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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

im Postamt von Jerusalem kämp-
fen sich fl eißige Beamte täglich 
durch einen großen Stapel von 
Briefen, die nicht zustellbar 
sind. Sie recherchieren, um 
doch noch den Empfänger 
zu ermitteln. Viele Briefe 
landen in einer besonde-
ren Kiste. Sie trägt die 
Aufschrift „Briefe an 
Gott“. Und was pas-
siert mit ihnen? Sie 
werden nicht wegge-
worfen, sondern man 
bringt sie zur Tem-
pelmauer. Dort ste-
cken die Schreiben 
zwischen den Stei-
nen, wo auch andere 
fromme Menschen 
ihre Gebetsanliegen 
auf kleinen Zetteln an-
bringen.

Ich bin mir sicher, in die-
sen Zeiten werden noch 
mehr Briefe dort ankom-
men. Um was bitten die 
Menschen: Um Gesundheit und 
Genesung? Um ihre wirtschaft-
liche Existenz? Darum, wieder 
zur Schule oder in die Kita gehen zu 
können? 

Oder endlich einmal wieder Freunde 
und Nächste ungezwungen treffen 

zu können?
Das sind ernste Bitten und Ge-

bete in dieser leeren und öden 
Zeit. Und jeder Beter hofft, 

dass sie Gott erreichen. 
Aus der Bibel wissen 

wir, dass es dazu kei-
nes Expressbriefes 
bedarf, auch nicht, 
einen bestimmten 
Ort aufzusuchen. 
Im Herumziehen 
in der Wüste, 
vierzig Jahre 
lang, hatte das 
Gottesvolk eine 
neue, geradezu 
revo lut ionäre 
Erfahrung ge-
macht: „Gott, 
der Herr, ist uns 

nahe, sooft und 
wo immer wir ihn 

anrufen.“ (5. Mose 4,7)
Auch dazu möchten 

wir Sie mit diesem 
Hoffnungsbrief einladen.

Ihre Ev.-luth. Bartholomäus-
Kirchengemeinde Brackwede

Pfarrer Ingo Stucke, 
Vorsitzender des Presbyteriums

Es war einmal ein kleines Dorf im 
Teutoburger Wald, das fi el plötz-
lich in einen langen Dornröschen-
schlaf. Aber nicht nur die kleine Stadt 
schlief, sondern das ganze Land, nein 
die ganze Welt schien in einen Tief-
schlaf gefallen zu sein. Die Menschen 
in unserem kleinen Ort waren ver-
unsichert, liefen nur noch ganz sel-
ten durch die Straßen, die Geschäfte 
waren eher geschlossen, das kleine 
Heimatmuseum hatte seine Türen 
verriegelt und die Bibliothek konnte  
auch keiner mehr besuchen. Die Kir-
chen waren verwaist. Die Türen fest 
verschlossen.
Aber in  den Gärten, dem Buchenwald 
rings um das Dorf  wuchs alles üppig 
und reifte zur ungeahnten Schönheit 
heran. Der Flieder blühte üppiger als 
je zuvor in allen Farben. Vergissmein-
nicht, Tulpen und auch die Obstbäu-
me standen in voller Blüte. Die Natur 
schien die Menschen entschädigen zu 
wollen oder kam es ihnen nur so vor, 
weil sie Zeit und Muße hatten, das 
Blütenschauspiel zu entdecken? Je-
den Abend um halb acht läuteten die 
Glocken der beiden Kirchen und ver-
suchten, die Menschen wieder zu er-
wecken. 
Nach langen Wochen, ganz allmählich 
fi ng das Leben wieder an sich zu regen. 
Die Menschen machten Spaziergänge 
im Wald, viele lernten ihn wohl jetzt 
erst kennen und schätzen, die ersten 
Geschäfte wurden wieder eröffnet, so-

gar die Kir-
chentüren 
w u r d e n 
wieder ge-
öffnet und 
e i n z e l n e 
Menschen 
t r a u t e n 
sich he-
rein, um 
eine Kerze 
anzuzünden, ein Gebet zu sprechen.
Leider warteten die Brackweder*in-
nen vergeblich auf den Prinzen, der 
das Dorf wieder richtig wach küsste. 
Das wäre nun das schönste Ende der 
Geschichte, wie im richtigen Märchen.  
Vielleicht haben aber die Kirchenglo-
cken ja doch das ein oder andere Herz 
wieder erweckt?
Ich glaube wir alle sind die „Prinzen“, 
die ein bisschen dazutun können, 
um den Dornröschenschlaf wieder zu 
beenden. Beharrlich und in kleinen 
Schritten, mit viel Vorsicht und Ach-
tung voreinander. Und Geduld müssen 
wir haben, um besonders unsere älte-
ren Mitmenschen nicht zu gefährden.
Was sich aber alles schon hinter He-
cken und Zäunen in Brackwede rührt, 
das möchten wir Ihnen in dem  Hoff-
nungsbrief erzählen.
Aber eins ist gewiss, es wird gut aus-
gehen und wie im Märchen werden wir 
am Ende ein großes Fest feiern!

Iris Ekkert

Ein Dorf im Dornröschenschlaf 
> Corona hat auch unser Gemeindeleben 
    stark beeinträchtigt

> wer mag, kann das Bild ausmalen

Dieser Hoffnungsbrief ist eine Sonder-Aus-
gabe im Mai 2020 anlässlich der Corona-
Krise herausgegeben von der Ev.-Luth.
Bartholomäus-Kirchengemeinde Brackwede, 
Kirchweg 10, 33647 Bielefeld.

Redaktionsteam: Angelika Ammann, Iris Ek-
kert, Volker Pieper, Wolfgang Riewe
Gestaltung: Katja Zaplin, 
k.zaplin@buero-zk.de, www.buero-zk.de
Druck: Gemeindebrief Druckerei, Groß Oesingen
Aufl age: 4.000 Stk.



54

Natürlich gibt es einige  Besonderheiten, 
auf die wir aufmerksam machen müssen:
Vor der Kirchentür und im gesamten 
Kirchraum gilt das Abstandsgebot von 
1,5 Metern.
Das Betreten und Verlassen der Kirche 
wird durch die Mitglieder des Presbyte-
riums geordnet organisiert. Sie werden 
Ihnen helfen, in Ruhe Ihren Platz zu fin-
den. In der Bartholomäuskirche erfolgt 
der Zugang durch den Haupteingang, 
der Ausgang durch Türen des Seiten-
schiffs („Straßenseite“), für Menschen 
mit Gehbehinderung über die barriere-
freien Eingänge auf der Bergseite .
In der Bartholomäuskirche werden Sitz-
plätze durch die ausgelegten Kopien des 
Gottesdienstablaufs markiert, mit ent-
sprechendem Abstand zur Seite sowie 
nach vorn und nach hinten. Personen, 
die in einem Haushalt leben, können 
nebeneinander sitzen. Zur Abstands-
wahrung wird jede zweite Bank- bzw. 
Stuhlreihe mit einem Band gesperrt. 
Die Emporen bleiben gesperrt.

Vielleicht können Sie einige Minuten 
eher zum Gottesdienst kommen, damit 
es an den Türen kein Gedränge gibt und 
Sie alle in Ruhe Platz nehmen können.
Das Notieren der Namen und Telefon-
nummern ist wichtig und zu ihrem ei-
genen Schutz. Sollte es zu einer Infek-
tion eines Gottesdienstbesuchers zu 
späterem Zeitpunkt kommen, können 
wir den Kreis der möglicherweise Infi-
zierten nachverfolgen und schneller re-
agieren.
Wenn Sie akut erkrankt sind und/oder  
zu einer besonderen Risikogruppe gehö- 
ren, schützen Sie sich selbst am besten, 
wenn Sie nicht am Gottesdienst teil-
nehmen,  sondern die Gottesdienste am 
Fernseher verfolgen.
Es wird alles ein wenig fremd sein, aber 
das nehmen wir doch gerne hin, wenn 
wir wieder gemeinsam in unserer Kirche  
sein dürfen.
Sie dürfen sich gerne am Ende des Got-
tesdienstes noch mit ihren Freunden 
unterhalten aber bitte draußen auf dem
Kirchplatz, mit Abstand von 1,5 Metern 
und nur in Zweiergruppen.
Wir wünschen allen  
einen gesegneten 
Gottesdienst !

Wir öffnen wieder unsere Kirchentüren
> Am 17. Mai um 10 Uhr findet wieder der erste Gottesdienst  
    in der Bartholomäus Kirche statt. Bei mehr als 60 Teilnehmer* 
     innen wird ein zweiter Gottesdienst um 11 Uhr angeboten.

Doch viele Menschen lassen sich davon 
nicht unterkriegen. Einige von ihnen 
haben kleinere und größere Aktionen 
in unserem Stadtbezirk und in unserer 
Gemeinde initiiert, die auch in diesen 
schweren Zeiten Verbundenheit und 
Hoffnung ausstrahlen. Wir haben einen 
Blick „hinter Hecken und Zäune“ ge-
worfen. Die folgende Auswahl erhebt 
natürlich nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit.
Da ist beispielsweise die Initiative 
„Baumstarke Nachbarschaften“ zu nen-
nen, die Unterstützung bei Einkäufen,  
Versorgung von Haustieren und unter-
stützende Gespräche am Telefon an- 
bietet. Die Stadtteilkoordination Brack-
wede, Treffpunkt Alter, die Quartier-
sozialarbeit der Stadt Bielefeld und die 
Bartholomäus-Kirchengemeinde haben 
sie auf die Beine gestellt. Gemeinsam 
mit den anderen Bielefelder Tafeln lie-
fert der Brackweder Lebensmittelpunkt 
jetzt auch die Lebensmittel direkt an 
die Betroffenen – auch das ein Beispiel

für gelebte, eher stille Solida-
rität in Krisenzeiten. Für alle 
Hilfebedürftigen sind auch 
die Beratungsstellen des Dia- 
konie-Verbandes am Kirch-
weg 10 da. Sie haben aktuell 
mehr zu tun als sonst. Musik 
ist in schwierigen Zeiten be-
sonders geeignet, zumindest 
für einen Moment von den 
Unbilden des Alltags abzu-
lenken. Zu Füßen des Käse- 
bergs hat sich in den vergan-

genen Wochen eine Art musikali-
scher „hot spot“ herauskristallisiert. 
An der Zellerstraße ist regelmäßig ein  
Sechstett zu hören, das aus fünf Blech-
bläsern (Louis Lorge, Rasmus und Gu-
iskard Eisenberg sowie Christel und 
Jakob Niermann) und der Querflötistin 
Anke Lorge besteht. Mutter und Sohn 
Lorge probieren es gelegentlich auch 
auf der heimischen Terrasse an der Heu-
bergerstraße. Nur wenige hundert Me-
ter Luftlinie entfernt packt auch Heiko 
Wagner häufig seine Trompete aus, um 
von seinem Balkon aus die Zuhörerinnen 
und Zuhörer eine Viertelstunde lang mit 
Chorälen und Volksliedern zu erfreuen. 
Im Umfeld von Frerks Hof sind Martina 
und Achim Bojko am frühen Abend mit 
ähnlichen Ambitionen musikalisch tätig 
– ebenfalls sehr zur Freude der Nach-
barschaft.
Allen, die sich zurzeit auf diese und 
ähnliche Weise engagieren, gilt unsere 
besondere Aufmerksamkeit und unser 
besonderer Dank! Volker Pieper

Hinter Hecken und Zäunen tut sich eine Menge!
> Corona hat auch unser Gemeindeleben stark beeinträchtigt.

>musikalische Ablenkung in Corona-bestimmten Zeiten (von links): 
Anke und Louis Lorge, Rasmus und Guiskard Eisenberg, Christel und 
Jakob Niermann.

Kirchenöffnung 
Di 16:00 – 18:00
Do 16:00 – 18:00

Gottesdienst
So 10:00 (max. 60 Teilnehmer*innen) 
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Wie ein Dieb in der Nacht hat sich ein 
kleines unsichtbares Virus in unser aller  
Leben eingeschlichen. Wie kaum etwas 
zuvor bestimmte es in den zurücklie-
genden Wochen unseren Alltag, brachte  
die Räder der Wirtschaft fast zum Still- 
stand, zwang zu Rückzug und Distanz. 
Tage und Wochen in seltsamer Ab-
geschiedenheit liegen hinter uns mit 
Lesen, Fernsehen, Chatten und Spa-
zierengehen. Vernünftigerweise haben 
sich auch die Kirchen wie alle anderen 
Gemeinschaften der staatlichen An-
weisung gebeugt, sich nicht mehr in 
größeren Gruppen zu versammeln und 
beschränkten sich auf Gottesdienste im 
virtuellen Raum. 
Selbst als Blumenläden, Autohäuser und 
Bekleidungsgeschäfte wieder öffnen  
durften, blieben die meisten Kirchen  

geschlossen oder öffneten die Türen 
nur stundenweise zu stillem Gebet. 
Außer in Fernsehgottesdiensten traten 
Vertreter der Kirchen öffentlich nur 
wenig in Erscheinung.          
Mich erinnert das an die Situation der 
Freunde Jesu, die mit Menschen aus 
aller Welt am jüdischen Pfingstfest in 
Jerusalem zusammen kamen. Trotz der 
Ostererfahrungen waren sie auch nach 
50-tägiger Quarantäne immer noch 
traurig und resigniert darüber, so allein 
zu sein ohne ihren Herrn und Meister. 
Eingeschüchtert und verzagt hatten sie 
sich zurückgezogen. Da geschah  etwas 
Ungeheuerliches: Wie ein belebender 
Wind erfüllte Gottes Geist sie plötzlich 
wieder mit neuer Kraft. Entzündete in 
ihnen ein Feuer. Inspirierte sie mit Ener-
gie. Verlieh ihnen Sprache. Sprengte  
die Grenzen zwischen ihnen und den 
Fremden, die aus aller Herren Länder 
dort zusammen gekommen waren.                                                                                                                     
Zweifellos war dieses erste Pfingstfest 
in Jerusalem ein außerordentliches Er-
eignis. Es war aber kein einmaliges, 
sondern nur ein erstmaliges Gesche-
hen! Denn die Inspiration durch den 
Geist Gottes ist seitdem immer wieder 
geschehen. Auch in glaubensmüden Zei-
ten wurden Menschen durch den Geist 
Gottes ergriffen und von innen heraus 
verändert und verwandelt.   
Warum sollte Gottes guter Geist, der  
einst mit Feuer und Sturm der Christen- 
heit als einer weltweiten Jesus-Bewe- 
gung Bahn brach, nicht auch heute  
im glaubensmüden Europa seine  
Kraft entfalten können?                                                

Pfingsten: Mit neuer Kraft beflügelt Ich hoffe, dass sich nach der derzeitigen 
Krise auch in unserem Land in Zukunft 
wieder manches zum Positiven hin ver-
ändert. Dass die guten Erfahrungen 
gegenseitiger Hilfe und Unterstützung 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in unserem Land stärken werden, die 
spaltenden Kräfte ihren Einfluss ver-
lieren, und ein neuer Geist des Mitein-
anders Einzug hält. Ich hoffe, dass es 
uns auch in unserer Gemeinde wieder 
mehr gelingt, Menschen für den Glau-
ben an Jesus Christus zu gewinnen und 
seinen Geist der Liebe in gegenseitiger 
Solidarität zu leben. Weil wir in den Wo-
chen begrenzter Kontaktmöglichkeiten 
deutlich gespürt haben, was uns fehlt, 
hoffe ich ebenso, dass wir den hohen 
Stellenwert des Gottesdienstes und der 

Gruppen und Kreise unserer Gemeinde 
wieder mehr entdecken. Überhaupt den 
Wert des Miteinanders und der Gemein- 
schaft.                                                                                                                                    
Da wir in der Krise viel Zeit hatten, 
darüber nachzudenken, wie wenig 
selbstverständlich alles ist, was wir ha-
ben und sind, hoffe ich auch, dass die 
Dankbarkeit in uns wächst und wir aus 
Dankbarkeit lernen, mehr mit denen zu 
teilen, die bei uns und in anderen Län-
dern in Not sind. Öffnen wir uns doch 
dafür, dass wir an diesem Pfingstfest 
und darüber hinaus von neuem ins-
piriert werden vom Geist Gottes, der 
uns aus Verzagtheit und Mutlosigkeit 
befreien und mit Freude, Kraft und Be-
geisterung erfüllen kann.                                                          

Wolfgang Riewe      

>Ausstellung im Gemeindehaus

Gerne zeigen wir ihnen auch wieder eine 
Bilderausstellung  im Gemeindehaus.
Die aktuelle Ausstellung Sichtweise(n) 
von Ursula Dapra, die bis zum 1. Sep-
tember im Gemeindehaus zu sehen ist, 
kann unter besonderen Bedingungen 
gerne besichtigt werden. Einzelführun-
gen sind nach vorheriger Anmeldung 
möglich.
>Marie-Luise Marufke: 0521–41 01 43 
(bitte sprechen Sie auf das Band, ich 
rufe gerne für eine Terminvereinbarung 
zurück. )

>Ein ganz großer Dank

geht an alle Verteiler des Hoffnungs-
briefes. Ohne sie hätten viele Menschen 
keinen Gemeindebrief, ohne sie hätten 
viele Menschen nicht die Möglichkeit 
gehabt, aus der Kandidatenliste ihre 
Wahl bei der Presbyteriumswahl  zu 
treffen, ohne sie hätten viele Mitglieder 
der Gemeinde nicht den persönlichen 
Grußbrief unserer Pfarrer erhalten. Das 
Presbyterium bedankt sich ganz herzlich 
bei allen Menschen, die die Post der Ge-
meinde so gewissenhaft  austragen.
Bleiben sie alle wohlbehütet.

>Aktuelle Informationen unserer Gemeinde können Sie auch über die Internetseite  
www.kirchengemeinde-brackwede.de erfahren. Unter der Rubrik Corona finden sie 
Beiträge der verschiedenen Gemeindemitglieder, der Pfarrer und der Gruppen.




