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Ausgabe Ostern bis 8. August 2021
St. Stephanus-Kirche und Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle

St. StephanuS 
 Gemeindebrief

REDAKTION: URSULA HAUSER

Liebe Leserin, liebe Leser, 

Landauf, landab feiern wir Ostern, und 
landauf, landab wird weiter über Corona 
gesprochen. Nun könnte es so einfach 
sein: Ostern = neues Leben = Corona 
vorbei = Leben wie vorher. 

Ist es aber nicht. Denn Jesus starb nicht 
für Viren der Welt, son-
dern für die Sünden der 
Welt. Wobei Zweitere 
schlimmer ist als Erste-
re. Denn selbst mit Virus 
kann man sich liebevoll 
begleiten. Ohne Virus, 
aber mit Sünde würden 
Liebe und Menschlich-
keit fehlen, was sicher-
lich die größere Katas-
trophe wäre. 

Dabei gibt es ein paar 
Parallelen. Mit einer 
Impfung z.B. ist das 
Virus ja nicht weg, aber es kann weniger 
Schaden anrichten. Durch Jesu Tod ist 
auch die Sünde nicht weg, aber ihre Macht 
ist gebrochen. Sie hat verloren. 

Das Virus kann sich dank Mutationen 
immer wieder Hoffnung auf ein neues 
Leben vorbei an den Impfstoffen machen. 
Und die Sünde kann sich weiter da einnis-
ten, wo man sie lässt, wo man sich nicht 
bewusst immer wieder unter die Liebes-
Herrschaft Gottes stellt. 

Impfungen alleine lösen das Problem also 
nicht. Aber auch Jesu Tod am Kreuz und 
seine Auferstehung allein lösen die Pro-
bleme nicht. Jesu Tod und Auferstehung 
müssen „in den Menschen hinein“. Das ge-
schieht nicht durch einen Pieks, sondern 
durch Glauben. Durch Beziehung. Glaube 
ist eine Beziehungssache zwischen uns 
und Gott.  

Gottes Liebe ist 
es dann, welche 
die Welt freund-
licher macht. 

Erscheint das zu 
weit weg oder zu 
einfach? Ist es 
nicht. Vielleicht 
probieren Sie es 
einfach aus. Ein 
Bekannter hat 
mal entschieden, 
es einen Monat 
auszuprobieren.  
„Gott, ich glaube 

jetzt für einen Monat, dass du lebst, und 
dass alles stimmt, was ich von Dir gehört 
habe. Überzeuge mich.“ 

Er lebt noch heute mit Gott und ist ein 
Segen für andere!

In diesem Sinne frohe Ostern und  
herzliche Grüße

Ihr Reinhard v. Kries
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Liebe Gemeinde,

Jetzt geht es schon wie-
der auf Ostern zu. Wie 
schnell ist das letzte Jahr 
vergangen. Mit all seinen 
Einschränkungen. Ich glaube wir sind 
alle des Lockdowns müde. Ich komme mir 
vor, wie ein Esel der der Wurzel am Band 
vor der Nase hinterherrennt. Bald gibt es 
Impfungen, bald gibt es Schnelltests, bald 
dürfen die Geschäfte und Gaststätten 
wieder öffnen.  Bald . . .

Wie gut, dass ich meinen Glauben habe. 
Jesus hat unsere Schuld auf sich genom-
men. Er ist für uns Karfreitag am Kreuz 
gestorben und nach dem Sonnabend 
(dem jüdischen Sabbat), wo keiner wuss-
te was passiert, ist er am Ostersonntag 
wieder auferstanden. 

Nun, wir befinden uns jetzt am Sonn-
abend (auch wenn er uns sehr lang vor-
kommt) es wird der Tag der Auferstehung 
kommen: wir werden wieder Menschen 
begegnen dürfen.
Vielen Dank allen aus der Gemeinde, 
die sich um ihre Mitmenschen kümmern, 
bleiben wir zuversichtlich. Gott verspricht 
uns „Ich bin bei Dir“ 
(Jeremia 30,11)  

Ursula Hauser

St. Stephanus-Gemeinde

Homepage:
www.stephanusgemeinde-luebeck.de

Pastor Reinhard v. Kries · Dornierstr. 52
Telefon 31 567
pastor@stephanusgemeinde-luebeck.de
Erreichbar am besten mit anrufen, mailen
oder klingeln.

Kirchenmusiker:
Dave Schwarz · Telefon 0177 - 7 96 18 94
dave.schwarz@rocketmail.com

Diakon:
Andreas Deh · Freitagvormittag · Tel. 39 35 10
diakon@stephanusgemeinde-luebeck.de

Gemeindebüro:
Nina Wendt
buero@stephanusgemeinde-luebeck.de

Büro St. Stephanus-Kirche
Dornierstr. 52, Telefon 31 567
Di. 9 – 12 und Mi. 16 – 18 Uhr

Büro Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle
Wilhelm-Wisser-Weg 12, Telefon 39 35 10
Fr. 9 – 12 Uhr

Kindergarten St. Stephanus
Frau Kathrin Krause , Telefon 31 667

Kindergarten Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle
Frau Büttner u. Frau Robe, Telefon 39 73 926

Vorwerker Diakonie - Ambulante Pflege
Schützenhof 2, 23558 Lübeck,
Tel. 0451/7 77 05
ambulante.pflege@vorwerker-diakonie.de

TelefonseelsorgeTag und Nacht gebührenfrei
0800 - 111 0 111
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Unsere Gottesdienste 
jetzt im Internet

Es hat ein wenig gedauert, aber 
seit März können unsere Gottes-
dienste live um 10.00 Uhr und 
anschließend zu jeder beliebigen 
Uhrzeit im Internet gesehen 
werden. 

Die Idee des Gottesdienst-Streamings 
kam schon im ersten Lockdown auf, in 

dem andere Gemeinden 
berichteten, wie gern 
dieses Angebot genutzt 
wird. 

Sei es wegen Corona oder weil man ein-
fach nicht aus dem Haus will: Internet 
an und den Gottesdienst live im Pyjama 
verfolgt. Vormittags keine Zeit, aber 
nachmittags oder am Montagabend? Kein 
Problem: Internet an und Gottesdienst 
gesehen. Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig; und von unseren Oster- und Weih-
nachtsgottesdiensten bekamen wir gute 
Rückmeldungen. 

Wo? Sie gehen auf www.youtube.de 
und geben in der Suchleiste „Stephanus 
Lübeck“ ein. Der erste Eintrag ist unser 
Videokanal. Den klicken Sie an und finden 
alle Videos, die eingestellt sind. Sie 

können den Kanal auch abonnieren; dann 
erhalten Sie automatisch eine Erinnerung 
mit Link für´s einfachere Aufrufen. 

Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei der „Friedrich Bluhme und Else 
Jebsen-Stiftung“ sowie der „Familie-Jun-
ge-Stiftung“ für die finanzielle Unter-
stützung des Projekts sowie bei Leon 
Sippel und Ludwig Hodiamont für Ihre 
ehrenamtliche fachkundige Beratung und 
Unterstützung. 

Unser Team umfasst zurzeit vier ehren-
amtliche Mitarbeiter und darf gern wach-
sen. Wenn Sie Spaß an Technik haben 
und Gottesdienste mit senden möchten, 
melden Sie sich gern. 

Reinhard von Kries

Wenn Sie unsere Seite mit den regelmäßigen Veranstaltung vermissen, tut uns leid, wir 
können noch keine Angaben machen, wann wieder etwas in der Gemeinde stattfinden 
kann. Sobald wir wieder ein Angebot außer unseren Gottesdiensten machen können, 
geben wir Ihnen über alle unsere Nachrichtenkanäle Bescheid. Wir haben ja ein gutes 
Telefonnetz, Whats-App-Gruppen, Mail-Adressen usw. aufgebaut.  

W A S ?   W A N N ?   W O ? 
Bitte informieren Sie sich, ob Ihre Gruppe schon wieder gestartet ist.

Unterhaltung · Glaube · Gemeinschaft · Freude
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Hilfen für Gemeindeglieder
Immer wieder erhalten wir Anrufe oder 
bekommen auf anderem Wege mit, dass 
Gemeindeglieder Hilfe benötigen. Sei es 
ein Besuchswunsch, ein Gespräch, eine 
Fahrt zum Arzt oder andere Anliegen…. 

Wir möchten bei solchen Anfragen besser 
helfen bzw. vermitteln können und haben 
dazu die Gruppe der „Stephanus-Ohren“ 
ins Leben gerufen. 

Sie können unter der Telefonnummer  
39 84 054 jederzeit anrufen, es geht ein 
Anrufbeantworter an, den Sie besprechen 
können und der täglich abgehört wird.

Aber natürlich können Sie auch die 
bekannte Nummer des Büros bzw. von 
Pastor v. Kries wählen, 31 567. 

Gemeindenachmittage
Liebe Gemeindeglieder, 

im letzten Brief standen hier viele Ter-
mine für schöne Mittwoch-Nachmittage 
mit Ihnen. Nun könnten wir bis Ende Juni 

wieder einen Plan erstellen. Doch wir 
fürchten, dass wie nur wieder Treffen für 
Treffen absagen müssen, denn niemand 
kann einschätzen, wann man sich wieder 
„sicher“ treffen kann. 

Darum wollen wir es anders machen. 
Erstmal treffen wir uns nicht. Sobald wir 
aber wieder starten können, melden wir 
uns bei Ihnen! Persönlich. Rufen an oder 
klingeln an der Tür. 

Sie haben sicher bemerkt, dass wir in den 
letzten Monaten bei vielen von Ihnen 
telefonisch nachgefragt haben, wie es 
Ihnen geht. Sie können mit uns aber auch 
immer ein Einzelgespräch vereinbaren, 
das geht ganz sicher und unkompliziert in 
den Gemeinderäumen. Oder auch telefo-
nisch. Auch wenn sie Hilfe brauchen oder 
einfach mal reden möchten, melden Sie 
sich gerne. Wir sind weiter für Sie da! 

Herzliche Grüße

Ute Rippl, Meike Jahrbeck, Dagmar 
Wellach, Anke Winter, Reinhard v. Kries, 
Ursula Hauser

Im Februar vor 40 Jahren… 
begann eine emsige Gruppe ihre Arbeit: Der BASTELKREIS gründete sich. Unter der 
Leitung von Ingeborg Schulz bastelten viele Frauen regelmäßig mit großer Freude 
und verkauften die Sachen an zwei Basaren im Jahr, die großen Anklang fanden (und 
durch ein ausgezeichnetes und umfangreiches selbstgebackenes Kuchenbuffet  
ergänzt wurden). 
Die Erlöse wurden für viele gute Zwecke gespendet, oftmals unserer Partnerschaft 
in Bethlehem, Orgelreparatur, neue Heizung, Kinderhospiz „Sternenbrücke" oder dem 
Pfadfinder-Förderverein. 
Doch alles hat seine Zeit und eben auch einmal ein Ende: 
Aus verschiedenen Gründen beendete der Kreis im letzten Jahr Zeit seine Tätigkeit. 
Treffen will man sich nach Corona trotzdem weiter – zum Austausch und für die  
Gemeinschaft. 
Danke liebe Ingeborg Schulz für die so zuverlässige Leitung und allen Frauen, die 
länger oder kürzer im Kreis dabei waren, für all den Einsatz in den (fast) 40 Jahren! 

― ― ―  AUS DER GEMEINDE  ― ― ―
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Gemeindeausflug - ein neuer Versuch: 
Am Mittwoch, den 18. August, planen 
wir unseren Gemeindeausflug vom letz-
ten Jahr – der „Corona“ bedingt nicht statt-
fand - nachzuholen: Sie erinnern sich?  
Es soll nach Lütjenburg gehen.  
Sie werden überrascht sein, was dieser 
kleine Ort zu bieten hat. 
Nicht nur den 
bekannten Bis-
marckturm. (Ist 
jetzt wieder zu 
besuchen. Die 
Renovierung 
ist abgeschlos-
sen.) 
Und es gibt ja 
noch sehr viel 
mehr zu sehen: 
Über 800 Jahre  
gibt es den 
Luftkurort 
Lütjenburg 
mit dem historischen Marktplatz, dem 
barocken Rathaus, der St. Michaelis Kirche 
und der Turmhügelburg.
Wir werden die Turmhügelburg, eine Re-
konstruktion einer mittelalterlichen Burg-
anlage, besuchen. Die Lage der Gebäude 
zueinander auf dem Burgengelände ist 
historischen Vorbildern nachempfunden. 
Hier finden auch viele Veranstaltungen 
wie Wikingerfeste und ähnliches statt.
Anschließend geht es zum Kaffeetrinken 
nach Diekau in einem idyllischen Land-
café. 
Den Abschluss bildet ein Besuch der St. 
Michaeliskirche verbunden mit einer An-
dacht.  

Abfahrt um 11.30 Uhr am ehemaligen 
„Top-Kauf“, Forstmeisterweg, 
und um 11.40 Uhr an der  
Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle,  
Wilh.-Wisser-Weg 12.
Eigenanteil für die Fahrt Euro 20,00

Und noch ein neuer Versuch:   

Unsere Reise nach Israel
Wir planen zusammen mit der Matthäi-
Gemeinde eine Reise nach Israel. Bis 
dahin sollten wir alle geimpft sein und 
auch die Einreisebestimmungen für Israel 
wieder normal sein. (z.Zt. Besteht eine 
14-tägige Quarantäne – aber die Impfun-
gen sind jetzt schon viel weiter als bei 
uns, es sollte also klappen.  Es sind noch 
Plätze frei:

Vom 12.11. – 25.11. 2021 wollen 
wir über Jordanien mit der Hauptstadt 
Amman, Jerash (in der Bibel „Antiochia“ 
und „Gerasa“) weiter nach Israel reisen. 
Jerusalem, Bethlehem, See Genezareth, 
Magdala sind einige Stationen. 
Reiseleitung hat Pastor Michael Schulze 
von St. Matthäi. 

Wer nähere Einzelheiten wissen möch-
te, kann sich an mich, Ursula Hauser  
(Tel. 3 44 87) wenden. 
Mein Mann und ich waren schon oft in 
Israel und werden ebenfalls an der Reise 
teilnehmen. 
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Die Redakteurin Ursula Hauser 
fragt den Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderates: 
Lieber Manfred, magst du uns  
etwas von dir erzählen?
Ich bin 60 Jahre alt, wohne in Israels-
dorf, bin verheiratet, habe 3 Töchter 
und einen Schwiegersohn. Mein Beruf 
ist Zahnarzt und meine Praxis war 
in Bad Segeberg. Ich wurde in 
Israelsdorf geboren und bin 
dort auch aufgewachsen. 
Meine Freizeit verbringe 
ich auf dem Wasser oder 
mit dem Fahrrad. Im 
Winter laufe ich gerne 
Ski.
Seit wann bist du in 
unserer Gemeinde?
Ich erinnere mich noch 
ganz entfernt an mei-
nen Einschulungsgot-
tesdienst in dem Gemein-
dehaus der Bonhoeffer 
Kapelle. In der ersten Klasse 
musste ich einmal nachsitzen, 
weil mich auf dem Schulweg der 
Bau unserer Bonhoefferkapelle so 
faszinierte, dass ich deutlich zu spät 
in die Schule kam. 
In unserer Gemeinde wurde ich kon-
firmiert und getraut. Meine Kinder 
wurden hier getauft und konfirmiert. 
St. Stephanus ist seit jeher meine Ge-
meinde.
Wie engagierst du dich?
Als Jugendlicher hatte ich durch Pastor 
Scherp die Möglichkeit im Kindergot-
tesdienstteam und in der Jugendarbeit 
Aufgaben zu übernehmen. 
Seit 2017 bin ich im Kirchengemein-
derat und habe inzwischen dort auch 
den Vorsitz.  2019 habe ich eine 

Lektorenausbildung abgeschlossen.
Meine Aufgabe sehe ich darin, die 
vielen Talente in unserer Gemeinde 
zu fördern und zu unterstützen, damit 
Gottes Wort in seiner Gemeinde sicht-
bar und erlebbar ist. 
Was bedeutet dir Glauben?
Es gab viele Jahre meines Lebens, in 
denen ich mich wenig mit Glauben 

beschäftigt habe. Anderes schien 
wichtiger. Gott war aber immer 

irgendwie da. Er hat mich 
immer begleitet.  Heute 

darf ich sagen, Glau-
ben ist die Grundlage 
meines Lebens, er gibt 
mir Geborgenheit und 
Frieden. Ich danke 
unserem Gott von Her-
zen für seine Treue. 
Was wünscht du den 
Menschen in unserer 

Gemeinde?
Die landeskirchlichen 

Strukturen werden in den 
kommenden Jahren und 

Jahrzehnten bröckeln. Gemein-
de wird nur bestehen können, 

wenn sie auf Basis der bewussten 
Zuwendung zu Jesus Christus stehen. 
Daraus müssen Toleranz und persön-
liches Engagement wachsen. Schön, 
dass wir in unserer Gemeinde so viele 
ehrenamtlich engagierte Menschen 
haben. 
Ich wünsche den Menschen in  
unserer Gemeinde, dass sie nicht 
unterscheiden zwischen Kirche  
und Glauben, dass Gottes Wort in  
Gemeinschaft gelebt wird, dass Ge-
meinde der Ort ist, an dem wir Jesus 
feiern und seine lebendige Liebe  
für uns Menschen erfahrbar wird.  
Dies hoffentlich noch in eigenen  
Kirchengebäuden.

― ― ―  MITARBEITER UNSERER GEMEINDE  ― ― ―
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✴   Sylvestergrüsse mit „ein frohes,  
gesundes neues Jahr“ klingen dieses 
Mal irgendwie so anders

✴   Tagesschau-Nachrichten werden nur 
noch reduziert auf die entscheidende 
Frage „alles egal, ich will eh nicht mehr 
dieses Jahr essen gehen, aber wann 
öffnen die Schule und Kitas wieder?“

Ihr kennt bestimmt diese netten Mut-
mach-Videos an alle Mütter zum Thema 
„Du bist systemrelevant“, aber um den 
Alltag durchzustehen, bräuchte ich so 
etwas täglich in neu gestalteter Form, um 
es immer wieder zu glauben.

Wenn ich das schreibe, denke ich: Was 
hätte mir wohl in herausfordernden Mo-
menten geholfen? Z.B. bei einer katastro-
phalen Internet-Verbindung während der 
Klassenkonferenz und ein Kleinkind, das 
sich daneben die (definitiv nicht saubere) 
Windel auszieht? Einfache Lösungen wie 
„Ich brauche einfach meinen eigenen 
Klon" gibt es ja nicht, aber  mir hätte es 
geholfen, wenn jemand mir folgendes 
gesagt hätte „Wow, ich sehe, was du hier 
gerade meisterst und egal wie es aus-
geht, ich bin bei dir und stehe zu dir. Mit 
mir wirst du es schaffen, vertraue mir.“

Ich glaube, dass Jesus so etwas Ähnliches 
sagen würde.

Wenn also beim nächsten Teammeeting, 
während du deine eigene Präsentation 
hochlädst parallel dazu der Sturm tobt, 
weil die entscheidenden Lego-Steine ges-
tern im Staubsauger landeten, das eine 
Schulkind nicht Erklärvideos, sondern 
Filme auf dem Tablet guckt und der Atlas, 
der gerade genau jetzt in der Geo-Stunde 
des anderen Schulkindes gebraucht wird, 
nicht auffindbar ist . . .

Dann sei gewiss:

„Ich sehe dich. Ich stehe zu dir.  
Du bist nicht allein“ sagt einer,  
der dich liebt.                     Inga von Kries

Nicht schon wieder . . . 
noch ein Corona-Artikel . . .
können wir nicht mal 
über was anderes reden? 

Den neuen Jeans-Trend zum Beispiel. 
Bleibst du bei Amazon und Co.? Aber fair 
ist nun wirklich zu teuer ..... ja, ich weiß, 
Kinderarbeit, Sklavenlöhne, globale Unge-
rechtigkeit …….aber überhaupt, jetzt bitte 
kein Problem-Gespräch.

Das wir manchmal so denken, würde nie-
mand zugeben, aber manchmal gehen die 
Gedanken auf Wanderschaft…..andauern-
de negative Tagesschau-Berichte lassen 
uns auf Dauer eher abstumpfen…auch 
für andere, nicht weniger brandaktuelle 
Themen.

Aber trotzdem kommen hier  
noch ein paar Corona-Gedanken:

Windeln auf dem Sofa,  
Lego Ninjago und  
Rechtsschreibstrategien
. . . yeah — endlich unbegrenzt  
quality time mit den Kindern

Wer mich kennt, die weiß, dass ich beim 
Schreiben dieser Zeilen breit grinse und 
denke „Von wegen . . . was soll daran 
denn bitte schön sein, wenn alles drei 
permanent und parallel geschieht?“

✴     Besinnliche Weihnachten im Kreise der 
Familie –  
ja, aber die eigene Familie habe ich 
seit fast einem Jahr rund um die Uhr 
um mich…. Bitte alles außer ruhige 
Besinnlichkeit, davon haben wir ja nun 
wirklich genug.
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Liebe Gemeindemitglieder,

Das große aktuelle Thema bewegt auch 
unsere Kleinsten:
Nachdem wir im Dezember im nahege-
legenen Seniorenheim etwas Gebas-
teltes abgaben und dort eine Mitarbei-
terin im kompletter Schutzkleidung 
sahen, beschäftigte das die Kitakinder 
sehr: es entwickelten sich Rollenspiele 
und die Idee entstand den Kranken-
schwestern und Pflegern eine Freude 
zu machen, was zu einer Spendenak-
tion führte.

Der Coronaintensivstation konnte 
schließlich ein Präsentkorb für die 
Kaffeepause zusammen gestellt wer-
den und auch eine finanzielle Spende 
konnte weiter gereicht werden.
Alle Spender bekamen einen Schmun-
zelstein als Dankeschön.
So wiederum hatten wir eine weitere 
Idee, nämlich Schmunzelsteine in Isra-
elsdorf und Karlshof an verschiedenen 
Plätzen auszulegen, um den Findern in 
dieser Zeit ein Lächeln in`s Gesicht zu 
zaubern.
Vielleicht finden auch Sie einen dieser 
Steine und können ein Schmunzeln mit 
in den Tag nehmen.

Das Kita Team Israelsdorf
wünscht Ihnen für die kommende  
Zeit alles Gute und weiterhin  
viel Gesundheit

Ein Schmunzelstein für dich

„Ich schenk dir einen Schmunzelstein,
schau her — er lacht dich an.
Er passt in jede Tasche rein
Und stupst dich manchmal an.
Wenn`s Leben mal nicht ganz so leicht
er nicht von deiner Seite weicht.
Dann sieh ihn an und werde heiter
das Leben geht gleich heiter weiter.
So hilft er dir an trüben Tagen
und will mit seinem Schmunzeln sagen:
nach Regen da folgt Sonnenschein
den lasse in dein Herz hinein.“
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Neues aus der 
Kita St. Stephanus!

Das neue Jahr hat begonnen und die 
Corona Pandemie bestimmt leider wei-
terhin unseren Kindergartenalltag, was 
uns vor neue Herausforderungen stellt. 
Wie erreichen wir die Kinder, wenn sie 
nicht in den Kindergarten kommen dür-
fen. Gemeinsam haben wir uns folgen-
de Aktionen überlegt:
Im Januar haben wir uns alle an einer 
Aktion beteiligt, die aus einer Bastelan-
leitung für einem Schneemann, einem 
Rätsel zum Ausmalen, einem Lied und 
einem Reim bestand. Die dazugehöri-
gen Materiealien wurden eingepackt 

und zwei unserer Mittarbeiterinnen 
haben sich dann auf den Weg gemacht 
und den Kindern diese nach Hause ge-
bracht.
Im Februar sind wir davon ausgegan-
gen gemeinsam mit allen Kindern Fa-
sching zu feiern, doch leider wurde da-
raus nichts. Somit musste der Fasching 
zu den Kindern nach Hause kommen.

Aber wie? Dazu 
haben sich 
alle Mitarbei-
ter/innen mit 
Freude an der 
„Faschingszei-
tung“ beteiligt. 
Jeder hat dazu 
eine persönliche 
Seite mit Fotos und Aktionen gestaltet, 
um so einen persönlichen Bezug zu den 
Kindern zu erhalten. 
Für das Frühjahr planen wir weitere 
Aktivitäten in Form von Bastelaktionen 
zum Thema Vögel und Blumen im Früh-
ling und die Bepflanzung von unserem 
Hochbeet. Zu Ostern dürfen die Kinder 
sich über einen kleinen Gruß vom Os-
terhasen und einer kleinen Osterüber-
raschung freuen.  
Nebenbei bereiten wir uns für den Ab-
schied unserer 19 Sternschuppen vor, 
die im Sommer in die Schule kommen. 
Die Kinder sind schon sehr gespannt, 
was sie erwartet und freuen sich auf 
die Schule. 
Auch wir, das Team von St. Stephanus 
sind gespannt, was uns alles so erwar-
tet. Wir wünschen allen viel Gesundheit 
und Freude. 
Liebe Grüße aus St. Stephanus
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Im Namen Gottes wurde getauft:
Emma Annabell Deutsch

Mit Gottes Wort und Segen zur letzten Ruhe geleitet wurden:
Herr Ernst Westphal Frau Barbara Abel-Kendziora
Herr Fritz Judaschke Frau Ilse Hasselfeld
Herr Rudolf Pieritz Frau Ursula Lefgrün
Herr Christian Kargel Frau Gerda Gniech
    Frau Katharina Winter

― ― ―  FREUD UND LEID IN DER GEMEINDE  ― ― ―

Wir gedenken:
Herr Hans-Joachim Arndt 
war ein sehr freundlicher und zuverlässiger Mann.
Ruhig, umsichtig, gewissenhaft und mit viel Elan hat er 
seine Arbeit rund um die Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle 
erledigt.
Mit großer Freude hat er Blumenableger auch aus  
seinem eigenen Garten mitgebracht. Es lag ihm sehr  
daran, dass die Anlagen um die Kirche schön und  
gepflegt aussahen und ebenfalls der Rasen immer 
rechtzeitig gemäht wurde. 
Wir werden ihn in Zukunft vermissen. Er stand  
bestimmt nicht in der ersten Reihe in der Gemeinde, 
doch durch seine Zuverlässigkeit wird er fehlen und wir 
alle im Nachhinein merken, wie wichtig er war! 

Konfirmation
Unsere diesjährigen Konfirmationen wollen wir, wenn dann nicht wieder ein Lock-
down dazwischen kommt, für die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
am Samstag, den 21. August,
und für die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020  
am Samstag, den 28. August, feiern.

Wir wünschen unseren geduldigen Konfirmandinnen und Konfirmanden für ihren 
weiteren Lebensweg Gottes Segen und alles Gute.

Die Zeiten sind nicht gerade einfach, aber Gott sagt zu uns: 

                                                „Verlier nicht den Mut“   (Zefanja 3, 16)
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Liebe Gemeinde,
Wir haben den Gottesdienstplan wieder so aufgestellt, dass wir jeden Sonntag Präsenz-
Gottesdienst feiern. Wir hoffen, dass die Zahlen der Ansteckungen nicht wieder nach 
oben gehen und wir doch wieder Änderungen vornehmen müssen. 
Selbstverständlich halten wir die entsprechenden Hygiene-Regeln ein.  

APRIL 2021

01.04.2021
Bonhoeffer

Gründonnerstag
18.00 Uhr

Feierabendmahl Pastor
Reinhard von Kries

02.04.2021
Stephanus

Karfreitag
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor 
Reinhard von Kries

04.04.4021
Bonhoeffer

Ostersonntag
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor
Reinhard von Kries

05.04.2021
St. Thomas

Ostermontag
10.00 Uhr

Regional-Gottesdienst Pastor
Björn Schneidereit

11.04.2021
Bonhoeffer

Quasimodogeniti
10.00 Uhr

Gottesdienst
Orgelvertretung

Prädikantin Ursula 
Hauser und Team

18.04.2021
Stephanus

Miserikordias Domini 
10.00 Uhr

Gottesdienst Prädikantin Ursula 
Hauser und Team

25.04.2021
Bonhoeffer
Bonhoeffer

Jubilate
10.00 Uhr
17.00 Uhr

Gottesdienst

Feierabend-Gottesdienst

Pastor
Reinhard von Kries
Dave Schwarz 

MAI 2021

02.05.202
Stephanus

Kantate
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor
Reinhard von Kries

09.05.2021
Bonhoeffer

Rogate
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor Reinhard von 
Kries u. Manfred Prütz

13.05.2021
St. Gertrud

Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr

Regional-Gottesdienst Pastor Erik Asmussen

16.5.2021
Stephanus

Exaudi
10.00 Uhr

Gottesdienst Prädikantin Ursula 
Hauser und Team

23.5.2021
Bonhoeffer

Pfingstsonntag
10.00 Uhr

Gottesdienst
im „Landschätzchen“ 
bei Christoph Benett

Pastor
Reinhard von Kries

24.05.2021
St. Philippus

Pfingstmontag
10.00 Uhr

Regional-Gottesdienst Pastor Christian As-
mussen

30.05.2021
Bonhoeffer
Bonhoeffer

Trinitatis
10.00 Uhr
17.00 Uhr

Gottesdienst

Feierabend-Gottesdienst

Prädikantin Ursula 
Hauser und Team
Dave Schwarz

Gottesdienstplan vom 1. April bis 15. August 2021
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JUNI 2021

06.06.2021
Stephanus

1. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor 
Reinhard von Kries

13.06.2021
Bonhoeffer

2. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr 

Gottesdienst Pastor
Reinhard von Kries

20.06.2021
Stephanus

3. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst
Aussendung der 
Pfadfinder 

Pastor
Reinhard von Kries

27.06.2021
St. Andreas

4. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Regional-Gottesdienst Pastor Kai Schäfer

JULI 2021 

04.07.2021
Bonhoeffer

5. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst
Orgelvertretung

Prädikantin Ursula Hauser
und Manfred Prütz

11.07.2021
Stephanus

6. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst
Orgelvertretung

Prädikantin Ursula Hauser
und Team

18.07.2021
Bonhoeffer

7. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst
Orgelvertretung

Pastor
Reinhard von Kries

25.07.2021
Stephanus

8. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst
Orgelvertretung

Pastor
Reinhard von Kries

AUGUST 2021

01.08.2021
Bonhoeffer

9. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr

Gottesdienst Pastor
Reinhard von Kries

08.08.2021 
Stephanus

10. So. n. Trinitatis – 
Israelsonntag

Gottesdienst Prädikantin Ursula Hauser 
und Team

 

Ein Vers vom Humoristen Eugen Roth (1895-1976)  

Ein Mensch denkt logisch, Schritt für Schritt. 
Jedoch  – er kommt nicht weit damit. 
Ein anderer Mensch ist besser dran: 
Er fängt ganz schlicht zu glauben an. 
Im Staube bleibt Verstand oft liegen – 
der Glaube aber kann auch fliegen! 

Bleiben Sie behütet und glauben Sie daran: 
„Gott hält uns in seiner Hand und verlässt uns nicht.“


