
 

mit Go'esdienst-Übersicht der nächsten Wochen 

Liebe Gemeindeglieder, Ich komme gerade von der 
Klimastreik-Demo. Die vielen jungen Leute machen 
mir Hoffnung: Vielleicht können wir ja doch noch die 
Erderwärmung stoppen. „Vielleicht“ sagt auch der 
König von Ninive, als der Prophet Jona ihm im Namen 
GoKes den Untergang des Stadtstaates ansagt: 
„Vielleicht, wer weiß, lässt GoK sich doch gereuen…“ 
Die Hoffnung auf ein gutes Ende, sagt Fulbert 
Steffensky, lernt man auch dadurch, dass wir 
„handeln, als ob Re-ung möglich ist“. Wir stellen uns 
die Welt so vor, wie wir sie unseren Kindern und 
Enkeln überlassen wollen und handeln entsprechend, 
dass sie möglich wird. Das wird Verzicht für alle von 
uns bedeuten, deren ökologischer Fußabdruck wie 
meiner einfach zu groß ist. Auch hier inspiriert mich 
das kleine biblische Jona-Buch: Die Menschen in 
Ninive fassen gemeinsam den Beschluss, sich zu 
ändern. Sie werden verbindlich. Und Ninive wird 
gereKet. Wie können wir in der Gemeinde 
verbindlicher werden, so dass „ReKung möglich ist“, 
ReKung vor den schlimmen Folgen des Klimawandels, 
aber auch ReKung unserer Kirche?   

In der Gemeinde kommen wir langsam wieder an den 
Start. Dank der Regeln, die Landeskirche und 
Kirchenkreis aufgrund der Corona-Schutzverordnung 
des Landes NRW erarbeiten, können GoKesdienste, 
Gruppen und Veranstaltungen – wenn auch nicht 
immer wie gewünscht – in Präsenz sta]inden. Wir 
sehen uns wieder! 

Anfang September haben wir (endlich!) unsere neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden begrüßen 
können: Es sind 34 junge Menschen aus der Gemeinde 
Neustadt-Marien; sechs aus der Altstädter Nicolai-
Kirchengemeinde kommen dazu. Ein Team von 
Pfarrer:innen, Vikarin und älteren Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen begleiten sie. So sind wir sehr 
entspannt und können oe in kleineren Gruppen 
arbeiten. Wir haKen schon ein schönes erstes 
Wochenende zusammen und freuen uns jetzt auf die 
Freizeit zu Beginn der Herbsferien in Haus Godewind 
in Lembruch. 
An einem Sonntag im Monat werden wir – u.a. den 

jungen Leuten zuliebe — den Go/esdienst in 
absehbarer Zukune etwas anders gestalten. Mal 
singen wir modernere Lieder, mal sind die Liturgie 
oder auch die Predigt verkürzt, mal wird die Kirche 
anders gestaltet: Wir wollen ein Gefühl dafür 
bekommen, was jüngere Menschen goKesdienstlich 
brauchen, und werden auch ein bisschen 
experimenjeren – am liebsten mit den Jugendlichen 
zusammen. BiKe geben Sie sich in diesen Prozess ein: 
Feiern Sie fröhlich mit und geben Sie uns biKe 
Rückmeldungen! Kirche braucht Zukune... 

Unser Jugendreferent hat zu Beginn des August 2021 
gekündigt, um eine weitere Ausbildung zu machen. 
Wir sind gerade im Prozess, die Bewerbungen zu 
sichten und hoffen auf einen jugendnahen Menschen, 
den wir vor allem in der Konfirmand:innen-Arbeit 
einsetzen wollen. Denn die wollen wir zu einem klaren 
Bestandteil der Jugendarbeit ausbauen. Deswegen 
sind wir eine Koopera9on mit dem CVJM Kreuzstr. 
eingegangen: Der CVJM hat fantasjsche, 
jugendgemäße Räume (die wir nicht haben). Die 
Mitarbeitenden dort haben uns eingeladen, mit 
unseren Konfis nach jedem Konfi-NachmiKag dorthin 
zu gehen, um mit den dorjgen Jugendlichen eine 
Andacht zu feiern und gemeinsam zu spielen. Darüber 
freuen wir uns sehr! 
In allen GoKesdiensten und anderen 
Gemeindeveranstaltungen verfahren wir derzeit nach 
der 3G - Regel: Wer mifeiern will, muss entweder 
geimpe, getestet oder genesen sein. Im 
Gemeindehaus gibt es vor dem GoKesdienst eine 
Teststajon. Beim EintriK in die Kirche muss der 
entsprechende Nachweis erbracht werden. BiKe 
tragen Sie eine OP- oder FFP-2-Maske, wenn Sie zum 
Platz gehen und wenn Sie singen. Zwischendurch 
können Sie lhre Maske abnehmen. Wir sind froh, dass 
wir wenigstens auf diese Weise singen können. Das 
war monatelang nicht möglich. Wir werden das Singen 

wohl wieder üben müssen!😊  

Alle Gruppen, die sich vor Corona getroffen haben, 
können sich nun auch wieder treffen — unter der 
Bedingung, dass alle geimpe, getestet (Schnelltest) 
oder genesen sind. BiKe bringen Sie den Nachweis 
mit! Wir haben ein bisschen an den Zeiten drehen 
müssen, damit alle Gruppen in den großen Saal gehen 
können, wo wir größere Abstände halten können. Die 
Veränderungen: 

- Der Stamm9sch trip sich jetzt am 1. 
Montag im Monat um 16 Uhr im 
Gemeindehaus 

- Der Literaturkreis trip sich auch am 3. 
Montag im Monat, aber um 19 Uhr im GH. 

Newsle/er



- Der ehemalige Abendkreis der Frauen hat 
sich in Frauenfrühstückskreis oder auch 
Morgenkreis der Frauen umbenannt und 
trip sich jetzt am 1. MiKwoch im Monat 
um 10.30 Uhr. 

- Der ,,TheoIogie für alle“ - Kreis wird sich 
erst nach den Herbsferien wieder treffen 
— am jeweils 4. Montag im Monat um 
18.00 Uhr (erstes Treffen: 22. November 
2021). 

- Das erste Mariencafé nach langer Pause 
wird am Erntedanktag, 03. Oktober 2021, 
sta]inden. Willkommen!   

Am letzten Samstag, 18. September 2021, fanden die 
diesjährigen Bielefelder ,,Nachtansichten“ staK. In 
Kooperajon mit der TheaterwerkstaK Bielefeld haben 
wir ein buntes, schönes Programm zusammengestellt. 
Eine Zeile aus Hilde Domins Gedicht „Wer es könnte“ 
hat den Titel dafür gegeben: „Die Welt hochwerfen“. 
Wir haKen uns vorgenommen, die Begegnung der 
vielen verschiedener Menschen zu ermöglichen. Dafür 
haben wir unsere Kirche in Form einer italienischen 
Piazza umgebaut. Stühle und Tische standen 
rundherum. In der MiKe traten die Musiker und 
Darsteller:innen der TheaterwerkstaK, ein Zauberer 
und eine Sinj-und Roma-Band auf. Die Ausstellung 
„Von Unkraut und Mensch“ umgab uns und lädt uns 
noch bis zum 29.09. ein, über den Wert des Menschen 
nachzudenken. An der Seite stand ein Augenschmaus 
von Buffet, das von vielen Gemeindegliedern 
gespendet wurde; darüber haben wir uns sehr 
gefreut! Ein dickes Dankeschön an all die Freiwilligen, 
die bis in die Nacht mitgeholfen haben. Ich verbeuge 
mich vor den Leuten von der TheaterwerkstaK Bethel. 
Mit Euch ist es ein unvergesslicher Abend geworden!  

„Das sieht ja nach einer Mini-Vesperkirche aus“, 
freuten sich einige Besucher:innen der 
Nachtansichten. Genau darauf haben wir gezielt. Denn 
die Vorbereitungen für die Vesperkirche 2022 vom 
20. Februar bis zum 06. März haben schon begonnen. 
Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder viele Gäste 
empfangen zu können und werben um Mitarbeit! 
UnmiKelbar nach den Weihnachtsferien öffnet das 
Freiwilligen-Portal.  

Die nächsten Sonntags-Go/esdienste bis nach den 
HerbsPerien: 

- 26.09., 10.00 Uhr GoKesdienst in der 
Neustädter Marienkirche 
Liturgie und Predigt: Katrin Göckenjan-

Wessel, Oberkirchenräjn in der EKvW 
Orgel: Ruth M. Seiler 

- 26.09., 18.00 Uhr Musikalische Vesper 
Pfarrerin Anke von Legat 

- 03.10., 10.00 Uhr GoKesdienst in der 
Neustädter Marienkirche zu Erntedank 
mit Abendmahl - Liturgie: Dr. Christel 
Weber, Predigt: Pfarrer i.R. Carsten Ledwa 
Kirchenmusik: Bläserkreis; Ruth M. Seiler  
im Anschluss Mariencafé! 

- 10.10., 10.00 Uhr GoKesdienst in der 
Neustadter Marienkirche 
Liturgie und Predigt: Pfarrer Dr. MaKhias 
Biermann 
Kirchenmusik: C-Kurs und Ruth M. Seiler 

Der Mini-Maxi-Go-esdienst fällt wegen der 
HerbsDerien aus! 

- 17.10., 10.00 Uhr GoKesdienst in der 
Neustädter Marienkirche 
Liturgie und Predigt: Superintendent i.R., 
Pfarrer Stefan Berk 

- Orgel: Rudolf lnnig 

- 24.10., 10.00 Uhr GoKesdienst in der 
Neustädter Marienkirche 
Liturgie und Predigt: Pfarrerin Ute 
Weinmann, Leitung der Telefonseelsorge 
Bielefeld 
Orgel: Peter Ewers 

- 24.10., 18.00 Musikalische Vesper; Pfr. i. 
R. Eckehard Biermann 

Seien Sie herzlich gegrüßt und Go' befohlen!  

 
Ihre Dr. Christel Weber, Pfarrerin.  

Bielefeld, den 24.09.2021


