
 Weihnachten
alt-katholische Gemeinde Bremen
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Liebe Gemeinde,  

der Hl. Nikolaus ist uns dieses Jahr ein 
besonders gutes Vorbild. Jeder kennt die 
Geschichte des guten Bischofs von Myra, 
wie er die Goldstücke heimlich zum 
Fenster hineinwirft. Er tut es aus Mitleid 
und Fürsorge für die drei Mädchen, die der 
verarmte Vater ansonsten als Prostituierte 
losgeschickt hätte. Als Kinder hat man 
uns die Geschichte allerdings nicht so 
wahrheitsgemäß erzählt.  Dennoch putzen 
wir als Kinder brav unsere Schuhe oder 
Stiefel und stellten sie in der Nacht vom 
5. auf den 6. Dezember vor die Tür und 
freuten uns, wenn der gute Nikolaus auch 
uns morgens goldene Schokoladentaler 
darin hinterlassen hatte.  
Dieses Jahr, in dem es leider keine 
Adventsfeiern geben kann, finde ich 
diese Geschichte besonders inspirierend. 
Coronabedingt erleben wir wohl den ersten 
stillen Advent seit Menschengedenken. 
Wenn uns nun in der stillen Betrachtung 
dieser Vorweihnachtszeit der Hl. Bischof 
Nikolaus über den Weg läuft, dann ist es 
vielleicht eine gute Geste, dem einen oder 
anderen Zeitgenossen auch so ein kleines  
Geschenk still und heimlich an die Tür zu 
hängen. Es ist ein gutes Zeichen, dass man 
den anderen nicht vergessen hat. 

 
 
In der Nikolausgeschichte wussten die 
armen Töchter sofort, von wem ihnen da 
der rettende Notgroschen nachts ins Haus 
gebracht wurde. Wir können es ja mit einer 
Art Beipackzettel tun, und dann kann sich 
ja über das Geschenk hinaus ein herzliches 
Telefonat oder eine andere virenfreie Art der 
Dankeskommunikation entwickeln.  
  
Aber wahrscheinlich sind die köstlichsten 
Gedanken dann die, die einem selbst 
durch den Kopf gehen, wenn man auf dem 
Wege hin zum Beschenkenden ist oder 
in der Stille des schon dunklen Abends 
zurück zur eignen Wohnung geht.   
 
Man muss diesen Nikolausbrauch ja nicht 
nur am 6. Dezember praktizieren. Auch 
zu Weihnachten oder danach wird sich 
sicher noch der eine oder andere finden, 
dem man in aller Stille einen kleinen 
Gruß an die Türklinke hängt.   
 
Wenn die Zeiten nun schon mal „verrückt“ 
sind, dann lasst uns doch dieses Jahr 
einfach mal Nikolaus spielen.   
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Ich wünsche Euch von Herzen eine schöne 
Adventszeit, auch wenn sie sich diesmal 
sehr von den gewohnten Adventszeiten 
unterscheidet, die wir bisher hatten!   
 
Unerkannt auf seine Weise, 
Macht sich der Niklaus auf die Reise. 
Den guten Wunsch: Mögʼ es Dir wohl sein! 
Hängt er zur Nacht Dir an Dein Türlein.  
(Bärthold Behr) 

Ihr und Euer Pfarrer Meik Barwisch
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Das Symbol „Schiff“   
 
Die Adventszeit ist nah. Ein gängiges Lied, 
das gerne in dieser Zeit gesungen wird, ist 
„Es kommt ein Schiff geladen...“. Ich mag 
dieses Lied, das uns auf die Weihnacht 
vorbereitet. Das Schiff als Symbol 
einer Gemeinschaft finden wir auch im 
bekannten Lied: „Ein Schiff, das sich 
Gemeinde nennt.“ Der gesamte Text findet 
sich etwa im Evangelischen Gesangbuch 
(Niedersachsen/Bremen), Nr. 572.   
Dieser Text hat es in sich. Er spricht mir 
aus der Seele, wenn ich auf die Situation 
in unserer Gemeinde in der jetzigen, durch 
Corona bestimmten Zeit schaue. Viele 
Einschränkungen haben uns getroffen, und 
keiner kann mit Bestimmtheit sagen, ob und 
wann wir zu einem Leben zurückkehren, 
wie es vor diesem Virus einmal gewesen 
war. Möglicherweise wird sich dauerhaft 
einiges verändern. Diese Corona-Zeit 
fokussiert unsere Wahrnehmungen.   
Mehr als sechs Jahre lang gibt es nun unsere 
Alt-Katholische Gemeinde in Bremen. Wir 
haben gemeinsam in den vergangenen 
Jahren vieles erlebt und unternommen. 
Freude und auch Trauer geteilt.  Mit 
diesem Beitrag möchte ich mich an alle 
Gemeindemitglieder und Freunde der 
Gemeinde richten. Es stehen auch für uns 
Veränderungen an. Möglicherweise werden 
wir bald in anderen Räumen Gottesdienste 
feiern und unseren „Standort“ verändern. 

Veränderungen brauchen immer Mut, 
Zuversicht, Einsatz und den guten Willen. 
Sie kosten Kraft und nicht selten stehen 
uns Bedenken und Angst im Wege. 
Ich freue mich darauf, wenn es uns 
gemeinsam gelänge, zuversichtlich und 
veränderungsbereit als „Gemeindeschiff“ 
in einen neuen Hafen zu steuern und uns 
gegenseitig zu stärken, zu unterstützen 
und den anderen zu sehen.    
Damit meine ich nicht nur eine 
Verlegung des Standortes, sondern 
beziehe uns alle als Gemeinde in ihrem 
gemeinsamen Zusammenwirken und auch 
im Gemeindeleben mit ein.   
Eine lebendige Gemeinde braucht eine 
„Mannschaft“, so wie es im Liedtext 
steht. Ein guter Pfarrer allein steht 
verloren da. Der Einsatz eines jeden, nach 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
in unserer Gemeinde ist die Grundlage 
fürs Gelingen und Weiterbestehen. Wir 
brauchen Menschen, die sich engagieren, 
eine Aufgabe ehrenamtlich übernehmen 
und so die Gemeinde mittragen, wie z.B.  
für die direkte Mitarbeit im KV oder als 
Ersatzmitglied, für die Synode und andere 
Aufgaben.  Verteilen wir die Last auf viele 
Schultern, trägt es sich für alle einfacher. 
Genauso wichtig ist es aber auch, sich 
innerhalb der Gemeinde breit aufzustellen. 
Dies sollte, sowohl im KV und auch in 
den Gemeindeversammlungen, bei allen 
Entscheidungen berücksichtigt werden. 
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Was ich persönlich gut finde oder nicht 
mag oder nicht möchte, sollte nicht die 
Entscheidungsgrundlage in allen Gremien 
sein. Denn so schließe ich letztendlich 
die anderen aus, die vielleicht andere 
Bedürfnisse und Vorstellungen haben als 
ich selbst. Was mir zu viel ist oder was mir 
persönlich ausreicht, muss nicht unbedingt 
für die Entwicklung oder den Erhalt einer 
Gemeinde richtig und sinnvoll sein.   
Was ich damit meine, kann ich mal 
exemplarisch an der Frage der Anzahl der 
Gottesdienste aufzeigen. Mir persönlich 
mag es reichen, im Schnitt alle 14 Tage ein 
Gottesdienstangebot zu haben. Aber gibt es 
vielleicht Menschen in unserer Gemeinde, 
die z.B. aufgrund von Schichtdiensten 
möglicherweise genau an diesen Sonntagen 
nicht teilnehmen können und gerne ein 
anderes Angebot gehabt hätten? Schränken 
wir uns in einer Großstadt wie Bremen 
nicht zu sehr ein, wenn wir mit dem 
Anspruch, eine Gemeinde zu sein, nur ein 
unflexibles Angebot haben?   
Für Menschen, die auf der Suche sind, auf 
dem Weg sind, eine neue Gemeinschaft 
der Gottsuchenden kennen lernen möchte, 
wäre es besser, wenn wir uns breiter 
aufstellen könnten. Wenn wir an jedem 
Sonntag einen Gottesdienst anböten, 
wäre für jeden einzelnen von uns eine 
flexiblere Teilnahme möglich.   
Jetzt bedeutet ein verpasster Sonntag, 
z.B. wegen familiärer Termine, dass 
wir dann evtl. nur einmal im Monat 

am Gemeindeleben teilnehmen, 
Gemeinschaft erleben und gemeinsam 
Glauben teilen können. Ich könnte dazu 
noch einige Ausführungen machen, 
aber es heute dabei belassen.  
 
Ganz wichtig ist mir die fünfte Strophe 
des Liedtextes, die ich gerade in dieser 
trüben Herbst- und Winterzeit im „Corona-
Winter 2020/2021“ als Hoffnungsträger 
empfinde: Gemeinsam unterwegs sein, 
sich gegenseitig unterstützen, den 
anderen nicht aus den Augen verlieren, 
Kontakt halten, sich gegenseitig Mut 
machen, das trägt uns, das macht Kirche 
aus, dann sehen wir das Licht der 
Weihnacht am Ende des Tunnels.   
Wenn unsere Hoffnung uns Mut gibt, 
wir mutig den Pilgerweg gemeinsam 
weitergehen, wird Gottes Liebe 
erfahrbar. Lasst uns gemeinsam in eine 
Richtung schauen, die uns Christus 
in der Frohen Botschaft lehrt und 
uns gemeinsam gestärkt auf unseren 
Weg durchs Leben machen. 

   Markus Lund
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Meine Gedanken zu corona  
 
 
 
Wir alle leiden gegenwärtig unter den 
Einschränkungen, die wir wegen Corona 
hinnehmen müssen: Wir können nicht essen 
gehen, nicht ins Kino, Theater, Konzert, 
nicht in den Urlaub fahren...  
 
Nein, ich werde nicht einstimmen in die 
Jammerlitanei. Und ehrlich gesagt, das 
Gejammer macht mich wütend. Der Verzicht 
auf all dies mag wehtun, aber wir wissen: 
das ist zeitlich begrenzt. Haben wir jemals 
einen Gedanken daran verschwendet, dass 
es unter uns, in dieser reichen Gesellschaft, 
Menschen gibt, denen es schon vorher 
so ging? Menschen, die nie essen gehen, 
nicht ins Kino, Theater, Konzert, nie in den 
Urlaub fahren?  Weil sie das Geld 
nicht haben, weil sie arm sind.   
Diese Menschen waren schon vor Corona 
zu dem Leben verurteilt, das wir jetzt 
beklagen. Jetzt, wo es uns selbst betrifft. Wir 
gehen bedauernd an den leeren Restaurants 
vorbei. Arme Menschen gehen an vollen 
Restaurants vorbei. Sie wissen nur aus 
dem Fernsehen, wie es auf den Balearen 
aussieht. Sie fragen sich nicht, ob sie sich 
ein Auto oder ein E-Bike kaufen sollen, 
sondern wie sie den dringend nötigen 
Pullover für das Kind bezahlen sollen.

 
Ich lese und höre von Leuten, denen nun 
durch Corona die Verdienstmöglichkeiten 
weggebrochen sind – weil sie ihr Restaurant 
schließen mussten, weil sie keine 
Konzerte mehr geben können, etc. „Sie 
stehen vor dem Nichts“, heißt es.   
  
Und das tut mir leid, ich wünsche das 
niemandem. Aber diese Leute müssen 
wissen: So ist unsere Gesellschaft 
eingerichtet. Wer nicht arbeitet – oder die 
falsche Arbeit hat, wie z. B. Paketboten 
– hat nur so viel zu erwarten, dass er/
sie nicht verhungert.  Was alles 
andere betrifft, Restaurantbesuche, 
Theater, Konzerte, Urlaub – das Nichts. 
Für Arme ist immer Corona. 

  Barbara Boecker
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Gottesdienst in neuen Räumen  
 
 
Nach mehr als sechs Jahren geht unsere Zeit des Aufenthaltes in der methodistischen 
Erlöserkirche nun zu Ende. Ab dem 1. Januar ist unser neues Quartier das Gemeindehaus 
der Kirche Unser Lieben Frauen (ULF) in der Hermann-Henrich-Meier-Allee 40a in 28213 
Bremen. Leider konnten wir der Mieterhöhung nicht entsprechen, die uns von Pastorin 
Susanne Nießner-Brose zum 1.1.2021 angetragen wurde. Bisher haben wir es geschafft, aus 
unserem Budget 100 Euro pro Gottesdienst und Zusammenkunft der Gemeinde zu nehmen. 
Ein Pauschalbetrag von 500 Euro monatlich war uns fürs neue Jahr aber doch viel zu hoch, 
zumal wir in der Regel nur zwei oder drei Gottesdienste im Monat feiern. Im Gemeindehaus 
in der H.-H. Meier Allee werden wir auch 100€ pro Veranstaltung zahlen müssen.   
 
Im Vorfeld haben die evangelischen Nachbargemeinden auf meine Anfrage alle 
reagiert, und somit hätte sich auch in der Horner Kirche, in der Bibliothek der St. 
Ansgarii-Kirche und in der neuapostolischen Kirche in Huchting die Gelegenheit 
für uns geboten, dort Gottesdienste zu halten. Pastor Stephan Kreuz von ULF 
habe ich dann aber in Absprache mit unserem Kirchenvorstand zugesagt, dass 
wir auf sein Angebot eingehen, dort zukünftig im Gemeindehaus zu sein. 

Den ersten Gottesdienst werden wir dort am 03. Januar 2021 zur gewohnten Zeit  
um 17.00 Uhr feiern.  

Meik Barwisch

Termine
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Wann? Was? Wo?

Sa 06.12. 17:00 Eucharistiefeier (2. Advent) 
Kollekte: Eigene Gemeinde

Erlöserkirche, Bremen

So 13.12. 17:00 Eucharistiefeier (3. Advent) 
Kollekte: Eigene Gemeinde

Erlöserkirche, Bremen

So 20.12. 17:00 Eucharistiefeier (4. Advent)
Kollekte: Eigene Gemeinde

Erlöserkirche, Bremen

Fr 25.12. 17:00 Weihnachtsfestgottesdienst
Kollekte: Brot für die Welt

Erlöserkirche, Bremen

So 03.01. 17:00 Eucharistiefeier
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 17.01. 17:00 Eucharistiefeier
Kollekte: Eigene Gemeinde

Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 31.01. 17:00 Eucharistiefeier
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 07.02. 17:00 Eucharistiefeier
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

Mi 17.02. 17:00 Aschermittwochsgottesdienst 
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 21.02. 17:00 Eucharistiefeier (1. Fastensonntag)
Kollekte: Mission und
Entwicklungshilfe

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 07.03. 17:00 Eucharistiefeier (3. Fastensonntag)
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 21.03. 17:00 Eucharistiefeier (5. Fastensonntag)
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 28.03. 17:00 Eucharistiefeier (Palmsonntag)
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

Do 01.04. 18:00 Gründonnerstagsgottesdienst
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

Fr 02.04. 17:00 Karfreitagsliturgie
Kollekte: Eigene Gemeinde

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 04.04. 17:00 Osterfestmesse
Kollekte: Eigene Gemeinde 

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen

So 18.04. 17:00 Eucharistiefeier
Kollekte: Bund Alt-Kath. Jugend

„Unser-Lieben-Frauen“,
H.-H.-Allee 40a, Bremen
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Kontakt

bremen.alt-katholisch.de 
 
Seelsorger
Meik Barwisch, Pfarrer 
Bülowstraße 9, 26384 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421 / 9833236 
bremen@alt-katholisch.de

Diakonin im Ehrenamt
Elizabeth Dudley 
elizabeth.dudley@alt-katholisch.de

Kirchenvorstand
Meik Barwisch, Pfr. (Vors.) 
  
 

 
 
Jeder ist herzlich willkommen, auch an unserer Eucharistiefeier teilzunehmen. 
Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen finden (ab Januar 2021)  
im Gemeindehaus der Kirche Unser Lieben Frauen in der  
H.-H.-Meier-Allee 40a in 28213 Bremen Schwachhausen statt. Mit der Straßenbahn  
erreichen Sie uns mit der Linie 6 an der Haltestelle Emmastraße.  
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