
Hoffnungsbrief 

 Evangelische Gemeinde 

St. Michaelis - St. Stephani 

Bleibt alle gut behütet ! 



Hoffnungsworte 

„Bleibt alle gut behütet!“ Das ist der Wunsch unserer Redaktion für Sie 

und Dich in diesen herausfordernden Zeiten.  

Denn auch wenn der „shutdown“ zu Ende ist und immer mehr Lockerun-

gen beschlossen werden, so bleibt das Virus doch da, unsichtbar und 

Menschen gefährdend. Weltweit. 

Sie halten eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs in den Händen. 

Einen Hoffnungsbrief.  

Ab Sonntag, 17. Mai werden wir in unserer Gemeinde wieder zusam-

men Gottesdienst feiern können. Anders als sonst. Mit Abstand und mit 

Maske und ohne zu singen – aber gemeinsam in der St. Michaelis-

Kirche. Mit Wort und Musik.  

Gottesdienst feiern.  

Mit dem, was mich bewegt, kann ich zu Gott kommen. Mit meiner Dank-

barkeit, den Zweifeln, den Sorgen.  

Kann Trost finden und Kraft tanken. Spüren, dass Gott da ist.  

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 

mir.“ (Psalm 139,5)  

Dann wenn das Leben leicht ist und schön. Und auf den schweren 

Wegstrecken meines Lebens.  

Kann erleben, dass ich in der Fürbitte und im Glauben verbunden mit 

anderen Menschen. Hier und auf der ganzen Welt.  

Gottesdienst feiern das geht vor dem Fernseher oder Radio, das geht 

online und jetzt auch wieder miteinander in der Kirche. Wie gut.  

Bleiben Sie, bleibe Du gut behütet !                     

Pastorin Annette Quade 
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Telefonkette 

„Guten Morgen! Wie geht's dir denn heute?“ So oder so ähnlich könnte dem-
nächst Ihr Tag beginnen. Zum Schutz vor Corona sind Besuche von Famili-
enangehörigen, Treffen mit Freunden und die Teilnahme an Veranstaltun-
gen auch in der nächsten Zeit nicht ohne weiteres möglich. Insbesondere 
alleinlebende oder ältere Menschen trifft das hart – mit dem Risiko, sich ein-
sam zu fühlen. 

Unsere Gemeinde macht Ihnen ein Angebot, damit Sie zumindest telefo-
nisch mit anderen Menschen in Kontakt kommen oder bleiben. Wir bieten 
Ihnen an, dass sich jeden Tag jemand nach Ihrem Wohlbefinden erkundigt 
und Sie täglich eine Person nach ihrem Befinden fragen, indem Sie Teil ei-
ner TELEFONKETTE werden. 

Das funktioniert folgendermaßen: 

Sie melden sich im Gemeindebüro unter 171753, bekunden Ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme und lassen sich registrieren. Sie nennen uns Namen, 
Anschrift und Telefonnummer.  

Wir geben aus Datenschutzgründen für die Teilnehmer Ihrer Telefonkette 
lediglich Ihren Vornamen und Ihre Telefonnummer weiter. Ihren Namen und 
Anschrift benötigen wir im Gemeindebüro, damit wir im Notfall (Sie melden 
sich nicht in der Telefonkette) handeln können. 

Nachdem Sie sich bei uns zur Teilnahme angemeldet haben, schicken wir 
Ihnen eine Telefonliste Ihrer TELEFONKETTE zu. In dem Brief erfahren Sie 
auch, wie Ihre Telefonkette funktioniert, das heißt wann Sie angerufen wer-
den und wann Sie jemanden anrufen müssen und was Sie tun, wenn Sie die 
Person, die Sie anrufen sollen, nicht erreichen. 

Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, rufen Sie uns an. Haben Sie Fragen da-
zu, rufen Sie uns an.  

Wir möchten Ihnen in dieser schwierigen Zeit eine Wegbegleitung sein. 

 

Wir sind für Sie da 



Wir sind für Sie da 
Seelsorge 

Ein Telefonat, um die Ängste und Sorgen zu teilen. Mit  jemanden zu 
sprechen über das, was auf die Seele drückt. Zusammen zu beten. Das 
tut gut, gerade auch in diesen Zeiten. 
Pastorin Quade (Tel. 13890) und Pastorin Bartling (Tel. 4675841) sind 
für Sie da. Rufen Sie sie gerne an oder verabreden Sie sich zu einem 
Gespräch im Gemeindehaus oder in der Kirche.  

Offene Kirche 

Die St. Michaelis-Kirche ist dienstags und freitags geöffnet. Um eine 
Kerze anzuzünden, um zu beten, um zur Ruhe zu kommen oder auf 
andere Gedanken.  
Dienstags von 16-18 Uhr Seelsorge und Gebet. Pastorin Quade ist da. 
Freitags von 10-11.30 Uhr spielt Babette Ehlers Orgelmusik und auf 
Wunsch Ihr Lieblingslied.  
Bis zu 2 Personen können gleichzeitig in die Kirche kommen.  

Kasper online 

Kennen Sie schon den Youtube-Kanal vom Kasper? „Kasper und die 
kleinen Viecher“ und weitere aktuelle Videos können Sie sehen, wenn 
Sie bei YouTube „Steffensbühne“ eingeben.   

Wiedereröffnung der Kulturkirche 

Endlich! Ab dem 19. Mai dürfen wir wieder unsere Türen 
öffnen und heißen Sie wieder herzlich willkommen in der 
Kulturkirche zu den     gewohnten Öffnungszeiten Di-So 11-
17 Uhr! Wir haben lange gewartet, mussten viele tolle Ver-
anstaltungen absagen oder verschieben. Bis auf weiteres 

können leider auch noch keine Veranstaltungen stattfinden. Umso mehr 
freuen wir uns aber darüber, dass wir wieder die Türen  unserer Kirche 
öffnen dürfen und die ausgesetzte Kunstausstellung 
„Himmelsrichtungen“ der Künstlerin Monika Fioreschy  fortsetzen kön-
nen. Diese wird bis zum 19.07.2020 verlängert. Vielen Dank schon jetzt 
an unsere Ehrenamtlichen, die dies durch ihren Präsenzdienst mit er-
möglichen. 
Außerdem beginnt ab dem 19.5. im Kulturkirchenbüro der Verkauf einer 
Kaltnadelradierung der 9. Kunststipendiatin der BEK, Emese Kazár. 
Schauen Sie vorbei,  

Ihre Pastorin Diemut Meyer, Kulturkirche St. Stephani 



 

Unser Spielplatz ist wieder geöffnet, aber nicht wie gewohnt! 

An sieben Tagen in der Woche jeden Nachmittag von 15 bis 18 Uhr ist unser 
Spielplatz geöffnet. In dieser besonderen Zeit der Pandemie gelten jetzt auf 
dem Spielplatz besondere Regeln! 

 Der Besuch des Spielplatzes ist für Kinder nur in Begleitung Erwach-
sener möglich.  

 Das Tor ist immer verschlossen, die Besucher werden einzeln einge-
lassen und verlassen den Spielplatz auch einzeln.  

 Die Besucher informieren sich über die ausgehängten Benutzungsre-
geln und halten diese auch bitte ein.  

 Die Zahl der Besucher ist begrenzt und kann bei gutem Wetter und 
hohem Andrang dazu führen, dass die Zeit des Aufenthalts begrenzt 
wird, damit Wartende auch Einlass finden.  

 Es werden keine Spielgeräte (Bobbycars, usw.) und kein Sandspiel-
zeug ausgegeben. Wenn solche Dinge mitgebracht werden, ist darauf 
zu achten, dass diese nur selbst genutzt werden.  

 Während der Öffnungszeit ist eine Aufsicht auf dem Spielplatz, die die 
Einhaltung der Regeln verfolgt.  

Die Aufsicht übt das Hausrecht der Gemeinde aus und ist berechtigt, bei Zu-
widerhandlungen Platzverweise auszusprechen. Wir hoffen, dass wir den 
Spielplatz unter diesen erschwerten Bedingungen weiterhin offen halten 
können und die Besucher uns dabei tatkräftig unterstützen. 

Jens Holdorf 
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Kinderbetreuung in der Zeit von Corona 

Nachdem die Kinderbetreuung aufgrund der Ausbreitung von Corona 
ab dem 16.03.2020 zunächst vollständig eingestellt werden musste, 
durften wir die Betreuung ab dem 14. April in Form von Notbetreuung 
unter strengen Vorgaben wieder aufnehmen. 

Nur jeweils 5 Kinder dürfen in einer Gruppe betreut werden. 

Nun waren viel Kreativität und Ideenreich-
tum gefragt, um eine sichere Betreuung zu 
gewährleisten.  

Abstand halten, Hände regelmäßig wa-
schen, in die Armbeuge husten oder niesen, 
mussten den Kindern in der Kita und der 
Krippe auf spielerische Weise nahegebracht 
werden. Das ist uns gut gelungen. 

Und auch die Familien, die noch nicht die Betreuung nutzen können, 
werden nicht vergessen. Der Kontakt bleibt bestehen, es gibt Bücherta-
schen und Post. 

Am Standort der Krippe in der Töferbohmstraße sind aktuell 2 Krippen-
gruppen und eine Kindergartengruppe untergebracht. Im Kindergarten 
am Doventorsdeich betreuen wir in unseren drei Gruppenräumen 15 
Kinder. Eine weitere Gruppe konnten wir im Begegnungszentrum unter-
bringen. Auch 2 Kindergartengruppen der Dom-Gemeinde haben bei 
uns im Begegnungszentrum einen Platz gefunden, da dort die Räume 
nicht ausreichen.                                                 Karin Tönnies-Willmann 

 

Markierte Wege führen in die Gruppenräume 



Diese Seite  

bitte frei lassen. 

 

Hier wird eine Anzeige der 

GemeindebriefDruckerei 

platziert. 



Gottesdienste 

Unsere Gottesdienste sind bis auf weiteres nur in der St. Michaelis-

Kirche. So können wir die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln        

einhalten. Die Gottesdienste werden deutlich kürzer sein als sonst.  

Hier unsere Planung: 

17. Mai  10 Uhr mit Pastorin Quade 

21. Mai  (Himmelfahrt) 10 Uhr mit Pastorin Quade 

24. Mai 10 Uhr mit Pastorin Bartling 

31. Mai (Pfingsten) 10 Uhr mit Pastorin Quade 

07. Juni  10 Uhr mit Pastor i.R. Degenhardt 

14. Juni  18 Uhr mit Pastorin Quade 

21. Juni  10 Uhr mit Pastorin Bartling 

28. Juni  10 Uhr mit Pastor Ketelhut 

Alle Gruppen, der Sonntagstreff und alle Veranstaltungen finden 

bis auf weiteres nicht statt.  

Das Gemeindebüro ist zur Zeit nur telefonisch unter Tel. 171753 zu     
erreichen, oder Sie schreiben uns eine Mail:  
buero.michaelis-stephani@kirche-bremen.de  
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