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Newsletter der Pfarrei
St. Johann Fastenzeit 2021
St. Johann – St. Pius – Maria Königin des Friedens

Liebe Interessierte,
Sie erhalten heute den Newsletter der Pfarrei St. Johann kurz vor der Fastenzeit 2021.
In diesen doch sehr wechselhaften Zeiten möchten wir Sie über Aktuelles aus der
Pfarrei informieren!
In der gegenwärtigen Situation kann es trotz der Kurzfristigkeit noch zu Änderungen kommen schauen Sie deshalb gerne auf unsere Homepage.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Lektüre und Gottes Segen!
Für die Pfarrei St. Johann
Martin Schomaker

Va l e n ti n sta g - Ei n a n d e r n a h e se i n
Am Valentinstag laden wir herzlich sich
liebende Paare ein, ein Segensgebet zu
empfangen. Dieses Gebet möge die Nähe
zueinander stärken, gerade in dieser Zeit der
vielfachen
sozialen
Herausforderungen.
Kommen sie gerne als Paar oder Familie am
So n n ta g , d e n 1 4 .0 2 .2 0 2 1 zw i sch e n 1 5 1 7 U h r in die Kirche von St. Pius. Sie können
in der Zeit kommen und gehen wie Sie mögen!

Erstko mmu n i o n
Erstkommunion unter Corona-Bedingungen:
das gilt auch für den diesjährigen Jahrgang.
Manches wird anders, manches machen wir
neu. So haben wir eine Briefkastenaktion
gestartet, die auch im März weitergeführt wird.
Die Kommunionkinder bekommen regelmäßig
Post von uns mit kleinen Überraschungen und
Gestaltungsideen. In unseren „Gute Nacht
Geschichten“ hören sie ab März Geschichten
aus der Bibel, Geschichten von Gott und uns
Menschen.
Um die Erstkommunionkinder auch in den
Gemeinden sichtbar zu machen, gestalten sie
in den nächsten Tagen eine Stellwand in der
Kirche. Das Thema „Vertrau mir – ich bin da!“ ist
umrandet von den Händen und Fotos der
Kommunionkinder mit Namen. Schauen Sie
sich gerne diese Stellwände an und nehmen
Sie ein Gebet für unsere Gemeinde und die
Erstkommunionkinder
mit.
Ein
nächstes
Elterntreffen wird voraussichtlich am 4. März um
19.30 Uhr sein. Dazu laden wir gesondert per
Mail ein.

Fi rmu n g
Die Firmung wird am 12.Juni 2021 stattfinden.
An diesem Samstag werden wir vermutlich
mehrere
Gottesdienste
feiern,
da
die
Personengrenzen
für
die
Kirchen
unterschiedlich sein werden. Daher ist auch
noch keine konkrete Uhrzeit angegeben. Am
16.01.21 gab es ein digitales Infotreffen für die
Firmlinge zu unserem aktuellen Konzept, was
bestenfalls die Herausforderungen mit Corona
berücksichtigen kann. Am 6.02.21 haben wir
Firmgruppen gebildet. Sollten sich Jugendliche
ausversehen
noch
nicht
für
die
Firmvorbereitung angemeldet haben, melden
Sie sich gerne bei Tobias Otte. Weitere, ggf.
dann aktuellere Informationen finden Sie auch
auf der Homepage unter Firmung.

Bi b e l -Ta l k
In entspannter Stimmung sprechen wir über das
Evangelium
des
jeweils
kommenden
Fastensonntags, freitags in der Fastenzeit von
19-20 Uhr via Zoom. Den konkreten zoom-Link
finden Sie dazu auf unserer Homepage. Pastor
Stühlmeyer und Frau Stuckenberg-Egbers
freuen sich auf viele Gemeindemitglieder und
weitere Interessierte.

Yo u Tu b e -Ka n a l
Seit circa acht Wochen hat die Pfarrei St.
Johann auch einen eigenen YouTube-Kanal,
über den wir Videoimpulse, Gottesdienste,
Musik und Kurioses übertragen. Sie finden
auch den Livestream aus St. Pius vom
jeweiligen Sonn- bzw. Festtag. Abonieren Sie
gerne den Kanal und aktivieren Sie die Glocke,
dann
bleiben
Sie
stehts
auf
dem
Laufenden. Empfehlen Sie uns gerne weiter!
Mit bereits mehr als 5.000 Aufrufen können wir
schon jetzt sagen, dass es ein großes Publikum
dafür gibt. Wenn Sie selbst auch einen Beitrag
dazu leisten wollen, melden Sie sich gerne.
Den Kanal finden Sie hier!

Fa ce b o o k-Se i te
Auf Facebook wollen wir zeitlich schneller und
umfangreicher auf unsere Angebote und
Veranstaltungen der Pfarrei und von
Kooperationspartner*innen hinweisen. Auch
Details zu Veränderungen durch Corona
werden hier mitgeteilt. Zudem ermöglicht die
Facebookseite, dass Sie die Inhalte an
Bekannte weiterleiten oder (ver-)teilen können.
Die Seite finden sie hier!

j ü d i sch b e zi e h u n g sw e i se ch ri stl i ch
Die ökumenisch verantwortete Kampagne
„#beziehungsweise –jüdisch und christlich:
näher als du denkst“ möchte dazu anregen, die
enge Verbundenheit des Christentums mit dem
Judentum wahrzunehmen. Auch und gerade im
Blick auf die Feste wird die Verwurzelung des
Christentums im Judentum deutlich. Mit dem
Stichwort „beziehungsweise“ soll der Blick auf
die aktuell gelebte jüdische Praxis in ihrer
vielfältigen Ausprägung gelenkt werden. Die
Kampagne ist ein Beitrag zum Festjahr 1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Weitere
Informationen finden Sie hier.

Mi t Mu si k d e n Gl a u b e n ve rkü n d e n
So lautet der Titel einer musikalischtheologischen Reihe an den ersten vier
Fastenwochenenden in St. Johann. In jedem
Gottesdienst bildet ein Orgelstück von J.S. Bach
den Ausgangspunkt für die Predigt. KMD
Christian Joppich spielt die Orgel. Die
Gottesdienstzeiten sind: Samstags 18:15 Uhr,
sonntags 8 Uhr, 11 Uhr und 18:15 Uhr.
Herzliche Einladung!
Stü cke /Te rmi n e :
19.02. & 20.02.: J.S. Bach „Aus tiefer Not schrei
ich zu Dir“
26.02. & 27.02.: J.S. Bach „Duetto I in e-moll“
06.03. & 07.03. J.S. Bach „O Mensch bewein
Dein‘ Sünde groß“
13.03. & 14.03. J.S. Bach „An Wasserflüssen
Babylon“

C h o ra rb e i t i n St. Jo h a n n
Aufgrund der Coronapandemie finden zurzeit
keine Chorproben in Präsenz statt. Der
Johannis-Chor trifft sich aber weiterhin – per
Videokonferenz. Dieses ermöglicht den
Mitgliedern des Chores sich weiterhin
wöchentlich zu sehen und sich auszutauschen.
Darüber hinaus lernen die SängerInnen auch
neue Chorstücke kennen und üben bzw.
trainieren die eigene Stimme. Ein Einsingen zu
Beginn jeder Videokonferenz ergänzt das
Treffen, das wöchentlich von ca. 30 bis 40
SängerInnen des Chores wahrgenommen wird.
Übrigen findet sich u.a. auf dem YouTubeKanal von St. Johann jede Menge Chormusik.

Be g rü ßu n g sd i e n st
Durch die Corona-Richtlinien benötigen wir
weiterhin für jeden Gottesdienst einen
Begrüßungsdienst, der die Gäste begrüßt,
Kontaktdaten (Name und Telefonnummer)
sammelt und auf das Tragen der medizinischen
Maske hinweist. Wenn Sie sich vorstellen
können, uns in diesem Dienst zu unterstützen,
melden Sie sich gerne bei Tobias Otte.

L a u d a to Si -Gru p p e
In unserer Pfarrei trifft sich eine Gruppe, die
gemeinsam versuchen will, die Themen der
Nachhaltigkeit und Schöpfungsbewahrung in
den Gemeinden und in unserem Alltag
wachzuhalten. Sowohl inhaltliche
Veranstaltungen als auch Aktionen sind geplant
und teilweise schon durchgeführt. Wenn Sie
Interesse an der Mitarbeit oder an
Veranstaltungen haben, melden Sie sich gerne
- aktuell trefft man sich via zoom. Wir freuen uns
auf neue und auch auf bekannte Gesichter!
Informationen sowie Ansprechpersonen finden
Sie hier.

Fa ste n ze i t 2 0 2 1
Weitere Angebote während der Fastenzeit
finden Sie hier. Beispielsweise auch die
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene,
Veranstaltungen zu Bibelteilen und auch die
Aktion Klimafasten mit weiteren Impulsen für die
gesamte Fastenzeit.
Das Angebot wird fortlaufend erneuert. Ein
späterer Blick lohnt sich also sicherlich!

Herzlichen Dank, dass Sie Interesse am Gemeindeleben der Pfarrei St. Johann haben. Wenn es
Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne oder leiten diesen Newsletter an Interessierte weiter.
Falls sie sich für den Newsletter anmelden möchten, können Sie das hier tun.
Für Anregungen und Kritik senden Sie uns gerne eine Mail oder sprechen uns persönlich an!
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

