
Aktuelles Im  
August 2022
Im evAngelIschen JohAnnesstIft

ERNTEDANKFEST
AM 25. SEPTEMBER 2022 
IM EVANGELISCHEN JOHANNESSTIFT

HERZLICHE EINLADUNG ZUM 

 11 Uhr Open-Air-Gottesdienst vor der Kirche
 12.00 Uhr  Die Stände haben geöffnet, Musikgruppen auf mehreren 

Bühnen, Tanz, Essen und Trinken, viele Angebote für Kinder, 
Veranstaltungen überall auf dem Gelände des Evangelischen 
Johannesstifts, familienfreundliche Preise

 14 Uhr Erntedankfestumzug
 ca. 15 Uhr  Übergabe der Erntekrone und Erntesprüche der Kinder
 18 Uhr Besinnlicher Abschluss in der Stiftskirche
 19 Uhr  Lichterumzug mit Laternen und Illumination

 Ort   Evangelisches Johannesstift, Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin 
 Infos  www.evangelisches-johannesstift.de
 Anfahrt  Vom Bahnhof Zoologischer Garten oder Rathaus Spandau  
  Bus M45 oder 671 bis Haltestelle Johannesstift



dAs wAr los Im JunI - nAchrIchten kompAkt

run of spIrIt 

der 12. run of spirit lockte am sonnigen pfingstmontag 400 bewegungs-
begeisterte menschen mit rollstühlen, füßen oder rollfietsen auf die 
strecke im evangelischen Johannesstift. viele der kleinen und großen 
teilnehmenden brachten ihre familien und unterstützer*innen mit. den 
startschuss zum 1.kids-fun-lauf setzte spandaus Bezirksbürgermeiste-
rin dr. carola Brückner. die elf läufe in verschiedenen kategorien boten 
wieder die chance, sich im sportlichen wettkampf zu messen oder ein-
fach die freude an Bewegung 
und gemeinschaft zu teilen. wir 
sind bewegt und dankbar für 
diesen wunderbaren tag, den 
wir dank des engagements des 
vfv spandau 1922, der psd Bank 
Berlin-Brandenburg, von Aktion 
mensch und huckepack-fund-
grube, sowie vielen anderen 
unterstützer*innen zum erleb-
nis werden lassen konnten. 

BenefIZkonZert

die evangelische luthergemeinde in Berlin-spandau veranstaltete am 
sonntag, 12. Juni ein Benefizkonzert für die ukrainehilfe im evangeli-
schen Johannesstift. unter der leitung von martin kückes erklangen 
werke von rachmaninow, dvorak, Bruch und weiteren. das konzert kam 
so gut an, dass am Ausgang die stolze summe von 1226 euro gesammelt 
wurde. stiftsvorsteherin pfarrerin Anne hanhörster dankt pfarrer kars-
ten dierks (luthergemeinde) 
bei der symbolischen scheck-
übergabe: „dieses Benefizkon-
zert ist ein tolles Zeichen der 
unterstützung und solidarität. 
herzlichen dank allen, die zum 
gelingen beigetragen haben!“ 
 

 

lIeeBe leserInnen und leser,

wir freuen uns, dass sie dieses kleine heft mit Informationen und den 
August-terminen in händen halten. Im moment ist die stelle der redakti-
onsleitung für die kontAkte vakant, aber „die neuen“ sind bereits in den 
startlöchern: so überbrücken wir auf diese weise den monat August, bis 
die regulären kontakte im september wieder erscheinen.

„wir neuen“ sind gar nicht neu: wir beide übernehmen ab 15. August 2022 
in teilzeit die Öffentlichkeitsarbeit im Johannesstift. Bereits viele Jahre sind 
wir hier tätig und bleiben mit unseren restlichen stellenanteilen in den 
bisherigen funktionen. wir freuen uns über die neue Aufgabe und auf die 
Begegnungen mit Ihnen.

mit herzlichen sommerlichen grüßen 

Ihre

lars madel und Barbara seybold

evangelisches Johannesstift sbr 
Amanda-wichern-haus  
schönwalder Allee 26 / 12 
13587 Berlin
tel. lars madel 030 · 336 09 - 9942 
tel. Barbara seybold (montag, dienstag): 0178 131 6387 
kommunikation@evangelisches-johannesstift.de 
www.evangelisches-johannesstift.de
spendenkonto: IBAn: de12 5206 0410 1500 5115 10 
BIc: genodef1ek1

fotos: horst gottwald, lars madel, Barbara seybold, Archiv.



Bitte tragen sie während der gottesdienste in der stiftskirche eine 
mundnasenbedeckung – auch beim singen. wir bitten sie auch, sich an 
den Aushängen zu informieren: kurzfristige Änderungen sind möglich. 

sonntag., 31.07., 10:00 uhr, 7. sonntag nach trinitatis

gottesdienst in der stiftskirche 
die predigt hält pfr. i.r. martin stoelzel-rhoden

sonntag., 07.08., 17:00 uhr, 8. sonntag nach trinitatis

sommerkirche - musikalischer gottesdienst in der stiftskirche 
die predigt hält diakon ulrich hierse

sonntag, 14.08., 10:00 uhr, 9. sonntag nach trinitatis

gottesdienst in der stiftskirche 
die predigt hält pfarrerin Anne hanhörster

sonntag, 21.08., 10:00 uhr, 10. sonntag nach trinitatis

gottesdienst mit Abendmahl in der stiftskirche 
die predigt hält diakonin silke krenzer

sonntag, 28.08., 10:00 uhr, 11. sonntag nach trinitatis

„gottesdienste an anderen orten“ auf dem reiterhof Ira
die predigt hält pfarrerin Anne hanhörster

 Jeden sonntag offene kirche von 13:00 bis 17:00 uhr in der stiftskirche
 
von montag bis freitag Abendgebet um 18:00 uhr in der stiftskirche

vortrAg

am 25. August 2022 um 18.30 uhr, in der stiftskirche:

eine der schwankendsten gestalten im kirchenkampf!? – der stiftsvorsteher 
des evangelischen Johannesstifts wilhelm philipps 1932-1939

nach der Abendlese hält pfarrer dr. thorsten Jacobi einen vortrag über wil-
helm phillips den Jüngeren (1891–1982). er war in den stürmischen und vom 
nationalsozialismus überschatteten Jahren 1932 bis 1939 stiftsvorsteher im 
Johannesstift. der referent hat über das leben des theologen – der großva-
ter seiner frau – 2021 ein Buch verfasst und stellt seine erkenntnisse vor. 

herzlich willkommen! der eintritt ist frei.  
Informationen gibt helmut Bräutigam, stiftsarchiv, tel. 33609 - 329. 

neuer kIosk: nAsch-In-BuBlItschkI 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser neuer kiosk „nasch-In 
Bublitschki“ am 19. Juli eröffnet hat.

unser Angebot: Brot, Brötchen, Bublitschki, obst, gemüse, selbstgemachte 
marmelade, den tee des tages, frisch für sie gebrüht und vieles mehr.  
Zudem postkarten, Zeitschrift munaske und kunst.

wo: im holzkiosk vor der kirche 
wann: dienstags und freitags von 09:30 – 12:00 uhr 
warum sollten sie bei uns kaufen: wir verkaufen exklusive produkte inklusiv. 

nasch-In ist ein kooperationsprojekt von dialog-In / macherei mit dem 
hotel christophorus und der Jugendhilfe Johannesstift diakonie.

Informationen gibt nelli elkind, 
tel. 33609 - 8002.

gottesdIenste und weItere termIne Im August



dAs wAr los Im JulI - nAchrIchten kompAkt

 ein fröhliches fest für die ganze familie - das war das gemeindefest der 
kirchengemeinden spandau-nord, das am 3. Juli 2022 in wichern-rade-
land gefeiert wurde. seit einigen Jahren wird das gemeindefest der lu-
therkirche, des Johannesstifts und von wichern-radeland reihum in einer 
der gemeinden ausgerichtet - dieses Jahr war die wicherngemeinde dran.  
wie ein großes familientreffen, bei dem auch neue gäste willkommen 
waren. nicht nur die grenzen der orte, 
selbst Zeitgrenzen wurden überwunden: 
denn am gottesdienst nahm auch Amanda 
wichern teil , die ehefrau des Johannesstift-
Begründers Johann hinrich wichern (hier 
mit diakonin nicole sporrer aus der lu-
thergemeinde). sie lebte von 1810 bis 1888. 
Außerdem mit dabei unser lokaler Imker, 
die pfadfinder, verschiedene gemeindepro-
jekte und jede menge spiele und musik.

Berührendes Jubiläumskonzert der stifts-
kantorei am 2. und 3. Juli 2022

- darüber berichten wir in den nächsten kontAkten ausführlich!

das spandauer seniorenorchester brachte am sonntag, 10. Juli 2022, die 
stiftskirche zum swingen. die 17 musikerinnen und musiker boten einen 
sommerlich-spritzigen musikalischen cocktail. das repertoire reichte von 
Jazz über msuicals bis zu filmmelodien. eine Überraschung hatten die 
musiker auch im gepäck in form eines 3, 50 meter langen Alphorns, meis-
terhaft gespielt von trompeter Andreas m. er spielte im wechsel mit dem 
orchester - ein besonderes klangerlebnis, das die Zuhörer mit stehendem 
Applaus honorierten.

Am ende wurden bei dem 
Benefizkonzert rund 480 
euro für die geflüchteten 
aus der ukraine gesam-
melt, die im Johannesstift 
Zuflucht gefunden haben. 

dAs kommt - vorschAu Auf den septemBer

freitag, 02.09., 18:00 uhr, taize-Andacht in der stiftskirche

tag der ehrenamtlichen am samstag, 3. september 2022
15.00 uhr  gottesdienst in der stiftskirche, 
danach empfang auf dem kirchplatz.
Informationen: Julia heckhausen,  
tel. 33609 - 173, julia.heckhausen@evangeli-
sches-johannesstift.de

 
sonntag, 04.09., 11:00 uhr, taufe im havelheim
havelheim, niederneuendorfer Allee 61 
die kirchengemeinden der region spandau nord feiern gemeinsam ein 
tauffest am havelheim.

eInlAdung Zur mItwIrkung BeIm erntedAnkfest

wir freuen uns sehr auf das große erntedankfest am 25. september.  
das motto lautet in diesem Jahr:  
wir sind eingeladen zum leben (unser gastgeber ist gott).

sie sind herzlich eingeladen zur mitwirkung beim umzug und sonstigen 
Aktivitäten (marktstände, Informationen, kaffeestuben, spiele usw.). Bitte 
melden sie sich bis 20. August an.

Informationen gibt simona dewitz, tel.· 33609 - 743, simona.dewitz@jsd.de

referAt ehrenAmt

wir möchten sie nochmals auf den service der einkaufsfahrten hinweisen!

es geht 14-tägig am dienstag in die Altstadt spandau (Zugang moritzstraße),  
jeden donnerstag zum carossa Quartier und maselake Areal (edeka-center, 
rossmann usw.)  
Anmeldung wöchentlich bis montags um 12:00 uhr im Büro des servicewoh-
nen unter 33609 - 347 oder per e-mail an servicewohnen.js@jsd.de.  
Abfahrt ist am eingang matthias-claudius-haus, haus 6. 

eine einkaufsfahrt (hin- und rückfahrt) kostet 3 euro. diese werden bei 
fahrtantritt dem fahrer gegeben. die erste fahrt startet 9:45 uhr. Ihre indivi-
duelle Abfahrtszeit erfahren sie bei der Anmeldung.


