem Laufenden zu 
bleiben. 
Ich wünsche Ihnen, trotz 
der Umstände, frohe und 
gesegnete Sommermo-
nate!

Herzliche Grüße
Ihr Kantor

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

Nach wie vor ist es nahezu unmöglich, Auftritte un-
serer Chöre zu planen. Niemand weiß, wie lange das 
Infektionsgeschehen und die Entwicklung der Pan-
demie unser Leben noch bestimmen werden. 
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Fotos: Felizia Frenzel, Annette Lockenvitz, Markus Langer, privat



Konzerte unserer Kantorei 

43. (VERKÜRZTE) SINGWANDERUNG DES CHORALCHORS
Andachtstermine (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):
Sonnabend,      19.06.2021, in Quarantäne in St.-Johannis
Sonntag,           20.06.2021, in Quarantäne in St.-Johannis
Montag,           21.06.2021, Kirche Parkentin
Dienstag,         22.06.2021, Münster Bad Doberan 
Mittwoch,       23.06.2021, Kirche Kühlungsborn
Donnerstag,     24.06.2021, Kirche Rerik
WERKE VON SCHÜTZ, BACH, MENDELSSOHN 
BARTHOLDY, CHILCOTT
Solisten, Instrumentalisten, 
Choralchor der St.-Johannis-Kirche
Je nach Infektionsgeschehen und Auflage des Gesundheitsamtes 
finden die Andachten im Freien statt.

Sonnabend, 24. Juli, bis Freitag, 30. Juli 2021
53. KINDERSINGWOCHE DER KURRENDE IN GÜSTROW

Freitag, 30. Juli 2021, 17.00 Uhr; Dom Güstrow
DETLEF SCHOENER: DIE GESCHICHTE VON BILEAM 
UND SEINER GOTTESFÜRCHTIGEN ESELIN
Kantate für Kinderchor und Instrumente
sowie Werke von Schütz, Händel, Dvořák und Martin

Sonnabend, 7. August 2021, 16.00 Uhr
Zoo Rostock, Rondell unterhalb des Restaurants „Lodge“
ZOOKONZERT: DETLEF SCHOENER: DIE GESCHICHTE 
VON BILEAM UND SEINER GOTTESFÜRCHTIGEN ESELIN
Kantate für Kinderchor und Instrumente
sowie Werke von Schütz, Händel, Dvořák und Martin

Eintrittskarten zum Preis von 7 € erhalten Sie beim Zoo. 
Diese berechtigen zu einem Eintritt ab 15.00 Uhr.

Sonntag, 8. August 2021, 10.00 Uhr (mit Begrüßung der 
Schulanfänger); St.-Johannis-Kirche Rostock 
DETLEF SCHOENER: DIE GESCHICHTE VON BILEAM 
UND SEINER GOTTESFÜRCHTIGEN ESELIN
Kurrende der St.-Johannis-Kirche; Instrumentalisten
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Das 
Offene Singen 
für ehemalige 
Chormitglieder 
und andere ältere 
Sangesfreudige 
fällt leider bis 
auf Weiteres 
aus.

Musikalische 
Früherziehung
mittwochs 
von 15.45 bis 16.30 Uhr 
Musikalische 
Spielgruppe
für eineinhalb- 
bis dreijährige Kinder 

mittwochs 
von 16.30 bis 17.15 Uhr 
Musikalische 
Früherziehung
für Kinder ab 4 Jahren 
bis Schuleintritt

Rebecca Südmersen, 
Tel. 0176-24383731



Monatsspruch Juli 2021

Gott ist nicht 
ferne von einem 
jeden unter uns. 

Denn in ihm
 leben, weben 
und sind wir.

Apostelgeschichte 17, 
Vers 27

18 Sonntag, 06.06.
Sonntag, 13.06.
Sonntag, 20.06.
Sonntag, 27.06.

Sonntag, 04.07.
Sonntag, 11.07.
Sonntag, 18.07.
Sonntag, 25.07.

Sonntag, 01.08.
Sonntag, 08.08.

Sonntag, 15.08.
Sonntag, 22.08.
Sonntag, 29.08.

Juni

Juli

August

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

10.00 Uhr
10.00 Uhr

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Alle Gottesdienste um 10.00 Uhr  mit Kindergottesdienst! 

Gottesdienste

Vikar Hofmann
Pastor Kiefer
Pastor Kiefer
Pastor Kiefer

Pastor Kiefer
Pastor Kiefer
Pastor Schlenker
Pastorin Möckel

Vikar Hofmann
Pastor Kiefer & Team

Pastor Kiefer
Pastor Kiefer
Vikar Hofmann

Unsere Gottesdienste auf Youtube 
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: seit zwei Mo-
naten sehen die Videos auf unserem Youtube-Kanal an-
ders aus. Neue Kameraperspektiven, die Namen der Mit-
wirkenden und die Texte von Psalm und Lesung werden 
eingeblendet und im Vorspann waren manchmal sogar 
Luftaufnahmen unserer Johanniskirche zu sehen. 
Diese technische und inhaltliche Aufwertung haben wir 
Roman Gruchow zu verdanken, der eine kleine Firma für 
Online-Projekte betreibt (http://project-management.
online) und uns mit seinem Wissen und seiner Ausrü-
stung ehrenamtlich unterstützt. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei ihm ganz herzlich bedanken. Gottesdienste 
mit Pastor Kiefer übertragen wir live im Internet. Näheres 
auf www.st-johannis-gemeinde.de. 

Familiengottesdienst zum Schulanfang



Heide-Marie Oldenburg  Thünenstraße  77 Jahre
Joachim Krause   Travemünde 95 Jahre

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

Beerdigungen   

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 15.00-15.45 Uhr: 2.-3. Klasse, 
Mittwoch 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 M. 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

Termine 

für Jung 
und Alt

Aus unseren Kirchenbüchern
1. bis 30. April 2021

15



„Lobe den Herrn“ oder „Da 
wohnt ein Sehnen tief in 
uns“? „Anker in der Zeit“ 
oder „Von guten Mächten“? 
Welches Lied singen Sie am 
liebsten im Gottesdienst? 
Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was ist Ihre 
TOP 5? Denn genau die su-
chen wir. Und zwar für das 
neue Gesangbuch, das bis 
2030 erscheinen soll. Zu-
nächst digital, später auch in 
gedruckter Form.

Dabei können Sie uns un-
terstützen. Schicken Sie uns 
Ihre Lieblingshits und zwar 
von Platz 1 bis 5. Also genau 
die Songs, die auf jeden Fall 
im neuen Gesangbuch stehen 
müssen. Ab Sonntag, 2. Mai, 
sind die Leitungen freige-
schaltet. Dann können Sie im 
Internet auf der Seite www.
ekd.de/top5 drei Monate lang 
Ihre Vorschläge eintragen.

Aus allen genannten Liedern 
wird eine gemeinsame TOP 5 
gebildet, die Sie voraussicht-
lich Ende dieses Jahres in der 
Liederapp „Cantico“ finden.

Das neue „Gesangbuch“ 
wird viele Hintergrundinfos 

und deutlich mehr Lieder 
enthalten. Auf der Website 
www.ekd.de/evangelisches-
gesangbuch finden Sie viele 
weitere Informationen zur 
Entstehung des neuen Ge-
sangbuchs, die Geschichte des 
evangelischen Gesangbuchs 
und ein Anmeldeformular für 
den E-Mail-Newsletter, der 
regelmäßig erscheint.

Evangelische Kirche in 
Deutschland EKD

Liebe Gemeinden, 
der Prozess zur Erarbeitung 
eines neuen Gesangbuchs 
schreitet fort. Die erste und 
frühe Phase des Liedersam-
melns, Sichtens und Kuratie-
rens wird eröffnend von einer 
Aktion begleitet, die ab dem 
Sonntag Kantate dazu einlädt, 
die persönlichen Top 5 mitzu-
teilen. Das neue Gesangbuch 
braucht für die Akzeptanz 
einen transparenten Entste-
hungsprozess und unter den 
Vorzeichen der Digitalisie-
rung auch Beteiligungs- und 
Einflussmöglichkeiten. Diese 
Aktion ist eine Facette da-
von.

LKMD Hans Jürgen Wulf

Schick uns dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch16


