
Vorschau 

„Alternative Fakten“, „Fake News“, „Regierungslügen“, 
„Verschwörungserzählungen“, „Shitstorm“, „Hass und Het-
ze“. Das sind nur einige Begriffe für das, was im Jesajabuch 
beschrieben wird. Die Kommentarseiten in den so genann-
ten Sozialen Medien oder Aussagen auf manchen Kundge-
bungen sind beredte Zeugnisse für ein Phänomen, das 
scheinbar doch gar nicht so neu ist, wie wir manchmal glau-
ben. Dass Tatsachen ignoriert, ja lächerlich gemacht wer-
den, dass sie verdreht werden, um gezielt Interessen durch-
zusetzen, scheint es auch schon zur Zeit Jesajas gegeben zu 
haben. Und auch schon damals geschah dies, um Macht zu 
erhalten oder zu bekommen, um Veränderungen zu verhin-
dern und Reichtum zu sichern.  

Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 The-
sen an die Wittenberger Schlosskirche. Er wollte eine inner-
kirchliche Diskussion beginnen und veränderte die Welt. 
Jedes Jahr am 31 Oktober erinnern sich die protestantischen 
Kirchen dieses Datums.  

Luther, und mit ihm andere 
Reformatoren wie Ulrich 
Zwingli, später Johannes 
Calvin und Philipp Melan-
chton, wollten die Kirche 
verändern, sie wollten sie 
reformieren, was nichts 
anderes hieß, als dass die 
Kirche wieder in ihre rich-
tige Form gebracht werden 
sollte. Die damalige katho-
lische Kirche hatte die be-
freiende Botschaft von der 
bedingungslosen Gnade 
Gottes pervertiert. Sie hatte 
ein Leistungs- und Ablass-
wesen errichtet, dass die 
Kirche auf Kosten der 
Menschen immer mächti-

ger und reicher machte. Als erlöster Christ konnte nur der 
gelten, der genug zahlen konnte, um seine Sünden abzube-
zahlen. 

In einem System, wo Kirchen- und Gesellschaftsform iden-
tisch waren, wirkten die Thesen Luthers und der anderen 
Reformatoren wie eine Bombe. Sie brachten das Gedanken-
gebäude der Herrschenden zum Einfall. Die Botschaft, dass 
allein der Glaube selig macht, dass allein Christus uns von 
den Sünden befreien kann und dies am Kreuz getan hat, 
entlarvte das System, dass sich die Gnade erarbeitet oder 
erkauft werden muss, als menschenverachtend und im Ge-
gensatz zur Bibel. Diesem System gelten die Weherufe aus 
dem Jesajabuch, sie sind die Feststellung dieses Gegensat-
zes zur biblischen Botschaft. 

Aber gilt da, wo Kirche und Gesellschaft nicht mehr iden-
tisch sind, noch die Sprengkraft der Reformation? Ich den-
ke, noch heute könnte die Rückgewinnung der Erkenntnisse 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Endlich können und wollen wir un-
serer Seniorengeburtstagsfeiern 
nach der langen Corona-Zwangs-
Pause wieder aufnehmen. 
 
Zu diesem Fest sind alle eingeladen, 
die in den letzten 12 Monaten den 
75. oder einen höheren Geburtstag 
gefeiert haben. Wir möchten mit 
Ihnen bei Kaffee und Kuchen ins 
Gespräch kommen, wollen Geschich-
ten hören und gemeinsam singen. 
Zum Abschluss feiern wir gemein-
sam einen Gottesdienst, zu dem auch 
alle anderen Gemeindeglieder herzlich 
eingeladen sind. 
 

Um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus Leherheide 

In eigener Sache 
Sicherlich haben Sie festgestellt, dass der 
Monatsbrief August/September zum Teil erst 
sehr spät oder mit einem „falschen“ Na-
men zugesandt worden ist. Grund dafür 
war ein Zuordnungsfehler bei der Bearbei-
tung der Adressendatei durch unseren Ver-
triebspartner. Auch in dessen Namen bitten 
wir für die Verzögerung um Entschuldigung. 

Wir hatten uns dann entschlossen, den Mo-
natsbrief ein zweites Mal drucken und ver-
senden zu lassen, damit zumindest für die 
Septembertermine der Monatsbrief vorliegt. 

Wir hoffen, dass dies ein einmaliger Vor-
gang bleibt. Dennoch möchten wir noch 
einmal darauf hinweisen, dass Sie den aktu-
ellen Monatsbrief immer schon ein paar Ta-
ge vor Versand auf unserer Internetseite 
www.bremerhaven.reformiert.de unter der 
Rubrik Aktuelles finden und lesen können. 

Und nun viel Spaß beim Lesen des neuen 
Monatsbriefs. 

der Reformatoren die Welt verändern. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die einerseits auf Eigenverantwortung und 
Leistungsfähigkeit beruht und andererseits auf Abgrenzung, Schuldzuweisung und Ablehnung setzt. Jeder ist für sich selbst 
verantwortlich. Arbeitslose müssen nachweisen, dass sie auch arbeiten wollen, Kranke müssen nachweisen, dass sie wirk-
lich krank sind. Nur wer etwas leistet hat ein Recht auf Leistungen des Staates und der Gesellschaft. Fremde, Menschen, 
die Hilfe brauchen, die Schutz vor Gewalt, Terror und Armut suchen werden als Bedrohung dargestellt, stoßen auf men-
schenverachtende, rassistische Ablehnung, werden bedroht, gejagt und beschimpft. Mächtige versuchen mit Gewalt, Terror 
und Krieg ihre Macht zu stärken und auszubauen. Und die offensichtliche Gefährdung unserer Lebensgrundlagen wird ig-
noriert, um den gewohnten Lebensstil nicht ändern zu müssen. Unterscheidet sich also unser System so sehr vom System 
der mittelalterlichen Kirche, wo nur der dazugehören durfte, der es sich leisten konnte? 

Wenn sich die Kirchen vom Reformationstag erinnern lassen, und das ist 
nicht beschränkt auf die Evangelischen, dann kann die Erkenntnis eigent-
lich nur sein, den Zündstoff, der in der Rückbesinnung der Reformatoren 
auf die Botschaft des Evangeliums liegt, wieder zu entdecken. Dann müss-
ten aus den ausgewogenen Verlautbarungen der Kirche wieder scharfe 
Sätze und Thesen werden, die Menschen wachrütteln, weil jeder Mensch 
unendlich viel wert ist, weil wir eine Gemeinschaft sein können, in der auf 
alle geachtet wird und jedem so geholfen wird, wie er oder sie es braucht. 
Dann würden die reformatorischen Erkenntnisse auch heute noch unsere 
Welt verändern. 

Aber dazu braucht es noch eine Rückbesinnung: Alle Christinnen und 
Christen, jede und jeder in der Kirche, ist dafür mitverantwortlich, dass die 
gute Botschaft von der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes weiter-
gesagt wird. Und zwar so, dass die Menschen es verstehen und sich davon 
bewegen lassen. Das ist eine große Verantwortung, zugleich jedoch eine 
große Verheißung und spannende Aufgabe, nicht nur für den 31. Oktober 

Werner Keil 
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Ewigkeitssonntag		
am	20.	November	2022	

In diesem Jahr ist der 20. November der letzte Sonntag im 

Kirchenjahr. Er wurde früher in unseren evangelischen 

Kirchen allgemein „Totensonntag“ genannt. Heute hat sich 

für den Tag eher die Bezeichnung „Ewigkeitssonntag“ 

eingebürgert. Nach der ersten Bezeichnung steht uns an 

dem Tag die Hinfälligkeit alles Zeitlichen, die Befristung alles 

irdischen Lebens und seine Begrenzung durch den Tod vor 

Augen. „Alles, alles, was wir sehen, das muß fallen und 

vergehen.“  

Darum	werden	an	diesem	Tag	zum	Gedenken	
die	Namen	aller	Verstorbenen	des	Jahres	in	
unserem	Gottesdienst	verlesen.	

Nach der zweiten Bezeichnung blicken wir aber an diesem 

Tage vielmehr über alles Zeitliche und Vergängliche hinaus 

auf den unvergänglichen, den ewigen Gott, der nicht durch 

die Macht des Todes begrenzt wird, sondern der seinerseits 

dessen Macht zu begrenzen vermag. Er ist unsere einzige 

Hoffnung in der zeitlichen Begrenzung unseres und allen 

Lebens. Mit welchem Namen wir auch diesen Sonntag 

bezeichnen, es ist sachlich jedenfalls so, dass diese beiden 

Gesichtspunkte zusammengehören und dass sie miteinander 

zur Sprache zu bringen sind. 

Wir laden zum Gottesdienst  

um	10.00	Uhr	im	Gemeindehaus	Lehe		

ein 

31. Oktober 
Reformationstag 2022 

 
Auch in diesem Jahr wollen wir den Reforma-
tionstag mit vielen anderen Christ:innen feiern. 
 

Zusammen mit der lutherischen Johannesge-
meinde und der katholischen Herz-Jesu Ge-
meinde Lehe laden wir ein zu einem 

GOTTESDIENST 
um 15:17 Uhr 

Wetter– und Coronaabhängig werden wir die-
sen fröhlichen Gottesdienst feiern und mit 
dem Beieinandersein gestalten. 
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64. Aktion 2022/2023 

Am ersten Advent, dem 27. November , wollen wir in unserer Gemeinde auch in diesem Jahr die  
64. Aktion BROT FÜR DIE WELT eröffnen. Wir wollen nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr 
einen Brunch-Gottesdienst mit Basar gemeinsam feiern, diesmal im Gemeindehaus Leherheide 

  im Gemeindehaus Leherheide um 11.15 Uhr  
Sie sind alle herzlich eingeladen zu diesem ersten Sonntag im Advent 

Neues Wissen für die Zukunft 

Genug zum Leben trotz Klimawandel 
 

Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie  
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  BIC : GENODED1KDB 

 
Sie können auch online spenden: www.brot-fuer-die-welt.de/spende  
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Infosplitter 
aus dem Synodalverband und der Landeskirche 
www.reformiert.de 

Steuermehreinnahmen sollen 
Energiekrise lindern 
24.08.2022 

Die evangelischen und katholischen Kirchen in Niedersachsen und 

Bremen werden die Steuermehreinnahmen, die sich für die Kirchen 

aus der Energiepreispauschale des Bundes ergeben, gezielt in diakoni-

schen und carita!ven Angeboten für die Schwächsten in dieser Kri-

sensitua!on einsetzen. Darauf haben sich alle evangelischen Kirchen 

und katholischen Bistümer in Niedersachsen und Bremen sowie das 

Bischöflich Münstersche Offizialat für die Katholische Kirche im 

Oldenburger Land in dieser Ausnahmesitua!on verständigt. Die Kir-

chen folgen damit einer Empfehlung der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). 

 

„Als evangelische und katholische Kirchen sind wir verantwortlich, 

Menschen unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung in Notsitua!onen zu helfen. Zugleich müssen wir selbst 

nachhal!g wirtscha1en und den Energieverbrauch deutlich senken“, heißt es in der heute von den Bischöfen und Leiten-

den Geistlichen in Niedersachsen und Bremen gemeinsam veröffentlichten Erklärung. 

 

Die Mehreinnahmen sollen ausdrücklich für zusätzliche und klar zur Linderung der Krise geeignete Projekte der Diakonie 

und Caritas sowie der Kirchengemeinden vor Ort verwendet werden. Diese Angebote sind offen für alle Menschen unge-

achtet ihrer Religion oder Herkun1. 

Nach bisher vorliegenden Schätzungen belaufen sich die zu erwartenden Kirchensteuer-Mehreinnahmen durch die Ener-

giepreispauschale für die Kirchen in Niedersachsen und Bremen auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Die-

ses Geld soll jenen Menschen zugutekommen, die am stärksten unter den Bedrängnissen der durch den russischen An-

griffskrieg auf die Ukraine verursachten Energiekrise auch in Niedersachsen und Bremen zu leiden haben. 

 

In Bremerhaven gibt es Planungen, dass die in der ACK vertretenen Kirchen ein Angebot für Wärmeräume machen. Nä-

heres erfahren Sie auf unserer Homepage, im Neuigkeitenbrief und in den Go<esdiensten. 

Synode im Synodalverband VIII 

Der Klimawandel geht uns alle an 
Am 19. November versammelt sich die Synode unseres Syno-

dalverbandes in der Kirchengemeinde Rekum zu ihrer 

Herbs<agung. Das Haup<hema wird der Klimawandel , seine 

Folgen in der Region sowie die Herausforderungen für unse-

re Kirchengemeinden sein. 

Wir freuen uns auf kompetente Referent:innen. Vom 

Klimabüro des Alfred-Wegener-Ins!tutes werden Frau Dr. 

Treffeisen und Herr Grosfeld in einem Impulsreferat die Fol-
gen des Klimawandels von der globalen bis zur regionalen 

Ebene vorstellen. Außerdem wird der Klimaschutzbeau1rag-

te der Landeskirche, Herrn Morfeld, zu Gast sein, der das 

Klimaschutzkonzept der ErK vorstellen wird. Gemeinsam mit 
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Gedichte und Geschichten 
zu Advent und Weihnachten 
 

In der Tradition des Kulturkreises laden wir zu einem besonderen 
literarischen Abend im Advent ein. 

Am Freitag, den 6. Dezember, wollen wir uns  
       um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Lehe treffen. 

An diesem Abend wollen wir uns bei einem gemütlichen Beisammen-
sein Gedichte und Geschichten zu Advent und Weihnachten vorlesen. 
Jede und jeder ist eingeladen, Beiträge mitzubringen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sie heiter oder nachdenklich, besinnlich oder anre-
gend sind. Gerade in der Vielfalt der mitgebrachten Texte liegt der 
Reichtum des Abends.  

Um den Abend gut vorbereiten zu können, bitten wir Sie, sich bis 
zum 29. November im Gemeindebüro anzumelden. Bitte geben Sie 
auch an, ob Sie sich mit einem Beitrag beteiligen und vielleicht auch 
Autor und Titel. 

Wir freuen uns auf ein buntes Programm und einen schönen 
adventlichen Abend. 

Ein Rückblick und ein 
vorsichtiger Blick in die Zukunft:  

Auch zweite Feier zum Konfirmationsjubiläum war ein schöner Tag 
Am 11. September haben wir einen zweiten Gottesdienst zum Konfirfamtionsjubiläen gefeiert. Neben 

den Jubilaren zum Diamantenen waren auch zwei Konfirmandinnen anwesend zur Eisernen Konfirma-

tion (65 Jahre) und zur Gnaden-Konfirmation (70 Jahre) beim anschließenden Brunch gabe es viele 

Geschichten auszutauschen und Erinnerungen aufzufrischen. 

 

Das Bild zeigt Pastor Keil und Frau Stellmacher vom Kirchenrat mit den Jubilaren 
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Sommerferien 2023: 
Segeln in der Dänischen Südsee 
Segelfreizeit im reformierten Synodalverband VIII 

21. bis 29. Juli 2023 

Als Synodalverband zwischen den Meeren wollen wir 

uns ebenfalls auf diesen au�alten.  

So können sich für die Sommerferien im Jahr 2023 

junge Menschen zwischen 14-27 Jahren für unsere Se-

gelreise anmelden. In allen Gemeinden ist es mindes-

tens drei jungen Menschen möglich, dass sie auf diese 

einwöchige Reise sich begeben können.  

Das Schiff, auf dem wir unterwegs sein werden, ist die 

Regina Maris. Sie ist ein Dreimasttop-Segelschoner, 

der für 30 Leute Platz bietet.  

Am Freitag, den 21.07.2023 werden wir uns treffen, 

damit wir einen Tag später von Kiel aus vormittags 

lossegeln können.  

Preislich wird sich der Törn pro Person zwischen 

250,00 – 300,00 € bewegen. Hierin sind alle anfallen-

den Kosten eingerechnet.  

Über die Seite der evangelisch-reformierten Jugend 

(https://reformiertejugend.de/angebote/segelfreizeit-

sommer-2023/) kann man sich anmelden oder den QR

-Code einscannen. 

            Christopher Gessler 

Bis zum 15.10.2022 haben junge Menschen aus unserem Ver-

band das Recht der Voranmeldung. Pro Anmeldung bitten wir 

neben der Anmeldung um eine Teilanzahlung von 100,00 €.  

Bei Fragen können Sie sich an unseren Jugendreferenten Chris-

topher Geßler (christpher.gessler@reformiert.de) wenden. 



_______________________________________________ 8  _______________________________________________ 

Monatsbrief der Ev.-ref. Kirchengemeinde Bremerhaven Oktober/November 2022 

Wie geht eigentlich Kirche heute? 
Ökumenische Studien-Woche in Südbaden und der Schweiz 

Wir beide — Pastor Werner Keil (reformierte Kirche) und Pfarrer Marcus Scheiermann (katholische Kirche) — 
lieben verrückte Ideen. Im besten Sinne des Wortes. Gemeinsam kamen wir auf die Idee, eine ökumeni-
sche Studienwoche für den Herbst nächsten Jahres auszuschreiben: vom 23.-28.10.2023! 
Mit einer Gruppe von gut 20 Personen, so viele Plätze stehen zur Verfügung, soll es in die Schweiz gehen: in 
die Nähe von Basel. 
Einige Programm-Highlights: 
In Basel werden wir die Glaubensspuren reformierter und katholischer Theologen (Karl Barth und Hans Urs 
von Balthasar) aufdecken und für uns fruchtbar machen. 
Zudem gibt es einen Abstecher nach Luzern, wo das „Institut Reuss-Haus“ erkundet wird: ein ganz neues 
Projekt (Gründungsjahr: 2021), bei dem reformierte und katholische Christ*innen gemeinsam für einen Ein-
satz in der Glaubensverkündigung und in der Gemeinschaftsförderung ausgebildet werden. 
Wir werden uns einen Tag Zeit nehmen, um uns anhand von Impulsen eingeladener Referent*innen über 
die Gegenwart und Zukunft unserer Glaubensgemeinschaft(en) auszutauschen. 
Und vieles (sehr vieles) mehr… 
Unser Quartier während der Tage wird auf der deutschen Seite im „Schloss Beuggen“ (https://bb-
beuggen.de/) sein: wunderschön direkt am Rhein gelegen (nächste Ortschaft: Rheinfelden). 
Die Hin- und Rückreise werden wir in VW-Bussen unternehmen, so dass wir dann auch vor Ort mobil sind 
und bleiben. 
Die Ausschreibung richtet sich an alle interessierten Frauen und Männer von der reformierten und der ka-
tholischen Kirche Bremerhaven und selbstverständlich an alle anderen Personen. Es wird keine typische 
Sightseeing-Tour werden — auch wenn wir durchaus die eine oder andere Perle in dieser Hinsicht bestau-
nen dürfen, sondern es handelt sich vorrangig um eine Studien-Woche, in welcher wir immer wieder auch 
ins Gespräch kommen möchten, über verschiedene Fragen unseres christlichen Glaubens. 
Die Teilnahmekosten werden voraussichtlich 600 Euro pro Person betragen. Darin sind An- und Abreise, 
Fahrten vor Ort, Unterbringung und Halbpension enthalten. Leider können sie die Preise durch die momen-
tanen Preisentwicklungen noch verändern. 
Haben wir, mit dieser etwas verrückten Idee, Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich gerne bei uns 

oder in unseren Büros. Am Donnerstag, den 24.11.2022, wird es um 19 Uhr einen Informationsabend für An-
gemeldete und Interessierte in den Räumlichkeiten der reformierten Kirche Bremerhaven, Lange Str. 125, 
geben. 

Wir freuen uns sehr auf dieses spannende Glaubens-Abenteuer mit Ihnen und Euch 

Marcus Scheiermann       Werner Keil 
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am 2. Advent 
4. Dezember 
10.00 Uhr 

in der Alten Kirche 

zusammen mit dem 
gemeinsamen Singkreis 

unter der Leitung von Hauke Scholten 

Gemeinsam mit der  
lutherischen Dionysius-Gemeinde 
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Reformiert allein unter Katholiken 
Undercover Mission: Mit 173 Österreichern auf Pilgerfahrt in Lourdes 

Glaube versetzt sprichwörtlich Berge, !efer Glau-

be findet sich aber auch in den Bergen selbst, 

nämlich im französischen Lourdes am Fuße der 
Pyrenäen. Dieser Ort ist nicht nur bei Katholiken 

weltweit bekannt und berühmt, ist dort doch dem 

armen Mädchen Bernade<e Soubirous 1858 Jesu 

Mu<er Maria 18 Mal erschienen. Sie zeigte ihr 

eine Heilquelle, bat um den Bau einer Kirche und 

um viele Pilger, die zu Prozessionen kommen mö-

gen. Ihr Wunsch wurde erfüllt: Jährlich pilgern 

Millionen Katholiken aus der ganzen Welt nach 

Lourdes und diesmal war auch ich dabei.  

Anfangs war mir doch mulmig, am Flughafen Wien 
mit österreichischem Pilgerabzeichen in einer 

Menge fremder Menschen zu stehen, „Grüß Go<“ 

zu sagen und niemanden zu kennen. Hä<e ich 

nicht in den vergangenen Monaten für mein Buch 

„Das Kloster am Deich“ intensiven herzlichen 

Email-Kontakt mit Chorherrn Johannes Putzinger aus dem S!1 Reichersberg gehabt, wäre ich vielleicht gar 

nicht in den Flieger einges!egen. Als ich ihn aber in der Menge erkannte, nahm ich all meinen Mut zusam-

men. In Lu1 auflösen war keine Alterna!ve, außerdem war ich neugierig auf die katholische Welt.  

187 Mal hat das Marianische Lourdeskomitee mit Sitz in Wien bereits Menschen zum Pilgern nach Lourdes 
gebracht und die jahrzehntelange Erfahrung sah man an der perfekten Organisa!on, an rou!nierten Abläu-

fen, schnellen Absprachen der Verantwortlichen. Die erste neue Erfahrung gab es gleich auf dem Hinflug: Prä-

lat Maximilian aus dem S!1 Herzogenburg sprach einen Reisesegen für uns alle. Das war schön, aber darf 

man als gewöhnliches Menschenkind und dazu noch Andersgläubige einen höheren Würdenträger oder Or-

densmann überhaupt ansprechen? Auf dem Flug habe ich erst einmal beobachtet und zugehört. Glücklicher-

weise saß Chorherr Johannes neben mir und dadurch fühlte ich mich behütet in der teilweise fremden Welt.  

Die gesamte Gruppe teilte sich auf vier Hotels auf. Für uns war Priester Johannes Vertesich aus Wien zustän-

dig, der alle Neulinge mit zwei Rundgängen einführte. Erstaunlich, was er alles zu berichten und zu zeigen 

ha<e, vom Hospiz über Bernade<es Geburtshaus, der Pfarrkirche und ihrer späteren Wirkungsstä<e, dem 

Krankenhaus. Wir sahen die wunderschönen Basiliken, die große Marienstatue und natürlich die Gro<e.  
Die abendlichen Lichterprozessionen mit tausenden Pilgern aus der ganzen Welt waren ein !efes spirituelles 

Erlebnis. Anfangs war der Ablauf von Gebeten und Gesängen ungewohnt und das Vorantragen der beleuchte-

ten Marienstatue fremd, spätestens am dri<en Abend ha<e ich aber „Kyrie Eleison“ und „Ave Ave Maria“ 

soweit verinnerlicht, dass ich mi<un konnte. Viel später bekam ich erst zufällig mit, dass ich einen Rosenkranz 

gebetet ha<e. Unzählige große und kleine Flaggen der verschiedenen Gruppen fla<erten bei der Prozession 

im Wind und an einem Abend ha<e ich plötzlich die österreichische Flagge selbst in der Hand. Ha<e der Fah-

nenträger Ernst Birringer nicht mitbekommen, dass ich ein reformierter Zaungast aus Deutschland war? Die 

aus der Gruppe, die es wussten, schauten mich schmunzelnd an, waren amüsiert. Ich aber nicht, ich fühlte 

mich zwar geehrt aber wollte auf keinen Fall einen nachbarscha1lichen Konflikt auslösen und so beeilte ich 

mich, Ernst Birringer die Fahne schnell wieder in die Hand zu drücken.  
Die interna!onale Messe mit rund 6000 Teilnehmern war mindestens genauso beeindruckend wie die abend-

lichen Lichterprozessionen. 150 Priester, Messdiener und Kapläne  in liturgischen Gewändern zogen in die 

gewal!ge unterirdische Kirche ein. Das war visuell unglaublich ansprechend! Auf Leinwänden konnte jeder 

von überall das Geschehen verfolgen und der Interna!onalität wurde Rechnung getragen, in dem Gebete und 

Gesänge in den Sprachen wechselten und Unter!tel auf den Leinwänden eingespielt wurden. Das Geheimnis 

dahinter: In Lourdes ist lange vorab bekannt, welche Länder/Ins!tu!onen wann  mit Gruppen da sind und 
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somit kann der Sprachenmisch fein abges!mmt werden. Aus diesem Grund gibt es auch keinen Streit um Ter-

mine für gruppeninterne Messen in den Basiliken, Kirchen und an der Gro<e. Völlig ungewohnt war für mich, 

mit wieviel Hingabe und mit welcher Intensität  „meine“ ÖsterreicherInnen in den Messen mitgesungen ha-

ben.  
Der interkonfessionelle Austausch hat mir persönlich viel gegeben. Zuerst war nur ich es, die die Gruppe mit 

Fragen zum Katholizismus gelöchert hat. Dann aber kamen die ersten Fragen zum Reformiertsein. Schweizer 

oder Augsburger Bekenntnis? Gleichgeschlechtliche Trauungen: Ja oder nein? Puh, wie gut, dass ich schnell 

unseren reformierte Pastor in Bremerhaven und meine lutherische Pastoren-Freundin auf whatsapp fragen 

konnte und beide schnell antworteten!  

An einem Tag stand der Kreuzweg auf dem Programm und ich auf dem Schlauch. Hm, Ostern ist doch längst 

vorbei! Vor der Messe fand ich heraus, wo es steil bergauf gehen sollte und ich entschied mich dann, vor der 

Gruppe hochzugehen und diesen Weg alleine für mich zu erleben. 15 Sta!onen gab es, riesige bronzeschim-

mernde Figuren stellten den Leidensweg nach, immer wieder kam ich an Gruppen vorbei, die in ihren Hei-

matsprachen sangen und beteten. War das ein anstrengender steiler Weg und ich konnte zumindest ein we-
nig erahnen, wie qualvoll der Kreuzweg für Jesus gewesen sein muss. Mit jedem Schri< war ich mehr ganz bei 

mir und oben auf dem Berg angekommen erreichte ich die 13.Sta!on, an der Jesus vom Kreuz abgenommen 

wurde. Ich fühlte mich erleichtert oben zu sein, es geschaR zu haben und wartete auf meine Gruppe! Ge-

meinsam mit ihr ging es bergab, vorbei an den letzten zwei Sta!onen. Es ist schwer zu beschreiben, aber es 

fühlte sich an, wie eine Last auf dem Kreuzweg abgeworfen zu haben.  

Trotz des geschä1igen quirligen Treibens mit Hotel an Hotel herrscht in Lourdes ein friedliche S!mmung, die 

Länder- und Sprachgrenzen aufzuheben scheint. Kranke und Gebrechliche werden liebevoll umsorgt. Überall 

sehe ich HelferInnen, wie sie Kranke in den blauen Wägelchen durch die Gegend ziehen. Der heilige Bezirk 

fühlt sich für mich wie eine kleinere Version von Rom an. Überall huschen Geistliche in den verschiedensten 

Ordensgewändern von A nach B, ich kann nicht genug bekommen von der Schönheit der Sakralbauten.  
Naiverweise ha<e ich immer das Gefühl, die präch!gen liturgischen Gewänder für die Messen müssten ir-

gendwie vom Himmel in die Pfarren und S!1e gefallen sein. Umso erstaunter war ich, als ich ein Geschä1 

dafür entdeckte. Was muss die dor!ge Verkäuferin wohl gedacht haben, als ich das Sor!ment endlos lange 

bestaunte und mich einfach nicht an Farben, Formen und S!ckereien sa< sehen konnte? Ich werde es nie 

erfahren weil sie mich vorsichtshalber gar nicht erst angesprochen hat.  

Natürlich habe ich wie alle anderen Pilger auch viel Wasser der Heilquelle getrunken. Das ist ein unglaubli-

ches Bild, wie unzählige Menschen ständig in Kanistern und Behältern Wasser aus der Quelle abfüllen. Ist das 

auch eines der Wunder von Lourdes, dass diese Quelle nach mehr als 150 Jahren immer noch munter spru-

delt? Ich weiß es nicht. 

2022 steht in Lourdes unter dem Jahresmo<o „Sag es deinem Priester!“. Für die abendliche Prozession kann 
man/frau tagsüber Gebete für verdiente Priester schreiben, die dann gesammelt und in der Prozession der 

Go<esmu<er dargebracht werden. In Zeiten von Priester- und Pastorenmangel und Missständen ist das eine 

berührende Geste für all die Hirten, die ihren Dienst hingebungs- und verantwortungsvoll ableisten. Somit 

habe ich mich fleißig beteiligt und einen Extraze<el habe ich auch in reformierter Mission geschrieben. Ich 

glaube, Jesu Mu<er ist da flexibel….. 
Birgit Szymanski 
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Vertrauliche Beratung finden Alkohlgefährdete u. 
Angehörige 

in der 

Guttempler-Gemeinschaft “Leuchtfeuer” 
jeden Mittwoch 19.30 Uhr G.-Z. Lehe, Lange Straße 125 

 

Unser Pastor 

 Werner Keil, Neue Straße 9 
  5 64 44 
 E-Mail: werner.keil@reformiert.de 

Unser Gemeindeamt  
 Lange Straße 125 - 27580 Bremerhaven -  
  5 14 68         Fax 57308 

E-Mail: bremerhaven@reformiert.de 

  Öffnungszeiten:   Di. - Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr 
        außerhalb dieser Zeiten nach Absprache 
 
 Gemeindewesen/Kartei: Regina Evers 

 mittwochs + freitags   8.00 bis 12.00 Uhr 

 
 Haushalt/Buchhaltung: Ulrike Schalk 
 dienstags bis freitags  8.00 bis 12.00 Uhr 

  

Adressen & Telefonnummern 
Gemeindezentrum Leherheide Heideschulweg  11 
   95 15 49 49  Frau Ackermann 

Gemeindezentrum Lehe  Lange Straße 125 

   5 88 00 Frau Rudnick 

 

Telefonseelsorge:  0800/1110111 
(gebührenfrei) 

Hospiz – Hilfe für Sterbebegleitung:  80 62 955 

Mädchentelefon:  86 086 

Jungentelefon:  82 000 

Frauenhaus Bremerhaven:  83 001 

Krankenhausseelsorge:  
St.Joseph-Hospital  48 051 44 
Klinikum Reinkenheide Pastor von der Brelje  299 3165 

Abonnieren Sie unseren Newsletter 

Um Sie über aktuelle Gottesdienste und Veranstaltungen, aber 

auch über Neuigkeiten unserer Gemeinde noch zeitnäher infor-

mieren zu können, bieten wir nun einen so genannten 

NEWSLETTER an. Er kommt (zu Beginn erstmal in unregelmä-

ßigen Abständen) per E-Mail zu Ihnen. Wir hoffen, dass diese 

weitere Informationsmöglichkeit auf Ihr Interesse stößt. 

Sie können den Neuigkeitenbrief ganz einfach bestellen und sich 

unter: 

anmelden. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

Ein Christ sein heisst 
nicht,  

von Christus zu 
schwätzen, 

Huldrych Zwingli  
Zürcher Reformator 

1484 -  1531 

Vorsitzender:   Werner Keil 
1. Stellvertreterin:  Antje Stellmacher 
2. Stellvertreterin: Esther Polack 
 

Gemeindevertretung 
1.  Ackermann, Brigitte 
2.   Burmester, Klaus 
3.  Rogel, Ingrid 
4. . Rudnick, Ilka 
5.   Schalk, Ulrike 
6.   Töpfer-Penning, Anke 

Kirchenrat 
1.  Gerken, Carola 
2. . Ihlenfeldt, Florian 
3.   Keil, Werner 
4.   Penning, Ralf 
5.  Polack, Esther 
6.  Possehl, Gaby 
7.  Stellmacher, Antje 
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Veranstaltungen in unserer Gemeinde (feste und aktuelle Termine) 

Was Leiter/in Wann Uhrzeit aktuelle Tage 

Gemeindezentrum Leherheide, Heideschulweg 11 

Flötenkreis Karin Chaveriat jeden Montag 19:00 – 20:30 Uhr   

Frauen-Klön-Abend   jeden Dienstag 20:00 Uhr   

Skat Günter Hollmann jeden Dienstag 20:00 Uhr   

Männerkreis   jeden Dienstag 20:00 Uhr   

Bastelkreis Brigitte Acker-
mann 

mittwochs, 14-tägig 15:00 – 17:30 Uhr 
05. + 19.10. 
02. + 16.11. 

Treffpunkt für Frauen   2. + 4. Mi. im Monat 18:30 Uhr 
12. + 26.10. 
09. + 23.11. 

Spiele-Nachmittag Brigitte Acker-
mann 

letzter  Donnerstag im 
Monat 

15:00 Uhr 
27.10. 
24.11. 

Uno-Gruppe    jeden Mittwoch 19:00-21:00 Uhr  

neue Spielegruppe   letzter Samstag im Monat 19.00 Uhr 
29.10. 
26.11. 

Gemeindezentrum Lehe, Lange Straße 125 

Fit in den Morgen Hannelore  
Kriegler 

dienstags 9:30 Uhr  

Seniorentreff   3. Mi. im Monat 15:00 – 16:30 Uhr 
19.10. 
16.11. 

Malgruppe für Erwachsene 
Zeichnen und malen mit Was-
serfarben 

Karin Wohlfahrt donnerstags, 14-tägig 15:00 – 17:00 Uhr   

Donnerstagskreis Ingrid Chaveriat jeden Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr   

Gemeinsamer Singkreis Hauke Scholten 2. + 4. Freitag im Monat 19:00 - 20:30 Uhr 
14. + 28.10. 
11. + 25.11. 
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Kirche Leherheide,  Heideschulweg 9 

Gemeindehaus Lehe,  Lange Straße 125 

Ev.-ref. Gemeinde • Lange Str. 125 • 27580 Bremerhaven 

So. 09.10. 11:15 
Brunchgottesdienst 

PniE Gotaut 
Gemeindehaus 

Lehe 

So. 16.10. 10:00 
Gottesdienst  

P. Ke 
Gemeindehaus 

Lehe 

So. 23.10. 17:00 
Gottesdienst zum 

Seniorengeburtstag 
P. Keil 

Kirche 
Leherheide 

Mi 26.10. 18:30 

NachSchicht - der 
Gottesdienst in der 

Woche 
P. Keil 

Kirche  
Leherheide 

Mo. 31.10. 15:17 
Ökum. Gottes-

dienst zum 
Reformationstag 

vor der  
Johannes-

kirche 

Sa. 05.11. 18:00 
Abendgottesdienst  

P. Keil 

So. 13.11. 10:00 
Gottesdienst  

P. Keil 
Kirche  

Leherheide 

So. 20.11. 10:00 

Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 
mit Abendmahl 

P. Keil 

Gemeindehaus 
Lehe 

So. 27.11. 11:15 

Brunch-
gottesdienst zum 

1. Advent 
P. Keil 

Kirche 
Leherheide 

So. 04.12. 10:00 
Singgottesdienst 
P. Keil/Pn Eurich 

Alte Kirche 

Mi. 23.11. 18:30 

NachSchicht - der 
Gottesdienst in der 

Woche 
P. Keil 

Gemeindehaus 
Lehe 

Kollekten im Oktober und November 

So. 09.10. Brot für die Welt 

So. 16.10. Chorarbeit der Gemeinde 

So. 23.10. 
Südafr. Partnerkirche unserer Kirche 
(URCSA) 

Mi. 26.10. Habibi Works 

Mo. 31.10.  

Sa. 05.11. 
Entwicklungszentrum CEPRODED, 
Togo – Projekt der Norddt. Mission 

So. 13.11. „Armutsfonds“ unserer Kirche 

So. 20.11. 
Unterstützung und Begleitung in Not 
geratener Menschen 

So. 27.11. Brot für die Welt 

So. 04.12. Brot für die Welt 

Mi. 23.11. Habibi Works 

Oktober/November 2022   Psalm 37 

Den Frieden lieben 

I hr werdet den Frieden liebenund 
eure Tage werden ausgefüllt bis zum Rand 

mit Begegnungen aller Menschen und Rassen. 
Die Augen des Herrn bewachen 
jeden von euch und seine Ohren hören, 
wenn einer von euch Angst hat. 

B esonders liegen ihm die am Herzen 
die vor Kummer und Gram  nicht mehr ein 

und aus wissen. 
Ihnen wischt er die Tränen  von den Gesichtern 
und tröstet sie in ihrem Schmerz. 
Die Augen können wieder lachen 
und ihre Herzen fassen wieder neuen Mut. 
Er behütet sie in allen Ländern. 

N icht ein Mensch soll an der Umwelt zerbrechen 
denn die Bösen werden ihre Bosheit begraben 

und als die treuesten Menschen unter uns leben. 
Schalom in Dorf und Stadt 

. 
Hanns Dieter Hüsch/Uwe Seidel 


