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Pfarrerin Dr. Christel Weber 

Gemeindebericht für die Ev.-luth. Kirchengemeinde Neustadt-Marien 

im Berichtszeitraum Juni 2019 – Dezember 2021 

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

(Johannes 6,37 = Jahreslosung 2022) 

Positiv übersetzt könnte man/frau unsere Jahreslosung 2022 übersetzen mit: „Alle sind willkommen - 

egal, wo sie sich auf ihrer Lebensreise befinden“. So begrüßt die United Church of Christ, unsere 

amerikanische Partnerkirche, die Gemeindeglieder zum Gottesdienst. Sie ruft die Erinnerung an 

biblische Geschichten wach, die von herzlicher Gastfreundschaft, Brotvermehrung, reich gedeckten 

Tischen und vergebender Vaterliebe erzählen. All das sollen Menschen in der Gemeinde erfahren. Wir 

möchten den ausgebreiteten Armen Jesu entsprechen, die Schwellen niedrig und echte Anteilnahme 

hochhalten. Manchmal geschieht das; dann sind wir selig. Manchmal gelingt uns das nicht: Wenn ich 

alleine zähle, wie oft im Berichtszeitraum die barrierefreie, mit einer Automatik versehenen Nordtür an 

der Marienkirche nicht funktionierte, dann habe ich hier ein Symbol dafür, wie schön UND wie schwer 

es ist, einladende Gemeinde zu sein. Die Beschränkungen, die uns die Corona-Krise auferlegt, sind in 

manchem einfach nur eine weitere Hürde. Aber unser Bewusstsein wächst, dass Diversität eine gute 

Sache ist und Gastgeberin zu sein ein Privileg.  

Die Zeit zwischen Mitte 2019 und März 2020 waren wesentlich von der Vorbereitung und 

Durchführung der ersten Vesperkirche Bielefeld geprägt, die als kirchenkreisweites Projekt in unserer 

Neustädter Marienkirche stattfand. In den 6 Teilgruppen haben auch etliche Gemeindeglieder 

mitgearbeitet. Die Vesperkirche nimmt den Mund ziemlich voll: Sie will alle willkommen heißen und zur 

Begegnung verlocken. Und siehe da: „Alle“ kamen, alt und jung, arm und reich, weiß und schwarz, 

beredt und zurückhaltend, kirchlich und unkirchlich. Es war eine beeindruckende bunte Gesellschaft.  

Ostern 2020: Gemeindeglieder grüßen im strikten Lockdown mit ihren Osterbekenntnissen 
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Sie kamen nicht nur zum Essen. Mittags gab es einen kurzen dreiminütigen geistlichen Impuls – von 

Pfarrer:innen und Prädikant:innen des Kirchenkreises, aber auch anderer Konfessionen (baptistische 

Hoffnungskirche, Katholische Kirche) gehalten – und eine gute Minute Orgelmusik. Schon bald erwies 

sich diese Unterbrechung als „Renner“: Mit den Worten „Bin ich schon zu spät für den Impuls?“ 

kamen Menschen um 13.00 Uhr in die Kirche gelaufen! Und auch zu den Gottesdiensten bei Tisch am 

Sonntagabend kam ein wunderbar bunter Haufen zusammen. So hätte es weitergehen können. Aber 

dann kam Corona. In vielem hatten wir das Gefühl: Die zarten Pflänzchen Kontakt, Mut, Fantasie, 

Vernetzung hätten noch eine Weile des Wässerns bedurft, um Wurzeln zu schlagen. Aber dazu kam es 

ersteinmal nicht.  

Dank unserer damaligen Vikarin, Dr. Heike Stöcklein, die keinerlei Scheu vor Videogottesdiensten 

hatte, dank unseres damaligen Jugendreferenten, 

Jonathan Kramer, der das Filmen, Schneiden und 

Zusammenkleben der Videoschnipsel meisterhaft 

beherrscht, und dank Ruth M. Seiler, die die Musik 

beisteuerte, haben wir vom 22. März 2020 – Mitte 

Mai 2022 jeden Sonntag einen kleinen Gottesdienst 

auf youtube gesendet. Mehr intuitiv als von 

Kenntnis erfüllt fielen diese Gottesdienste deutlich 

kürzer aus als die Gottesdienste mit der 

lutherischen Liturgie, die uns sonst zu eigen ist. Wir 

haben lt. der Zahlen viele Menschen erreicht, aber 

ob sie nun schon bald nach der Begrüßung 

abgeschaltet, oder sie sich überhaupt nur zur Predigt oder nur zu den Musikstücken eingeschaltet 

haben, wissen wir nicht. Immerhin haben uns mehrheitlich freundliche Zuschriften erreicht, an denen 

deutlich wurde, dass die Reichweite der youtube-Gottesdienste die der sonntäglichen Gottesdienste 

übersteigt. Parallel zeigten Studien, dass Menschen es durchaus mögen, im Schlafanzug oder bei der 

ersten Tasse Kaffee einen Gottesdienst mitzufeiern. Zum einen ist ihr Alltag stressig genug, so dass ein 

„gammeliger Sonntag“ ein willkommener Kontrapunkt ist, zum anderen scheuen Menschen die 

Kontaktaufnahme zu einer Gottesdienstgemeinde voller unbekannter Menschen. Es gibt daneben viele 

andere Gründe, weshalb Menschen Gottesdienste im Internet vorziehen: Sie sitzen in Quarantäne, sie 

fühlen sich nicht gut, sie müssen auf ihre Kinder oder auf einen zu pflegenden Angehörigen aufpassen 

usw. Das Internet befriedigt ihre geistlichen Bedürfnisse nach einem Gottesdienst und ermöglicht ihnen 

zugleich, im vertrauten Rahmen zu bleiben. Über die Individualisierung, die damit einher geht, wäre 

viel zu sagen. Vorerst nehmen wir sie zur Kenntnis.  

Eine ganze Reihe an Menschen, die sonst an unseren Präsenz-Gottesdiensten regelmäßig teilnehmen, 

haben wir mit unseren Internetangeboten aber nicht erreicht: Sie haben Zuhause kein Internet oder 

Schwierigkeiten, es zu bedienen. Und manche fanden einfach keinen inneren Zugang zu virtuellen 

Gottesdiensten: „Es ist nicht dasselbe!“ Und das stimmt! 

Im Mai 2020 gingen wir wie die meisten Gemeinden im Kirchenkreis wieder in die Präsenz zurück. 

Zuerst vorsichtig, mit grünen Punkten an einigen Stühlen und zunächst umständlich erscheinenden 

Listen, die aber bald Gewohnheit wurden. Am meisten haben wir das Singen vermisst. Aber unsere 

Stadtkantorin hat dafür gesorgt, dass jeden Sonntag Musik und Gesang zu Gehör gebracht wurden. 

Die Gottesdienste blieben zunächst kurz, erst im Herbst kamen wieder Teile der gewohnten Liturgie 

zurück, um dann kurz vor Weihnachten erneut in den Lockdown zu gehen. Weihnachten ohne 

Gottesdienste – das war für etliche Gemeindeglieder unvorstellbar. Neben den youtube-Gottesdiensten 

war es uns deshalb wichtig, am Heiligen Abend die schön-geschmückte und erleuchtete Kirche lange 

offen zu halten. Mich hat berührt zu sehen, wie viele Väter und Mütter ihren Kindern vor unserer 

schönen Krippe die Weihnachtsgeschichte erzählt haben. Ob sie das auch getan hätten, wenn wir wie 
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üblich Weihnachtsgottesdienste gefeiert hätten? Hier war auf einmal eine Art „Demokratisierung“ der 

Botschaft zu spüren, das Priestertum aller Glaubenden.  

Auf Anregung einer Presbyterin, die gerne „Gottesdienste zeitgleich“ ausprobieren wollte, entstand ein 

Projekt, das sich als gute Fügung für unsere Innenstadt-Zusammenarbeit erwies: Altstadt-Nicolai, 

Reformiert und Neustadt-Marien taten sich für die Zoom-Gottesdienste zusammen, die wir ab Mitte 

Januar 2021 über 5 Monate jeden Sonntag gemeinsam gefeiert haben. Nun konnten wir uns ins 

Gesicht sehen, zu Beginn persönlich begrüßen und mithilfe der Namenseinblendungen wunderbar 

Namen lernen. Wir konnten in „break out sessions“ (kleinen 

Gruppen im Internet) über die Predigt oder eine Frage 

nachdenken und unsere Fürbitten in den Chat schreiben, so 

dass eine lange Fürbitt-Litanei entstand. Und am Ende im 

virtuellen Kirchencafé haben wir die Eindrücke vom 

Gottesdienst und anderes miteinander geteilt. Tiefe 

Gespräche über Gott und die Welt waren möglich! 

Das hat allen, die regelmäßig daran teilgenommen haben, gut 

gefallen – so gut, dass wir Mitte Juni regelrecht traurig 

waren, unsere neue innerstädtische 

Gottesdienstgemeinschaft wieder zu verlassen. Hier war 

etwas gewachsen, das zugleich überhaupt nicht unsere 

Präsenz-Gemeinde in Frage stellt. Nun feiern wir wieder 

getrennt und überwiegend noch immer zur gleichen Zeit 

Gottesdienst, in drei Kirchen, die in einer Entfernung von 

kaum einem Kilometer zueinander liegen. Allerdings ist in der 

Zeit der gemeinsamen Gottesdienste die Überzeugung gewachsen, dass wir nur miteinander und in 

guter Absprache Kirche für die Stadt sein können.  

So ist es in den Sommerferien 2021 erstmals zu einem geplanten, koordinierten gemeinsamen 

Sommerprogramm gekommen: Samstagsabends in Altstadt-Nicolai experimentelle Gottesdienste (u.a. 

mit einem Schauspieler), sonntagsmorgens Predigtgottesdienst in der Süsterkirche und in Altstadt-

Nicolai im Wechsel, und bei uns in Neustadt-Marien eine musikalische Vesper am Sonntagabend. Die 

gemeinsamen Zoom-Gottesdienste haben wir nicht fortführen können. Wir beteiligen uns aber weiter in 

innerstädtischer Gemeinschaft am Internetangebot des Kirchenkreises. Auch das, was uns in den 

Zoom-Gottesdienst so viel Freude gemacht hatte – Fürbittenlitanei der Gemeinde, break-out sessions 

usw. – , also insgesamt eine viel höhere aktive Beteiligung der Gemeinde am Gottesdienst, konnten 

wir nicht in die Zeit nach dem Lockdown hinüberretten: Zu sehr klafften die Präsenz-Gemeinde und 

die Internetgemeinde auseinander. Wir feiern also wieder die gewohnte Liturgie in Präsenz, allerdings 

bleiben mit zunehmender Omikron-Aktivität auch viele, die sonst zum Gottesdienst kamen, weg. 

Darunter leiden wir.  

Was blieb ist die Entschlossenheit, uns in der Innenstadt stärker abzustimmen und besser 

miteinander zu kooperieren. Auf diesem Weg sind wir jetzt. Ende Januar werden sich die drei 

Innenstadt-Presbyterien treffen, um mithilfe einer externen Moderatorin einen Prozess verstärkter 

Zusammenarbeit zu beginnen, der dann wiederum mit dem Kirchenkreis-Prozess „Aufbruch 2035“ 

verbunden werden muss. Vieles muss sich ändern, das ist uns allen klar. Alle drei Gemeinden sind 

unter den Bedingungen, die jetzt und in Zukunft gelten, als Solitäre nicht mehr lebensfähig: Die Zahl 

der Pfarrstellen nimmt aufgrund des fehlenden Personals dramatisch ab. Das Gleiche gilt für die Zahl 

der Gemeindeglieder und die Finanzen. Das können wir nicht ignorieren und müssen die kritischen 

Punkte einer Lösung zuführen. Dabei brauchen wir nicht panisch oder pessimistisch zu werden: Der 

Blick z.B. in die rumänische protestantische Kirche oder die evangelische Kirche in Polen nach dem 

Mauerfall (durch den sie in kürzester Zeit einen Aderlass von über der Hälfte ihrer Mitglieder hatten) 
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zeigt, dass Kirchen auf einem anderen Grund als dem ihrer Zahlen stehen und Wege aus dem Tal 

herausfinden: Sie werden sich neu ihres Auftrags bewusst und verändern sich.  

Mit dem Sommerprogramm und der gemeinsamen Konfi-Arbeit, die wir „Konfis in the City“ nennen, 

haben wir den Prozess der Veränderung schon angenommen: „Konfis in the City“ verdankt sich dem 

Umstand, dass vier junge Leute, der Jugendreferent, die Vikarin von Neustadt, die Praktikantin von 

Reformiert und der Entsendungspfarrer von Altstadt sich gut verstanden und dann die Gelegenheit 

beim Schopf gefasst haben, ein neues partizipatives Konfi-Konzept zu entwickeln. Damit werden wir 

nach einer Vorlaufphase, in der nur Altstadt und Neustadt dabei waren, im März 2022 mit allen drei 

Gemeinden beginnen. Ein Konfi-Camp in den Herbstferien wird zukünftig Bestandteil sein. Unsere neue 

Jugendreferentin, Katharina Theine, die im Januar 2022 ihren Dienst bei uns beginnt, wird uns dabei 

unterstützen.  

„Niemanden abweisen“, jede/n willkommen heißen, das 

gilt insbesondere für Seelsorge und Diakonie. Auch hier 

warf die Vesperkirche ein Licht auf die tatsächlichen 

Bedürfnisse: Zur Halbzeit mussten wir die Zahl der täglich 

anwesenden Seelsorger:innen aus dem Kirchenkreis 

verdoppeln. Sie waren an Namensschildern erkennbar und 

mit ihrer Empathie sehr gefragt. Wir konnten sehen, wie 

Menschen die persönliche Zuwendung der engagierten 

Seelsorger:innen regelrecht genossen!  

Im Alltag finden Gespräche mit der professionellen 

Seelsorgerin vor allem im Rahmen von Kasualien und – 

nicht wenige – bei zufälligen Begegnungen statt. Ich freue 

mich immer, wenn Menschen mich abseits dessen 

aufsuchen. Ihr Vertrauen wird uns als ganzer Kirche 

entgegengebracht; das ist immer noch ein großes Pfund. 

Seelsorge üben aber nicht nur Profis aus: Frau Bury, 

unsere langjährige Küsterin, ist beinahe täglich mit 

Menschen aus prekären Lebenssituationen beschäftigt, für die sie – oft in der Küche des 

Gemeindehauses – Seelsorgerin und Fürsorgerin zugleich ist. Und unser Besuchsdienstkreis ist nach 

wie vor stark: Er besucht alle Geburtstagskinder über 80 Jahre (mit Ausnahme der runden und der 

„fünfer“) und trifft sich in einer schönen Gemeinschaft unter der Leitung von Herrn und Frau Dr. 

Janssen in ihrem Zuhause regelmäßig.  

Nach der Vesperkirche ist die Zahl der an der Pfarrhaus-Tür am Papenmarkt um (mehrheitlich) Geld 

suchenden Menschen gestiegen. Die meisten von ihnen kenne ich in der Zwischenzeit. Einige sind 

auch der Gottesdienstgemeinde bekannt, weil sie sonntags eine „dritte“ Kollekte an der Kirchtür 

erbeten. Viele drogensüchtige und alkoholabhängige Menschen sind darunter, auch ganz junge 

Menschen. Wir quatschen ein bisschen über dies und das, trinken im Sommer auch mal einen Kaffee 

zusammen an meinem kleinen Gartentisch vor der Haustür und „verhandeln“, was die Diakoniekasse 

(bzw. die Pfarrerin) hergibt. Die wurde während der Lockdowns ja nicht aufgefüllt! Ab und an bringe 

ich einen Gestrandeten zur Notunterkunft gegenüber an der Kreuzstraße. Es ist mir wichtig, dass wir 

respektvoll miteinander umgehen. Ich bilde mir aber nicht ein (so sehr ich es mir auch wünsche), dass 

unser Kontakt dazu verhilft, etwas zu verändern. Nicht wenige Male seufze ich, weil die Hierarchie von 

Hilfesuchendem und Hilfegeberin an der Haustür so starr ist. Auch hier war die Vesperkirche ein 

Kontrapunkt: Wir saßen einfach miteinander am Tisch, und dort in der entspannten Atmosphäre 

konnten wir teilen, was an der Tür meist keine Rolle spielt: welches Essen wir mögen, welche 

Musikvorlieben wir teilen, was und wie wir glauben. Wir saßen dort (fast) auf Augenhöhe. Das habe ich 

sehr genossen. Im Alltag sind wir dankbar, dass es in der Innenstadt Bielefelds viele spezialisierte 



 

5 
 

Anlaufstellen für Bedürftige und unser Sozialpfarramt gibt, in dem mit Pfarrer Matthias Blomeier 

jemand sitzt, auf dessen Rat und Tat wir uns immer gerne verlassen. Von ihm erfahren wir auch, wenn 

jemand (wieder) im Gefängnis sitzt oder entlassen wird, und wir bereden, wie wir mit einigen 

„schwierigen Brüdern“ abgestimmt verfahren.  

Eine Karte von „United 4 Rescue“ weist uns auf die weltweite Dimension von Kirche in Mission und 

Ökumene: Das Bild zeigt ein mit geflüchteten Menschen volles Schlauchboot, dem ein anderes Boot zu 

Hilfe eilt. Darüber unsere Jahreslosung 2022: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht abweisen.“ Auf Anregung des Ausschusses für Ökumene, Mission und Weltverantwortung ist 

der Kirchenkreis Bielefeld Bündnispartner des Vereins „United 4 Rescue“ geworden. Dieser Verein hat 

u.a. zwei Schiffe für die zivile Seenotrettung gekauft und fährt damit das Mittelmeer ab, auf dem neben 

ihren eigenen Schiffen auch die Frontex-Schiffe ihre Bahnen ziehen, die Flüchtlinge daran hindern 

sollen, in Europa an Land zu gehen und von ihrem Recht auf Asyl Gebrauch zu machen. Solche 

sogenannten Pushbacks finden ebenfalls an der polnisch-belarussischen Grenze statt.  

In unseren Gottesdiensten nehmen wir die betroffenen Menschen immer in unsere Gebete auf. In 

Gedanken und Gebeten ist die Tür zur Welt offen. Zu einem Beitritt des Ökumenischen Netzwerkes 

zum Schutz von Flüchtlingen in Bielefeld konnte sich 

das Presbyterium trotzdem im Berichtszeitraum 

nicht entschließen. Es traute sich nicht zu, den 

Einschätzungen und Urteilen des 

Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge 

so grundsätzlich zu misstrauen, dass es u.U. auch 

ein Kirchenasyl ausrufen bzw. finanziell mittragen 

würde. Die Kontroverse machte auch deutlich, dass 

sich das Presbyterium über die Bilder und Aufgaben 

von Kirche immer neu verständigen muss. Es ist 

jetzt nach der Wahl von 2020 neu zusammengesetzt 

und konnte sich viele Monate nur im virtuellen 

Raum treffen. Das hat die Arbeit erschwert. Eine 

Klausur im November 2021 im CVJM-Haus hat das 

Verständnis füreinander wachsen lassen und die 

gemeinsame Motivation für den Gemeindeaufbau 

sichtbar gemacht.  

Der Eine-Welt-Kreis, der einmal monatlich Waren 

aus fairem Handel nach dem Gottesdienst verkauft 

hat, hat sich im Berichtszeitraum aufgelöst. Den 

beiden Ehepaaren, die sich viel Mühe gegeben 

haben, den Stand aufrecht zu erhalten und damit der Gemeinde ihr globales Eingebundensein vor 

Augen geführt hat, sei herzlich gedankt. Aber wir haben auch mithilfe des Eine-Welt-Hauses lernen 

müssen, dass der Fokus der Eine-Welt-Stände und -Läden nun nicht mehr auf dem Verkauf der Waren, 

sondern auf der Bildungsarbeit liegen muss. Die muss in allen Bereichen der Gemeinde stattfinden.  

Auch die interkonfessionelle Ökumene hat durch die Corona-Beschränkungen sehr gelitten. Das 

Ökumenische Pfingstfest auf dem Klosterplatz fand nun schon zum zweiten Mal nicht statt. Ein 

anderes Format haben wir nicht entwickeln können. Und deswegen trafen sich auch die 

Hauptamtlichen nicht wie sonst regelmäßig. Ein kleiner Austausch über „Wie geht’s in Corona-Zeiten?“ 

im Herbst 2021 kam genau richtig. Mit den Leiterinnen des Cityklosters sind wir in freundschaftlichem 

Kontakt. Ihr konsequenter Fokus auf die heilsame Unterbrechung des Alltags und ihre große Ruhe tut 

auch uns gut. Wie selbstverständlich waren sie als Seelsorger:innen bei der Vesperkirche dabei. 

Wiederum hat uns das unkonventionelle Weihnachtsstück auf der Sparrenburg 2020 (Ich erinnere nur 
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an die lesbischen Marias, die in ihrer Stilldemenz kurzfristig vergessen hatten, welchen Namen sie 

Jesus geben wollten:-) sowohl mit der Theaterwerkstatt Bielefeld als auch mit der baptistischen 

Hoffnungskirche Bielefeld zusammengebracht. Hier haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir können 

uns weitere gemeinsame Projekte gut vorstellen.  

Durch die Neukonzeptionierung des Konfirmand:innen-Unterrichts entstand ein Kontakt zum CVJM 

Kreuzstraße; wir möchten alle „Player“ im Bereich kirchlicher Jugendarbeit in den Blick nehmen. Der 

CVJM hat 2020 sein Haus an der Kreuzstr. wunderbar jugendgerecht umgebaut und ist uns in den 

Gesprächen offen begegnet. Nun arbeitet seit einem halben Jahr ein Praktikant des CVJM bei uns im 

KU mit, und wir gehen am Ende des KU-Nachmittags in der Regel „rüber“ in den CVJM, um dort 

gemeinsam Andacht zu feiern und unseren Konfis die Möglichkeit zu bieten, in den schönen Räumen 

des CVJM zwanglos beieinander zu bleiben, Pizza zu 

essen, zu spielen und an der Bar mit den netten 

Jugendmitarbeiter:innen zu quatschen. Einige Konfis 

scheinen dort „hängen“ zu bleiben; das freut uns. Für 

unsere z.T. unterschiedliche Spiritualität versuchen wir 

von allen Seiten Interesse und Toleranz aufzubringen.  

Zwei Kindertagesstätten gehören in den Bereich der 

Gemeinde, die Paul-Gerhardt-Kita und die Kita Neustadt. 

Sie werden von zwei Presbyter:innen treu und 

anteilnehmend begleitet.  

Jeden Monat findet in jeder Kita eine Mini-Andacht statt. 

Durch Corona musste sie eine Weile pausieren und 

nimmt nun - unterbrochen durch pandemiebedingte 

kurzfristige Absagen - wieder Fahrt auf. In Paul-Gerhardt 

gehen wir von Gruppe zu Gruppe. In Neustadt feiert die 

ganze Kita zusammen. Die Einübung in stärkende 

christliche Rituale und die Freude am Singen und Spielen 

der biblischen Geschichten steht im Vordergrund. Es rührt das Herz an, wie intensiv sich Kinder darauf 

einlassen. Der Kontakt zu den Kitas hilft uns auch, Aufmerksamkeit für die Mini-Maxi-Gottesdienste zu 

generieren, die einmal im Monat im Hohen Chor der Marienkirche stattfinden. Der Mitarbeiterkreis ist 

stetig und liebevoll beieinander und um die Kinder drumherum. Erste Überlegungen zur Änderung des 

Konzeptes hin zu einer „Messy-Church“ (Kirche Kunterbunt) liegen auf dem Tisch und warten darauf, 

diskutiert zu werden.  

Zwei Mal im Jahr finden Familiengottesdienste mit den Kitas in der Marienkirche statt. Die Segnung 

der großen Kinder, die nach den Sommerferien in die Schule gehen, ist ein auch von den Eltern wichtig 

genommener Bestandteil. Beide Kitas bringen sich wieder verstärkt in die Mitgestaltung ein. Das führt 

im Advent 2021 dazu, dass eine Gruppe mehrheitlich muslimischer Mädchen der Gemeinde die 

Botschaft der Engel „Mit Gott ist alles möglich“ überbracht hat.  

Mit der Diesterwegschule sind wir in gutem Kontakt. Zwei Mal haben nun schon wegen Corona die 

Einschulungs-gottesdienste nicht wie sonst in der Kirche, sondern in der Turnhalle als Bestandteil der 

Einschulungsfeier stattge-funden. Die Eltern und Lehrer:innen haben darauf sehr positiv reagiert. Die 

Einschulung wird so kompakter und für die aufgeregten Kinder und ihre Eltern handbarer. Das 

Religiöse wird Teil eines ganzheitlichen Zugehens auf die Kinder. Wir sind uns aber mit der Schule 

einig, dass im nächsten Jahr eine interreligiöse Feier stattfinden muss, die auch die Familien 

berücksichtigt, die an andere Konfessionen und Religionen gebunden sind. Wir dürfen der Versuchung 

nicht erliegen, als Mehrheitskirche andere Konfessionen und Religionen „mit“zurepräsentieren.  

Die umliegenden Gymnasien feiern in unserer Marienkirche ihre Abschluss-Gottesdienste; da sie alle 
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Schulpfarrer haben, stellen wir nur die Räume und unseren Küsterdienst zur Verfügung. Das 

Stadtkantorat macht die Musik.   

Seit wir dem benachbarten Waldhof-Gymnasium angeboten haben, unseren großen Gemeindesaal in 

der für Schulen besonders 

schwierigen Corona-Zeit für 

die Abitur-Klausuren zu 

nutzen, sind die immer 

schon freundlichen Kontakte 

wieder aufgelebt. Auch 

2022 werden die Waldhof-

Abiturient:innen ihre 

Abschluss-Klausuren bei 

uns schreiben. Wir haben 

Interesse, die Kooperation 

mit der Schule über die 

Räume hinaus auszuweiten. 

Vernetzung mit der 

Zivilgesellschaft ist das 

Stichwort. Sie findet im 

Moment auch durch die 

Ausstellungen statt, die vor allem das Stadtkantorat in der Marienkirche organisiert: Im Herbst 2021 

stellte die Künstlerin Elisabeth Lasche, die ein Atelier „um die Ecke hat“, einige ihrer größten, 

farbenprächtigen Werke zur Freude aller bei uns aus. Davor hatten die Foto-Künstlerin Kwungwon Shin 

unter dem provozierenden Titel „Von Unkraut und Mensch“ Fotos und Filme von und mit 

wohnungslosen Menschen mit der Schönheit von sogenanntem Unkraut in Verbindung gebracht.  

Die Fotos von Kwungwon Shin hingen, als wir uns wie jedes Jahr an den „Bielefelder 

Nachtansichten“ beteiligt haben. 2020 waren die „Nachtansichten“ ausgefallen, 2021 fanden sie im 

September statt. Dieses Mal sind wir nach dem großen Spaß mit dem Weihnachtsstück 2020 auf der 

Sparrenburg erneut eine Kooperation mit der inklusiven Theaterwerkstatt Bethel eingegangen. Wir 

haben die Kirche zur italienischen Piazza umgebaut, in deren Mitte Menschen mit und ohne 

(erkennbare) Behinderungen ihr künstlerisches Können in Musik und Theater gezeigt haben. So soll es 

ja sein: Alle sind nicht nur willkommen, sondern auch alle haben eine Begabung und etwas zu geben. 

Das zu zeigen, steht der christlichen Kirche gut an. Flankiert von einem großen gespendeten Büffet war 

die Atmosphäre gelöst und heiter bis in die Nacht. Die Kooperation war mit der Theaterwerkstatt hat 

aber auch Geld gekostet. Das gleiche gilt für das Projekt „Weihnachten auf der Burg 2021“. Wir haben 

mit einem Kreis von Mitspieler:innen ein Krippenspiel (unvergesslich Maria und Josef mit 

Regenschirmen) aufgeführt, aber für die Illumination der Burg und die Akustik mussten wir ein 

Spezialunternehmen anheuern. Zunehmend beschäftigen wir uns deshalb mit Fundraising. Wir sind 

froh, dass mit Karin Lammers-Nehrkorn nun wieder eine Fachfrau dafür im Haus der Kirche sitzt. Sie 

lehrt uns, dass wir regelmäßig mit unseren Spender:innen, aber auch mit der nicht-kirchlichen 

Öffentlichkeit in Kontakt treten müssen. Wir haben uns 2020/2021 sehr über mehrere großzügige 

Spenden gefreut, die uns erlaubt haben, die alte (hallige) Akustikanlage durch eine Anlage zu ersetzen, 

die das Zuhören wieder zum Genuss macht. Wir sind sehr dankbar dafür! Eine Gruppe von 

Presbyter:innen zusammen mit der Stadtkantorin haben sich zu Expert:innen in Sachen Kirchenakustik 

entwickelt.   

Die Notwendigkeit, mit der kirchlichen wie der nicht-kirchlichen Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, 

betrifft vor allem unseren Internetauftritt. Gottesdienste werden nun jede Woche mit Titelangabe 

veröffentlicht. Links für die Zoom-Gottesdienste konnte man/frau über die Homepage erhalten, 
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Youtube-Gottesdienste dort abrufen. Zwei Presbyter sind hier sehr engagiert und sorgen für eine 

abwechslungsreiche Gestaltung.  

Viele der langjährigen Gruppen mussten während der Corona-Zeit pausieren. Die meisten von ihnen 

sind wieder an Bord. Wir ermutigen sie zusammenzubleiben und stellen den großen Saal des 

Gemeindehauses zur Verfügung, der die nötigen Abstände erlaubt. Das wird gerne angenommen. Die 

Leitenden machen sich viel Mühe um ein attraktives Programm! Der Abendkreis der Frauen heißt 

mittlerweile „Frühstückskreis“; die veränderte Tageszeit entspricht den Bedürfnissen der Gruppe 

besser. Der Stammtisch, der normalerweise in „Alt-Bielefeld“ tagt und sich im Moment auch im großen 

Saal trifft, konnte im Herbst 2021 sein 35-jähriges Bestehen feiern! Herzlichen Glückwunsch!  

Im Bereich der Verwaltung arbeitet nach wie vor unsere kompetente Sekretärin, Antje Wemhöner-

Bartling. Leider muss sie wie auch das Pfarramt mit der nun im Landeskirchenamt (statt 

Kirchenkreisamt) zentralisierten Datensteuerung kämpfen, vor allem mit der schwierigen 

Erreichbarkeit des Helpdesks (Drucker funktionierte eine Woche lang nicht; tagelang keine Reparatur 

des Internet-Zugangs möglich etc.). Hier wünschen wir uns dezentrale Lösungen zurück. Ein modernes 

Büro ist zwingend auf das Funktionieren der Technik angewiesen, und wenn es nur so wenige 

Bürostunden wie bei uns (9) gibt, ist jede Minute kostbar.  

Das Presbyterium leitet seit 2020 nicht mehr die Pfarrerin, sondern dankenswerterweise ein weiteres 

Presbyteriumsmitglied, Jan Hendrik Unger, der sich um Sitzungsleitung und mit der Kirchmeisterin für 

Finanzen zusammen um die „Geschäfte im Hintergrund“ kümmert. Die operationale Arbeit im Kontakt 

zwischen Mitarbeitenden, Büro und Presbyterium liegt wiederum überwiegend in den Händen des 

Kirchmeisters für Bauten, Martin Homann. Er leitet auch die Dienstbesprechung der Hauptamtlichen 

am Donnerstagmorgen. Das entlastet die Pfarrerin, die seit Frühjahr 2020 die pfarramtlichen Aufgaben 

alleine erledigen muss, nachdem die Stelle eines/einer landeskirchlich zugeteilten Pfarrer:in nicht mehr 

besetzt werden konnte. Die Verteilung der Leitungs- und Verwaltungsaufgaben auf mehrere 

Schultern führt dazu, dass Absprachen eindeutig und 

Abläufe und Zuständigkeit geklärt sein müssen. Hier ist 

noch Luft nach oben. Auch müssen wir 

berücksichtigen, dass die volle Berufstätigkeit der 

meisten Presbyteriumsmitglieder (die jünger sind als 

unsere im Gottesdienst sichtbare Gemeinde) die 

Grenzen ehrenamtlicher Tätigkeit markiert.  

Mit Sabrina Detmer, einer Studentin der 

Fachhochschule für Diakonie, haben wir kürzlich eine 

junge, engagierte Presbyterin gewonnen, die den 

(notwendigen) Generationenwechsel fortsetzt. Für 

diesen stehen auch Dr. Heike Stöcklein und Mara 

Schwäbe, die im Berichtszeitraum ihr Vikariat in 

unserer Gemeinde absolviert haben bzw. absolvieren. 

Teamarbeit ist für diese Generation selbstverständlich 

und absolut unerlässlich. Ihre Freude daran, Kirche zu 

gestalten und Neues auszuprobieren, steckt uns an. 

Sie weisen uns auch immer wieder zurück auf das, 

was die Jahreslosung 2022 uns mitgibt:  

Es ist unsere Aufgabe als Kirche, niemanden 

abzuweisen, alle willkommen zu heißen und manchen vertrauten, sicheren Raum zu verlassen, um Gott 

in der größeren Welt zu suchen und zu feiern.  

Bielefeld, im Januar 2022. 


