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Berlin-‐Spandau	  
	  
Wir	  Kyffhäuser	  gelten	  ja	  allgemein	  als	  sehr	  hilfsbereit,	  besonders	  wenn	  es	  darum	  geht	  
Bedürftige	  zu	  unterstützen.	  So	  gehöre	  ich	  schon	  seit	  Jahren	  zum	  Freundeskreis	  des	  
Johannesstift	  und	  unterstütze	  dieses	  monatlich	  mit	  einer	  Spende.	  Auch	  unsere	  Kameradin	  
Ursula	  Stalla	  ist	  im	  Stift	  gut	  bekannt.	  Und	  auch	  die	  Sozial-‐	  und	  Frauenreferentinnen	  des	  
Bundes	  haben	  das	  Johannesstift	  im	  letzten	  Jahr	  bei	  ihrer	  Bundestagung	  in	  Berlin	  
kennengelernt.	  An	  diesem	  Sonntag	  also,	  den	  27.	  September	  war	  Erntedankfest.	  Alles	  war	  
sehr	  schön	  und	  liebevoll	  hergerichtet.	  Auf	  mehreren	  Bühnen	  wurde	  viel	  geboten	  und	  die	  
Kapellen	  lösten	  sich	  fast	  stündlich	  ab.	  Die	  geschmückte	  Stiftskirche	  lud	  zum	  verweilen	  und	  
zur	  Besinnung	  ein.	  Es	  war	  sehr	  herzerfrischend	  zu	  sehen,	  wie	  hier	  alte,	  gebrechliche	  und	  
behinderte	  Menschen	  liebevoll	  umsorgt	  werden,	  und	  ganz	  besonders	  schön	  fand	  ich,	  dass	  
viele	  von	  diesen	  selbst	  aktiv	  an	  den	  Info-‐	  und	  Verkaufsständen	  waren.	  Ich	  könnte	  hier	  noch	  
viel	  darüber	  schreiben,	  aber	  so	  viel	  Platz	  habe	  ich	  leider	  nicht.	  Ein	  ganz	  besonderer	  
Höhepunkt	  war	  der	  Erntedankfestumzug	  durch	  das	  Stiftsgelände,	  und	  dass	  ist	  75	  Hektar	  
groß.	  Angeführt	  wurde	  er	  von	  Stiftsvorsteher	  Pfarrer	  Martin	  von	  Essen	  und	  Spandaus	  
Bürgermeister	  Herr	  Helmut	  Kleebank.	  Mit	  über	  500	  Mitwirkenden,	  war	  dieser	  teilweise	  1	  km	  
lang	  mit	  wunderbaren	  Bildern.	  
Um	  15:00	  Uhr	  wurde	  dann	  auf	  der	  Bühne	  vor	  der	  Stiftskirche	  Stiftsvorsteher	  Pfarrer	  Martin	  
von	  Essen	  die	  Erntekrone	  übergeben	  und	  es	  wurde	  gemeinsam	  „Nun	  danket	  alle	  Gott“	  
gesungen.	  
Ich	  hatte	  hier	  mit	  meiner	  Frau	  einen	  wunderschönen	  Sonntag	  Nachmittag	  bei	  schönstem	  
Herbstwetter	  und	  ich	  glaube,	  dieser	  Nachmittag	  hat	  das	  Zeug	  dazu,	  der	  schönste	  des	  Jahres	  
2015	  zu	  werden.	  Gern	  werde	  ich	  wieder	  das	  Ev.	  Johannesstift	  in	  Berlin-‐Spandau	  besuchen,	  
am	  besten	  im	  Advent.	  
Um	  einen	  kleinen	  Eindruck	  von	  diesem	  herrlichen	  Nachmittag	  zu	  gewinnen,	  seht	  Euch	  am	  
besten	  die	  Bilder	  im	  Anhang	  an.	  
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Blick	  auf	  die	  Stiftskirche	  


