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Z 
uversichtlich sehen sie aus, als 
die beiden mit fröhlichem Jubel 
auf ihren Mountainbikes den 

Abhang herunterrasen. Die Abfahrt erfor-
dert Mut, aber sie gibt ihnen auch ein un-
glaubliches Gefühl der Freiheit und Stärke. 
Keine Spur von Ängstlichkeit oder Sorge. 
Als Eltern würde ich mir da allerdings eini-
ge Sorgen machen und hätte Angst, dass 
sie stürzen und sich ernsthaft verletzen, - 
bei dem Tempo, das sie da an den Tag 
legen. Doch nichts scheint sie in ihrer Zu-
versicht zu bremsen, dass sie unten  
sicher und heil ankommen.    

So zuversichtlich und ohne Sorge nach 
vorne zu schauen – das fällt gar nicht so 
leicht in diesen Wochen und Monaten, die 
oft geprägt sind von Unsicherheit und der 
Angst vor dem Corona-Virus. Besorgt bin 
ich nicht nur wegen der weltweiten Aus-
breitung des Virus, sondern auch, wenn 
ich an die Kriegshandlungen in der Welt 
denke, an die Not der vielen Menschen 
auf der Flucht oder in den Lagern, an den 
Klimawandel und seine Folgen, aber auch 
an den Hass und die Aggression vieler 
Menschen selbst hier bei uns.  

Ich mache mir Sorgen, wenn ich an Men-
schen aus unserer Gemeinde denke, die 
körperlich oder seelisch erkrankt sind, die 
dem Tode nahe oder von Trauer erfüllt 
sind. Wenn ich an diejenigen denke, die 
wegen ihrer familiären oder beruflichen 
Situation verzweifelt sind und nicht wis-
sen, wie es für sie weitergehen soll. Gera-
de in dieser Zeit, in der durch Corona un-
ser aller Leben betroffen und gefährdet 
ist, wiegen die Sorgen noch schwerer als 
sonst. Es gibt ja nicht wenige Menschen, 
deren Leben und Existenz bedroht sind 
und die deshalb verunsichert und ängstlich 
in die Zukunft schauen. 

Gerade jetzt brauchen wir darum Zuver-
sicht, um den Lebensmut nicht zu verlie-
ren. Es ist für uns alle lebenswichtig, dass 
wir füreinander Sorge tragen, fürsorglich 
miteinander umgehen, vorsichtig und 
achtsam sind und kein unnötiges Risiko 
eingehen. Doch niemandem ist damit ge-
holfen, wenn nur noch Angst unser Leben 
bestimmt und wir vor lauter Sorgen 
schlaflose Nächte haben. 

Wie aber können wir in dieser misslichen 
Situation zu neuer Hoffnung und Zuver-
sicht finden? 

Nur, indem wir unsere Blickrichtung  
ändern! Nicht nur auf das schauen, was 
uns Angst und Sorge bereitet, sondern auf 
den sehen, der uns Kraft und Zuversicht 
geben will: niemand anders als der leben-
dige Gott selbst. 

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, 
meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, 
schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsre Zuversicht. 

aus Psalm 62,8+9 
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Das ist ja die österliche Botschaft, dass 
Gott der Sieger über die Mächte der Fins-
ternis ist, weil er in der Auferstehung Jesu 
Christi dem Tod seine Macht genommen 
und uns damit eine neue und ewige  
Perspektive eröffnet hat. Diese Zuversicht 
spiegelt sich auch in dem Wort aus Psalm 
62 wider.  
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der 
Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei 
Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, 
schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist 
unsre Zuversicht. 

Gott nimmt uns mit unseren Sorgen und 
Ängsten ernst. Darum dürfen wir alle  
unser Herz vor ihm ausschütten und ihm 
im Gebet all das sagen, was uns bedrückt. 
Er wird uns hören und sich unserer Nöte 

annehmen, - aber immer so, wie er es für 
richtig hält. Und wir dürfen darauf  
vertrauen, dass er für uns da ist, so wie 
ein Fels in der Brandung, der jedem Sturm 
trotzt. Damit sind die Probleme zwar nicht 
gleich weg, aber sie nehmen uns nicht 
länger gefangen und engen uns ein. Unser 
Glaube schenkt uns die Hoffnung und  
Zuversicht, dass uns nicht und niemand 
aus der Hand Gottes reißen kann. Und mit 
dieser Zuversicht im Herzen werden wir 
den Stürmen unseres Lebens trotzen!  

Möge der lebendige Gott uns allen solch 
einen zuversichtlichen Glauben schenken! 

Es grüßt sie herzlich ihr  
Pastor J.Runge 
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Konfirmation am 9. Mai 2021  
Diakon Hinze 

 Noah  Bakker 
 Tyron  Hallmen 
 Jolie Chenoah Lührs 
 Mario   Potthoff 
 Leonie-Celina  Käbel 
 Jill Jaqueline  Ackermann 

L 
iebe Jugendliche,  
ihr seid der erste Jahrgang, der fast komplett die Corona-Zeit erleben musste. Nur ein 

paar Monate waren nicht davon betroffen. Dennoch können wir den ursprünglich vorgesehe-
nen Konfirmationstermin auch beibehalten, da ihr ja eine kleine Gruppe seid. 
Als Team des Jugendheims der Kirchengemeinde Grambke möchten wir euch alle ganz herzliche 
Glückwünsche zu eurer Konfirmation aussprechen!   
Der wöchentliche Unterricht findet nun nicht mehr statt. Bis zuletzt haben wir es – mit einer 
Einschränkung im letzten Jahr – geschafft, ihn als Präsenzveranstaltung durchzuführen. 
Gerne laden wir an dieser Stelle zu den Veranstaltungen im Jugendheim der Gemeinde ein. Im 
Moment ist es schwierig, da Treffen nur im kleinen Kreis erlaubt sind. Wir werden euch jedoch 
nicht vergessen, sondern – wenn es wieder möglich ist – gerne zu den Aktionen, Veranstaltun-
gen und Fahrten einladen. 
Das Jugendheim steht euch Jugendlichen normalerweise Montags ab 18:15 Uhr und Donners-
tags ab 17:00 Uhr offen und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Zur Verfügung stehen dort Aktivi-
täten wie Darts, Billard, Tischtennis und auch Gesellschaftsspiele.  
Doch auch wenn ihr nur mit jemanden reden möchtet, seid ihr herzlich willkommen.  
An den monatlichen Teamerrunden könnt ihr natürlich auch teilnehmen, wo ihr mit ehemaligen 
Konfirmanden Termine und Aktivitäten planen könnt.  
Die Highlights des Jahres sind immer die Jugendfreizeiten, wie die Fahrt nach Dötlingen, in den 
Osterferien und die Sommerfreizeit, welche für dieses Jahr immer noch in Norwegen geplant 
ist. Einige von euch haben sich auch dafür angemeldet. Ob wir fahren können, werden wir zu 
diesem Zeitpunkt nicht sagen können. Auf alle Fälle versuchen wir alles möglich zu machen, 
dass diese Reise stattfinden kann, sofern es in unseren Händen liegt. 
Nach Rücksprache und Interesse könnt ihr auch eine Jugendgruppenleiterschulung (JULEICA) 
machen, wodurch ihr dann auch als Teamer auf  Freizeiten mitfahren könnt. Diese soll für Ju-
gendliche ab 15 Jahren in den Herbstferien 2021 stattfinden. 
Die Kirche, das Jugendheim und auch die Fahrten, sind ein großer Teil unserer Freizeit gewor-
den und darauf sind wir stolz. Wir hoffen, dass es vielleicht auch bei einigen von euch so sein 
wird.  
 

Nochmals alles erdenklich Gute und Gottes Segen zu eurer Konfirmation! 
 

Euer Team vom Jugendheim der Kirchengemeinde Grambke 
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EINLADUNG  
an alle getauften und nicht getauften Jugendlichen ab 12 Jahren für eine 
interessante, abwechslungsreiche, mit Aktionen, Ausflügen und Freizei-
ten angereicherte Konfirmandenzeit in der Kirchengemeinde Grambke!!! 

Informations- und Anmeldeabend im Gemeindehaus,  

am Dienstag, den 6.7. um 19.00 Uhr 
 

A 
lle am Konfirmandenunterricht interessierte Familien und Jugendlichen sind 
zu diesem Informationsabend eingeladen. Auch wenn sie nicht direkt von 

unserer Kirchengemeinde angeschrieben werden, freuen wir uns, wenn sie mit 
ihrem 12-jährigen Kind (Stichtag: 30.6.2021; Ausnahmen möglich!) diese Veran-
staltung besuchen. Wir möchten sie bereits jetzt darauf hinweisen, dass die Kon-
firmandenzeit bei uns knapp 2 Jahre ist, in der die Jugendlichen das Gemeindele-
ben auf vielfältige Art und Weise kennenlernen können! 

Normalerweise startet die Konfirmandenzeit mit einem gemeinsamen Wochenen-
de im Schullandheim in Dötlingen nach den Sommerferien. Das ist im Moment so 
nicht planbar! Sollten sich die Voraussetzungen positiv verändern, werden wir sie 
und euch kurzfristig davon in Kenntnis setzen. 

Rückfragen und weitere Informationen bei Diakon Herbert Hinze 
(auch 0152-2399 5629)  

KONFUS– FIND ICH GUT!!! 
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Weltgebetstag 2021  

I 
n diesem Jahr standen wir, wie so viele andere Gemeinden, vor der Frage:  
Können wir den Gottesdienst zum Weltgebetstag unter den durch die Corona-

Pandemie gegebenen Umständen überhaupt feiern? Ermuntert wurden wir vom Team  
`Evangelische Frauen in Bremen e.V.`, das den Gemeinden verschiedene Möglichkeiten der 
Gottesdienstgestaltung, auch unter freiem Himmel, vorschlug.  
Wir haben uns wegen des unberechenbaren Wetters für einen Gottesdienst in unserer  
Kirche entschieden. Um die Corona bedingten Vorschriften einzuhalten, mussten wir ihn 
aber anders gestalten als in den vergangenen Jahren: er war zeitlich begrenzt, es durfte 
nicht gesungen werden und leider konnte die Gemeinde auch nicht hinterher im Gemein-
dehaus zusammenkommen.  
Aber wir konnten diesen Gottesdienst feiern und ihn so schön wie eben möglich gestalten.  
Es gab eine kurze Länderinformation, und bei der musikalischen Gestaltung haben uns  
Rebecca Rolke und Ute Monpetain wunderbar unterstützt. Wir haben den Altar u. a. mit 
handgearbeiteten Papierblumen, Schiffchen, die für die Verbindung der vielen kleinen  
Inseln Vanuatus untereinander standen, sowie Muscheln geschmückt.  Für jeden Gottes-
dienstbesucher wurde eine kleine Tüte vorbereitet mit der vollständigen Gottesdienstord-
nung einschließlich der Liedtexte, einem Segensbändchen, kleinen auf Vanuatu bezogene 
Zugaben und dazu einige landestypische Kochrezepte, damit vielleicht das eine oder ande-
re Gericht im nachhinein doch noch gekostet werden konnte. Ja, das war allerhand Arbeit, 
aber es hat auch Spaß gemacht und uns viel Freude bereitet.  
Und wir haben auch wieder viele helfende Hände gehabt, herzlichen Dank dafür. 
Letztendlich haben wir dann doch singen können, denn zum Ende des Gottesdienstes  
haben sich alle draußen im Kreis vor der Kirche in gebührendem Abstand versammelt und 
das in Deutschland schon traditionelle Abschlusslied „Der Tag ist um, die Nacht kehrt  
wieder“ gesungen.   
Wir möchten auch für die Kollekte danken, die zur Umsetzung vieler notwendiger Projekte 
zur Unterstützung und Förderung von Frauen und Mädchen in Vanuatu beitragen wird.  
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Die Grambker Kanzeltür (Titelbild) 

I 
n dem Buch „Bremer Kanzeln - aus Renaissance und Barock“ schreibt Rolf Gramatzki 
über die Grambker Kanzel. Zur Gestaltung der Tür schreibt er dort: „Ein Engel, von 

einem Lorbeerkranz umgeben, ist ein ganz und gar ungewöhnliches Motiv in der Zeit.  
Außerdem wird der Engel mit völlig anderen Flügeln als die Cherubimköpfchen gestaltet. 
Sie ähneln dem des Kindes, das in Flügeln endet, an der rechten Seite des Korpus. Unter 
dem Aspekt, daß in der Zeit Bild und Text austauschbar sind, erscheint es sinnvoll, in der 
Bibel nach einer Kombination von Engel und Kranz zu suchen. Dafür findet sich nur ein ein-
ziges Beispiel. Es ist das Schreiben des Johannes in der Offenbarung (2,8-10) an die Gemein-
de in Smyrna. Der Text trifft geradezu wörtlich auf die Gemeinde in Burg und auf das, was 
sie an Sturm, Hochwasser, Pest und im 
Krieg innerhalb weniger Jahre erlebt 
hat, zu. Die Gestalt, d.h. die Flügel des 
Engels sind anders als alle bisher ge-
schehenen. Die Federn sind unter dem 
Kopf nach innen gebogen. Er ist auch 
nicht später angebracht worden, da in 
der Vorlagengraphik der Zeit gelegent-
lich solche Engelgestaltungen auftreten. 
Da formale Veränderungen kaum um 
ihrer selbst willen angebracht werden, 
ist ihre Begründung im Inhaltlichen zu 
suchen. Die Engel der sieben Gemein-
den, die Johannes anzuschreiben hat, 
sind anders als die Cherubim und Sera-
phim, die Gottes Thron umstehen. Dabei 
geht es an dieser Stelle nicht darum, 
was sie denn eigentlich bedeuten. 
Smyrna ist eine große, reiche Hafen-
stadt, Bremen vergleichbar, die christli-
che Gemeinde in ihr aber arm, in Trüb-
sal und zum Teil ins Gefängnis gewor-
fen. Die jüdische, ihr feindliche Umge-
bung lässt sich mühelos mit den Drangsalen und Zerstörungen vergleichen, die Burg 1627 
erst durch dänische Truppen unter dem lutherischen Christian IV. von Dänemark und 
gleich darauf unter dem Grafen Anholt durch kaiserlichkatholische zu erdulden hatte”. 
1631 wird das von Kaiserlichen besetzte Burg durch bremische und erzbischöfliche Truppen 
befreit. Die Errichtung der neuen Kanzel in Burg unter dem Pastorat von Hermann Toibe 
(1622-1633) im Jahre 1632 direkt nach der Wiederherstellung des reformierten Glaubens in 
dem befestigten Ort ist unter anderem eine politische Glaubensdemonstration gegenüber 
dem Katholizismus, aber auch gegenüber den mit Bremen verbündeten Lutheranern des 
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Erzbischofs. Die Glaubenstreue der reformierten Einwohner von Burg bis in den Tod wird 
mit dem Kranz des Lebens belohnt werden. Der Lorbeerkranz ist ein Symbol des Sieges 
über den Tod und der des Friedens nach dem Glaubenskampf. Glaube, typologisches  
Denken und aktuelle, politisch-militärische Ereignisse gehen an dieser Stelle eine nicht 
aufzulösende Verbindung ein. Ergänzt wird die Aussage durch die anderen Teile im Tür-
feld. Oben und unten - am Kanzelkorb selber nur oben - befinden sich Fruchtbündel neben 
den Cherubim. Es sind die Früchte, gesammelt zum ewigen Leben, vor allem durch die 
Beständigkeit im Glauben gegenüber den Gefahren für Gut und Leben. Der Kopf der Seli-
gen links unten in der Ecke - ausgeführt wie die bisher an anderen Kanzeln angetroffenen, 
nicht in zeitgenössischer Kleidung wie die hier über den Säulen ergänzt den Text. Der Lö-
wenkopf rechts gegenüber ist wie die Diamanten ein Christus- und Wächtersymbol. Das 
Konzept für das Programm stammt mit ziemlicher Sicherheit von Hermann Toibe, dem 
Pastor der Gemeinde in dieser für beide schweren Zeit. Toibe schreibt z.B. am 3. März 
1631 an den Rat einen bewegenden Bittbrief: „[..] daß wegen des unvermuthlichen Land ver-
derblichen Kriegs Üeberfalls [der Kaiserlichen], wodurch er sein Haab und Güter beraubet, und in die 
äußerste Not gesezzel worden, auch schon 3 1/2 Jar in der Stadt Bremen in Heuerhäusern wonen 
müssen, weil die Predigthäuser zur Burg und Mittelbüren zerstöret, und er den Predigtdienst zu Bü-
ren über 3 Jar von der Stadt aus alle Sonntag dahin zu reisen, verwaltet habe, wofür ihm nach ver-
richteter Arbeit, von den Leuten kein bislein truknes Brod geboten, und er hungerich wieder zuruk 
reisen müssen [...].“ Die Kanzel war wohl auch als Trostpflaster für denvom Krieg so betroffe-
nen Toibe gedacht, denn der Rat hat in dieser auch für die Stadt schweren Zeit erst 1635 
das Geld für die Wiedererrichtung der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Lesumbrü-
cke zur Burg zusammen. Die Buchstaben der oberen Reihe mit dem Familien- oder Haus-
zeichen haben sich bis jetzt nicht auflösen lassen. Die Reihe darunter mit - M - H - F - lässt 
sich vielleicht als „Meister H. fecit“ verstehen. Denkbar wäre Servas Hoppenstede (tätig 
von 1618-1652), der für den Rat und auch die Ratskirche Unser Lieben Frauen gearbeitet 
hat. Da der Rat der Stadt sicher hinter dem Auftrag steht und zwei Ratsherren die Stifter 
sind, erscheint diese Annahme wahrscheinlich, Sollte die Annahme zutreffen, dürfte es 
sich allerdings um eine Werkstattarbeit handeln. Denkbar wäre auch Helmke Hudemann, 
von dem Arbeiten von 1634/35 für die Liebfrauenkirche bekannt sind'”. Bei ihm isı das „H“ 
auch im Vornamen zu finden. 
Ein letzter Punkt ist der Ort der Anbringung. Die Tür gehört nicht zum Programm des Kan-
zelkorpus. Sie ist vom Kirchenraum aus auch nicht zu sehen. Tatsächlich gerät die Tür nur 
dann ins Blickfeld, wenn der Prediger zur Kanzel hinaufsteigt. Damit wird ihr Inhalt für ihn 
zu einer ständigen Erinnerung, wem er in der Entstehungszeit predigt, zur Ermutigung für 
das, was er zu verkündigen hat und welchen Trost er im Namen des Herrn spenden darf. 
Bedenkt man all dieses, dann verwundert es nicht mehr, daß Pastor Heinrich Wetter, der 
von 1635 bis zum Ende von Burg 1654 auf ihr predigt und mit Sicherheit mit und in ihrer 
Glaubensaussage auch lebt, mit allen Mitteln versucht, diese Bild gewordene Glaubens-
hoffnung vor Zerstörung zu bewahren. Gleichzeitig geschieht das auch im Sinne der Politik 
der Stadt.“ 
aus:  R. Gramatzki, Bremer Kanzeln - aus Renaissance und Barock, erschienen 2001, Seiten 62 bis 65 
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Mögest du an einem kalten Abend warme Worte haben, in einer dunklen Nacht 

den Vollmond, und auf dem Weg nach Hause sanften Rückenwind.    

Irischer Segenswunsch 

  
  

Kannst du dich an deinen 1. Kontakt 
mit der Kirchengemeinde Grambke 
erinnern? 
(Wann/ Was/ Mit wem?) 

Welche Erlebnisse verbindest du mit 
deiner 'Jugend'  in der KG Grambke? 

Yasmin Peker, 32 J. Mein erster Kontakt war der Beginn der 
Konfirmandenzeit mit einem  gemeinsa-
men Wochenende im Schullandheim in 
Hepstedt; das muss so im Jahr 2000 
gewesen sein. Neben den Hauptamtli-
chen (Pastor Christian Gotzen und Dia-
kon Herbert Hinze) fallen mir noch die 
Teamer (Michaela, Tanja, Sven und Leif) 
ein. 
Damals dachte ich noch nicht, dass ich 
Jahre später im Kirchenvorstand der 
Gemeinde mitarbeiten würde. 
  
  
  
  

Zuerst fallen mir die Sommerfreizeiten 
ein. Meine erste Freizeit führte uns da-
mals nach Ungarn an den Balaton 
(Plattensee). Insgesamt war ich 4x auf 
Freizeiten mit. Danach passte es beruf-
lich nicht mehr, so dass ich auf das 5x-
dabei-Geschenk verzichten musste. 
Gerne erinnere ich mich an die Fahrten 
mit den Konfis, bei denen ich auch als 
Teamer mitwirken konnte. Eine Juleica-
Schulung war dafür die Voraussetzung! 
Nach meiner Konfi-Zeit hatte ich auch mit 
mehreren anderen die Hausaufgabenhil-
fe im Jugendheim (JH) dankend ange-
nommen! 

Mirko Heyne, 42 J. Es muss 1986 oder '87 gewesen sein. 
Als kleiner Junge war ich immer gerne 
Beobachter der Samstagsfußballer auf 
dem Willi-Stute-Platz. Selbst habe ich 
mich immer auf den Freitagnachmittag 
gefreut, weil wir da mit Herbert zusam-
men Fußball gespielt haben. Wir waren 
viele Kinder aus der Nachbarschaft; zu 
einigen besteht immer noch Kontakt. 
  
  
  
  

Die Montage, Donnerstage und natürlich 
Freitags das Fußballspielen waren und 
sind zum Teil immer noch Tage, an de-
nen ich im JH anzutreffen bin. Als Mit-
gründer der Wäldchenkids (Fußballteam) 
waren und sind die Fußballturniere für 
mich immer ein Highlight im Leben der 
Gemeinde. 
Sehr gerne erinnere ich mich an meine 
1.Freizeit in Calpe (Südspanien), zu der 
ich mich spontan einen Tag vor Abfahrt 
noch anmelden konnte! Viele weitere 
folgten und seit langem bin ich sehr 
gerne als Teamer bei den Sommerfrei-
zeiten dabei. Hoffentlich können wir in 
diesem Jahr nach Norwegen fahren!? 

‚Die Altersgruppe der 20-50-jährigen taucht kaum in der gemeindlichen Arbeit auf‘. Diesen Satz haben 
sie sicherlich häufig gehört oder selber auch benutzt. Hier kommen in diesem Gespräch vier Men-
schen unserer Gemeinde – aus dieser Altersgruppe -  zu Wort, die ganz subjektiv von ihren Erfahrun-
gen in und mit unserer Kirchengemeinde Grambke berichten.   

Interview…Interview…Interview…Interview…Interview
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Fallen dir positive und auch nega-
tive Ereignisse in deiner bisheri-
gen Zeit in der KG Grambke ein? 

Welche Bedeutung hat die KG 
Gemeinde jetzt für dich in einem 
Alter, in dem andere aus deiner 
Altersgruppe nicht so präsent in 
der Kirche sind? 

Wie würdest du dir eine 
zukünftige Kirche wünschen, 
insbesondere für die KG 
Grambke? 

Eigentlich nur positive... 
Im JH haben ich Menschen kennen-
gelernt, die auch jetzt zu meinem 
engsten Freundeskreis zählen. Be-
sonders gefallen hat mir die Freizeit 
nach Kroatien im Jahr 2003, weil es 
in der Gruppe prima geklappt hat und 
das warme Wetter sowie das kristall-
klare Wasser der Adria zur richtigen 
Erholung beigetragen hat. 
Spaß macht es mir auch immer beim 
Fußball-Turnier im Catering dabei zu 
sein. 
Negativ fällt mir nur ein, dass ich 
nach meiner Juleica-Ausbildung  
immer noch auf den Ausweis war-
te…!!! 

Da ich seit ein paar Jahren im Kir-
chenvorstand tätig bin, erhalte ich 
noch mal ein paar andere Einblicke in 
der Arbeit einer Kirchengemeinde. Ich 
fühle mich in ‚meiner‘ Gemeinde sehr 
wohl und angenommen. Sehr gerne 
bin ich nach wie vor im JH und plane 
in der Teamerrunde zusammen mit 
anderen Ehrenamtlichen das Pro-
gramm im JH. Auch wenn ich nicht 
die große Spielerin bin, gefällt mir die 
Atmosphäre, das Gespräch und der 
Austausch mit den anderen, die zum 
Teil älter, aber auch jünger als ich 
sind. Da ich die Rechnungen in der 
KITA abzeichne, verbinde ich es am 
Montagabend eigentlich immer auch 
mit dem Besuch des JH. 

Kirche muss sich wie alles 
andere im Leben auch weiter 
entwickeln, d.h. auch moderner 
werden. Natürlich gehören dazu 
Menschen, die ihren Glauben 
authentisch leben. 
Kirche sollte auch immer ein 
Ort sein, an dem man sich wohl 
und angenommen fühlt. 
Gerade junge Menschen müs-
sen immer wieder positiv auf 
Kirche angesprochen werden. 
Das wird sicherlich in den 
nächsten Jahren – bei perso-
nellen Veränderungen – nicht 
einfacher werden, sollte aber 
eine dringende Aufgabe blei-
ben! 

Für mich ist das JH zur ersten Anlauf-
stelle geworden. Ich fühle mich – von 
Anfang an – ernst genommen und 
kann jederzeit Sorgen und Probleme 
ansprechen genauso wie das lockere 
Gespräch über Fußball im Amateur-
bereich und den Bundesligen dazu-
gehört. 
Die erste Freizeit ist mir wie auch den 
meisten Jugendlichen in bester Erin-
nerung. Durch meine Teamertätigkeit 
konnte ich sogar 2x in Schottland im 
gleichen Nethy House mit Richard 
sein. Das erste mal als Teilnehmer 
1996 und dann 2014 als Teamer! 
Negativ fällt mir nur ein, dass ich mich 
damals als junger Jugendlicher geär-
gert habe, im Tischtennis gegen 
Herbert immer zu verlieren. Mit den 
Jahren hat sich das jedoch ins Ge-
genteil verkehrt! 

Während andere in meinem Alter mit 
Freunden nach ‚Malle‘ fliegen, fahre 
ich total gerne mit 60 Jugendlichen 
auf Sommerfreizeiten. 
In der Gemeinde muss ich mich nicht 
verstellen; ich kann sein, wie ich bin 
und es ist immer jemand da, der ein 
offenes Ohr für mich. Es ist ein sehr 
vertrauensvolles Miteinander, bei dem 
der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. 
Die unterschiedlichen Altersgruppen 
kommen hier zusammen; das JH und 
damit ein Teil der KG Grambke, ist für 
mich zum Ort der Begegnung gewor-
den, den ich nicht missen möchte. Ich 
betrachte es losgelöst vom Alter und 
möchte vielleicht ein bisschen jugend-
lich bleiben. Es kommt mir entgegen, 
dass ich sehr gerne spiele und mich 
im sportlichen Bereich mit anderen 
messe. (Anmerkung der Redaktion: 
Zu häufig geht er als Sieger hervor!) 

Da meine Frau Janeke und ich 
2 Kinder (Taavi und Ida) haben, 
wünschen wir uns, dass sie 
ähnliches erfahren können wie 
wir. Angebote für junge Men-
schen – gerade ab der Zeit 
nach der KITA – sollten für die 
Kirche absoluten Vorrang ha-
ben! 
Es lohnt sich in Kinder und 
Jugendliche mit Zeit und Perso-
nal zu investieren, um die 
Früchte später auch ernten zu 
können. Dafür würde ich mich 
stark machen! 

…Interview…Interview…Interview…Intzerview… 



       

 

12 Aus der Gemeinde 

Gott der Herr ist Sonne und Schild. 

Psalm 84,12 

Interview…Interview…Interview…Interview…Interview

Wir sind zur Hoffnung berufen, Hoffnungsträger  sein. 

Einander die Lasten tragen, soll uns Freude sein.  

Lukas di Nunzio 

Rene Curtius, 43 J. Bei mir war es etwas später, da wir erst 
dann nach Grambke gezogen sind. 1995 
bin ich das erste mal im Jugendheim 
gewesen. Mir fiel ein Junge auf, der ein 
Viking-Football-T-Shirt trug und einen TT-
Schläger in der Hand hielt. Er fragte 
mich, ob wir mal spielen würden. Ich 
lehnte ab, da es nicht mein Spiel war – 
und immer noch nicht ist! Dieser Junge 
warst du, lieber Mirko! Im gleichen Jahr 
nahm ich an meine erste Sommerfreizeit 
nach Milano Marittima/Italien teil, der 
noch viele folgen sollten... 

Nach meiner 1. Freizeit in Italien war ich 
Montags und Donnerstags immer im JH: 
zur Offenen Tür, in den Jugendgruppen 
und anderen Aktivitäten. Ich erinnere 
mich auch gut an meine Juleica-
Schulung, die mich in die Lage versetzte, 
als Teamer auf Freizeiten dabei sein zu 
können. Hier im Jugendheim hat sich 
auch mein Freundeskreis gebildet. Ich 
bin dankbar für diese Anlaufstelle in der 
Gemeinde! 

Sven Johannsen, 41 J. Ich erinnere mich, dass ich bereits als 
Kind immer mit der Familie den Gottes-
dienst am Heiligen Abend besucht habe. 
Diese schöne Tradition hat sich bis jetzt 
gehalten und ich habe es sehr bedauert 
in der Pandemiezeit darauf verzichten zu 
müssen. 

Eine sehr aktive Zeit für mich, die mit 
dem Konfi-Unterricht startete, und so 
auch zu den ersten Besuchen im JH 
führte. Hier habe ich viel Zeit mit vielen 
anderen Jugendlichen verbracht und bin 
später auch als Teamer auf einigen 
Freizeiten mitgefahren. Besonders er-
wähnt seien auch die ausgiebigen Fuß-
ballspiele auf dem Willi-Stute-Sportplatz, 
Bei Wind und Wetter wurde hier gegen 
die runde Kugel getreten. 

  
  

Kannst du dich an deinen 1. Kontakt 
mit der Kirchengemeinde Grambke 
erinnern?    (Wann/ Was/ Mit wem?) 

Welche Erlebnisse verbindest du mit 
deiner 'Jugend'  in der KG Grambke? 



 

 

13 Aus der Gemeinde 

Es ist gut und macht ruhig, wenn man sich ganz in seine Hand gibt.       

Friedrich von Bodelschwingh 

…Interview…Interview…Interview…Intzerview… 

Besonders positiv: Die Freizeit nach 
Sardinien, weil ich da mit anderen im 
Begleitfahrzeug fahren konnte. 
Dann auch die Kellerzeit im JH, wo 
man noch mehr unter sich war und 
Herbert vielleicht nicht alles mitbe-
kommen hat? 
(Anmerkung der Redaktion: Stimmt 
nicht – er hat alles mitgekriegt!) 
Und – wie bereits erwähnt – die 
Freunde, die ich hier gefunden habe! 
Negativ: Mein Unfall auf der Finnland-
Freizeit mit Krankenhausbesuchen. 
Ich bedauere, dass keine AK-WEST-
WOCHENENDEN mehr stattfinden, 
da in den anderen Gemeinden wenig 
Ältere dabei geblieben sind. 

Für mich ist die Gemeinde, besonders 
das JH zum zweiten Zuhause gewor-
den. Hier kann ich über alles reden, 
ohne das Gefühl zu haben, das es 
anschließend weiter gesagt wird. So 
war es für mich und meine Ehefrau 
Kerstin auch selbstverständlich hier 
getraut zu werden, so wie unseren 
Sohn Adrian taufen zu lassen. 
Mir gefällt die Altersmischung, auch 
wenn es jetzt zu Pandemiezeiten zu 
weniger Aktionen und Veranstaltun-
gen kommen kann. 
Gerne bringe ich mich auch neben der 
Teamerrunde im handwerklichen 
Bereich mit ein. 

Natürlich wird es in der Kirche 
zu Kürzungen kommen. Weni-
ger Mitglieder bedeutet auch 
weniger finanzielle Mittel, die 
uns als Kirche und auch KG 
Grambke zur Verfügung stehen. 
Ich würde mir eine bunte, offe-
ne, einladende Kirche wün-
schen, die neben den Jugendli-
chen auch die 20-50-jährigen im 
Auge behält. 
Denn zu dieser Altersgruppe 
gehören wir und sind auch 
gerne weiter mit am Ball! 

Positiv: Tolle Freizeiten und Fahrten, 
auch gemeinsam mit anderen Kir-
chengemeinden (AK-WEST-WE). 
Wunderbare Veranstaltungen und 
Feiern im JH: 
Beach-Party im Februar, 
Nacht der Stars (Mücke und Ich als 
Blues-Brother), 
Sportsparty mit dem legendären Box-
kampf zwischen Spiel mir das Lied 
vom Tod – Herbert Hinze und 
‚Punching‘ Paul Rutte. Als Ringrichter 
mit weißen Handschuhen versehen, 
hatte ich alle Hände voll zu tun. Über 
den Ausgang des Kampfes hülle ich 
den Mantel des Schweigens. 
Auch ich habe in meiner Jugendheim-
Zeit viele Freundschaften schließen 
können, die immer noch Bestand 
haben. 
  

Die KG Grambke spielt immer wieder 
eine Rolle in meinem Leben. Im Sep-
tember 2019 haben meine Frau Kristin 
und ich eine wundervolle Hochzeit in 
der Grambker Kirche feiern dürfen.  
Das war mein größter Wunsch und ich 
bin dankbar, dass er sich erfüllt hat. 
Außerdem ist die KG Grambke für 
mich ein Ort der Begegnung. Gerne 
komme ich zum Billard oder zu einer 
Partie Darts vorbei...oder auch nur um 
zu klönen...oder Beides! Last not least 
sind sowohl das Internationale Billard-
Turnier sowie das sommerliche Fuß-
ball-Turnier alljährlich feste Termine in 
meinem Kalender. 

Mir gefällt – gerade in der 
Corona-Zeit – die Offene Kir-
che, als ein niedrigschwelliges 
Angebot. Den Kirchenraum 
auch mal nur für 15-20 Minuten 
zu erleben, hat meine Frau und 
mich angesprochen. 
Außerdem wünsche ich mir für 
die Zukunft, dass die tolle Ju-
gendarbeit in Grambke erfolg-
reich und intensiv weitergeführt 
werden kann. Es wäre schön, 
wenn Kinder, Jugendliche, aber 
auch junggebliebene Erwachse-
ne weiterhin im Focus der kirch-
lichen Angebote bleiben! 
  
  

Fallen dir positive und auch nega-
tive Ereignisse in deiner bisheri-
gen Zeit in der KG Grambke ein? 

Welche Bedeutung hat die KG 
Gemeinde jetzt für dich in einem 
Alter, in dem andere aus deiner 
Altersgruppe nicht so präsent in 
der Kirche sind? 

Wie würdest du dir eine 
zukünftige Kirche wünschen, 
insbesondere für die KG 
Grambke? 



       

 

So. 30. Mai /  Trinitatis 

 
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Nicolmann-Drews 

So. 06. Juni / 1. Sonntag nach Tinitatis 
 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Runge 

So. 13. Juni /  2. Sonntag nach Tinitatis 

 
10:00 Uhr Gottesdienst  

Pastor Nicolmann-Drews 

Sa.  19. Juni  

 
16:00 Uhr Minikirche 

Team Minikirche 
 

So. 20. Juni /  3. Sonntag nach Tinitatis 

 10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor Runge 
 

So. 27. Juni /  4. Sonntag nach Tinitatis 

 
11:00 Uhr Sommerkirche in Grambke 
                    Pastor Nicolmann-Drews 
 

So.  04. Juli /     5. Sonntag nach Tinitatis 

 
10:00 Uhr Gottesdienst  

Pastor Nicolmann-Drews 
 

14 Gottesdienste 

Sa. 24. April  

 
16:00 Uhr  Minikirche 

Team Minikirche 

So. 25. April / Jubilate 

 
10:00 Uhr   
 

Gottesdienst  
Pastor Runge  
 

So. 02. Mai / Kantate 
 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor  Nicolmann-Drews 

So. 09. Mai / Rogate 
 10:00 Uhr Konfirmation 

Diakon Hinze & Team 

Do.  13. Mai / Christi Himmelfahrt 

 
11:00 Uhr Gottesdienst 

(anschl.  Grillen wenn möglich) 

Pastor Nicolmann-Drews 

So. 16. Mai / Exaudi 

 10:00 Uhr  Gottesdienst 
Pastor Nicolmann-Drews 

So. 23. Mai / Pfingstsonntag 

 
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Runge 

H 
aben Sie Lust, sich in unserer 
Gemeinde zu engagieren? 
Hätten Sie Freude an gärtneri-

scher Arbeit auf unserem Friedhof unter 
fachkundiger Anleitung? 
Dann werden Sie doch für eine begrenzte 
Zeit (1-max. 2 Jahre) bei uns im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes Bfd 27+ 
aktiv! Ihr Alter spielt für uns keine Rolle. 
Vorkenntnisse sind nicht groß erforderlich, 
jedoch wird die Bereitschaft erwartet, im 
Team tatkräftig mitanzupacken und ver-
lässlich für mindestens 20 Stunden pro 
Woche auf dem Friedhofs- und Gemeinde-
gelände mitzuarbeiten.  

Es wird ihnen eine monatliche Aufwands-
entschädigung gezahlt und obendrein gibt 
es eine Monatskarte für Bus und Bahn. Die 
notwendige Arbeitskleidung wird bei  
Bedarf von uns gestellt. Unterstützt wer-
den sie darüber hinaus durch fachliche 
Beratung und regelmäßige Schulungen. 
 
Wenn Sie Interesse haben, dann melden 
sie sich doch bei uns im Friedhofsbüro 
(640110) oder bei Pastor J.Runge 
(6491911). Die Arbeit auf dem Friedhof 
kann jederzeit und zeitnah begonnen wer-
den! 
 

JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** 

JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** JOB-ANGEBOT*** 



 

 

GEMEINDEBÜRO 28719 HB Hinter der Grambker Kirche 7 

Anke Kowalzik                     (Fr.) 

Birgit Weber-Meyer            (Mo & Do) 

Tel.: 64 01 66                  kirchengemeinde@grambke.de 
Fax: 64 400 95                           Mo./ Fr. 9:oo—11:oo Uhr 

Do. 17:oo—18:oo Uhr                          

KÜSTER    

Martina Haubner   Küsterin 
Rainer Meyer          Gemeindebrief 

Tel.: 0172 - 700 9778  &  über Gemeindebüro     Tel.: 64 01 66 
Tel. : 64 01 69                    Gemeindebrief@Grambke.de 

FRIEDHOFSBÜRO  Hinter der Grambker Kirche 7 

Ute Gross, Gabi Kluba, 
Ute Schwietz 

 Tel.: 64 01 10 
Fax: 64 400 95 

friedhof@grambke.de 
Mo.—Fr. 9:oo 11:oo Uhr 

GEMEINDEDIAKONIE     

Martina Windels       Fr. 12:oo—13:oo Uhr Tel.: 69 499 499 windels@kirche-bremen.de 

JUGENDHEIM  Hinter der Grambker Kirche 18 

Tel.: 69 19 906      
Tel.: 64 40 348 

herbert.hinze@nord-com.net 
jugendheim@grambke.de 

Diakon Herbert Hinze   
Büro Jugendheim    

KINDERTAGESHEIM  Hinter der Grambker Kirche 18a 

Susanne Schwagereit 
Ute Wollschläger 

 Tel.: 64 03 23            kita.grambke@kirche-bremen.de  
Mo.—Fr. 8:oo—15:oo Uhr                 

KIRCHENMUSIK     

Juan G. Martínez  
Rebecca Rolke 
Marlies Nicolmann 

 Posaunenchor Ltg.             

 Orgel, Kirchenchor      

 Gospelchor            

Tel.: 0176 6746 8339 

Tel.: 6845 8983     

Tel.: 64 37 067                                                                                               

juangmtbn@gmail.com 

r _rolke@yahoo.de 

sunborn.music@web.de  

PFARRBEZIRK  I Gespräche und Besuche jederzeit nach Vereinbarung 

Pastor Thomas Nicolmann-Drews Tel.: 64 37 068 th.drews@kirche-bremen.de 

PFARRBEZIRK  II   Gespräche und Besuche jederzeit nach Vereinbarung 

Pastor Jens Runge Tel.: 64 91 911 runge@kirche-bremen.de 

KIRCHENVORSTAND        /        Sprechzeiten nach Vereinbarung          

Tanja Eriksons   
Rolf Lübbers    

Verw. Bauherrin                                     Kirchenvorstand@bremen-grambke.de  
Bauherr                                   Kontakt über Gemeindebüro   Tel.: 64 01 66 

15 Kontakte 

Spendenkonto der Ev. Kirchengemeinde Grambke :  
Evangelische Bank       IBAN: DE55 5206 0410 0106 4289 67 

Mobil: 0152 2399 5629  



       

 

                                    BEGEGNUNGEN   (alle Veranstaltungen im Gemeindehaus) 

 

 

Der SENIORENTREFF trifft sich zu dem Terminen:  
Keine festen Termine zur Zeit. 

von 14.30 - 16.30 Uhr im Gemeindehaus.          Info: Frau Windels Tel.: 69 499 499 
 

 

 

BESUCHSDIENSTGRUPPE, einmal im Monat dienstags von 18.oo – 19.oo Uhr im 
Gemeindehaus. Interessierte bitte vorher anmelden.   
Termine:   Keine festen Termine zur Zeit. Info: Frau Windels Tel.: 69 499 499 

 

 

 

FRAUENGRUPPE jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Gemeindehaus.                                                         
Keine festen Termine zur Zeit.                    Info: Karin Röhrs Tel.: 64 65 71 

 

 

 

Grambker Klön-Café, für kontaktfreudige Menschen, Klönen & Kontakte 
Termine: Keine festen Termine zur Zeit. 

 
Offener Gebetstreff in der Kirche jeden ersten Montag im Monat um 19:00 Uhr. 
Nächste Termine: 03.05. & 07.06.2021 

 
 

Der Glaubens-Talk trifft sich zur Zeit nicht. Info: Marlies Nicolmann Tel.: 64 37 067 
 

                                         KINDER            (alle Veranstaltungen im Jugendheim) 

 

 

Kids-Treff 14tägig im Jugendheim 

 Beim Kids-Treff geht es ums Spielen, Basteln, Tanzen, Singen und Spaß haben. 

 Die Kirchenforscher gehen auf Spurensuche, entdecken unsere Kirche und 
lüften Geheimnisse. Keine festen Termine zur Zeit. 

Jeweils um 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Jugendheim  

                   JUGENDLICHE    (alle Veranstaltungen im Jugendheim nach Vereinbarung) 

 

 

JUGEND-TREFF,      jeden Montag von 18:00 bis 19:30 Uhr   - Billard, Kicker,   
                                  Darts, Tischtennis, Musik, Freunde treffen und mehr 
 

 
 

OLDIE-TREFF,         ab 16 Jahren, jeden Montag ab 19:30 Uhr  
 

 
 

JUGEND-TREFF,     jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr  
 

 

 

TEAMER-TREFF,    donnerstags, 19:00 Uhr für interessierte und  
                                 motivierte Jugendliche  

16 Treffpunkte 

 

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn,  

so wird euch nichts unmöglich sein. 

Matt. 17,20 



 

 

MUSIK  ( alle Probentermine nach Vereinbarung) 

 

 

KIRCHENCHOR        Probe - montags -    19:30 Uhr  im Gemeindesaal. 
Leitung: Rebecca Rolke  

 

 

 

POSAUNENCHOR   Probe - mittwochs - 20:oo Uhr im Gemeindesaal. 
zunächst mittwochs - 17:30 Uhr, dann nach Vereinbarung,  trifft 
sich im Gemeindesaal die Anfängergruppe des Posaunenchors  

Leitung: Juan González Martínez  Mail: juangmtbn@gmail.com   
Mobil: 0176  6746  8339 

 

 

GOSPELCHOR          Probe - dienstags -  18:oo Uhr  im Gemeindesaal. 
„Sound of colours“                                  Leitung: Marlies Nicolmann Tel.: 64 37 067 

 

KREATIV (zur Zeit keine Treffen) 

 
 

Basteln, Werkeln, Klönen oder Stricken für den „Brot für die Welt“ - Basar  

Donnerstags um 19.oo Uhr im Gemeindehaus.    Info:  Ingrid Stichert   Tel.: 64 55 73 

 
Nähkreis, mittwochs ab 19:00 Uhr im Jugendheim  

Info: Angela Kanje 0176-20003532 
 

SEMINAR 
  

 

Info: Heidi Grabs  Tel.: 64 64 64 

17 Treffpunkte 

                 WAS ES SONST NOCH GIBT:  (Zur Zeit keine Treffen) 

 ANONYME ALKOHOLIKER, dienstags um 20.oo Uhr im Jugendheim. 

 
GYMNASTIKGRUPPE, mittwochs - 16.30 Uhr im Gemeindesaal. 
Zur Zeit keine freien Plätze.                      Auskünfte: Annelore Izydor   Tel.: 64 66 15 

 
ÖKUMENISCHE ANDACHT  jeden 3. Donnerstag im Monat um 16:oo Uhr. im  
Seniorenwohnpark  Lesum  - Am Burgplatz 2 

 
Die ELTERN-KIND-GRUPPE, donnerstags von 8:30 - 10:30 Uhr im Jugendheim.  

Auskünfte: Angela Kanje, Tel. 0176 2000 3532  

Zur Zeit keine Seminare 

Kurz berichtet 
 Die Toiletten im Kapellenhäuschen / Friedhof sind Corona bedingt geschlossen. Aber 

während der Friedhoföffnungszeiten geöffnet. 

 Alle, auf dieser Doppelseite in hellgrau geschriebenen Termine und Zeiten ,sind z.Z. 

nicht aktiv. 



       

 

Geburtstage 18 

Liebe Gemeindeglieder! 
Wenn Sie aus persönlichen Gründen nicht mit der 
Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden sind, 
bitten wir vorab um rechtzeitige Nachricht an unser 
Gemeindebüro ( Tel.: 64 01 66 ) 

85 Jahre und älter werden  70 Jahre werden 
Karl-Heinz Hainke 03.05. 

23.06. Solveig Collmar 

Brigitte Wolfram 06.05. 

Angelika Wessel 05.06. 

Selma Schmidt 07.06. 

Jutta Isbrecht 26.06. 

75 Jahre werden 
Klaus Szirniks 02.06. 

Manfred Brenneke 18.05. 

Anita 18.04. Korpys 

Bärbel Heeschen 23.04. 

Inge Prinzler 25.04. 

Ilse Gliem 13.06. 

Donald Fleet 21.06. 

80 Jahre werden 
Ingrid Feldermann 19.04. 

Jürgen Schnella 19.04. 

Heinz Georg Stindt 27.04. 

Hannelore Mersmann 05.05. 

Waltraud Terhorst 14.05. 

Rosemarie Högg 20.05. 

Rosemarie Merten 02.06. 

Karin Erdmann 04.06. 

Wilfried Wesling 07.06. 

Peter Plaßmeier 08.06. 

Gerda Franzen 12.06. 

Gudrun Much 13.06. 

Herbert Schwark 14.06. 

Peter Grigoleit 15.06. 

Manfred Pirk 16.06. 

Jutta Niehus 23.06. 

Hildegard Lüken 86 am 18.04. 

Heinz Günter Groß 91 am 23.04. 

Gertrud Krupicki 92 am 25.04. 

Annemarie Biewald 91 am 26.04. 

Irmtraut Rützel 85 am 28.04. 

Anna Lübbers 96 am 28.04. 

Erna Franz 88 am 29.04. 

Erhard Schäfer 91 am 29.04. 

Werner Schweichler 93 am 01.05. 

Maria Lang 88 am 03.05. 

Helmut Mahlstedt 86 am 07.05. 

Erwin Schnakenberg am 07.05. 86 

Rolf-Gerriet Siemens 89 am 10.05. 

Olga Gottschlich 89 am 12.05. 

Heinrich Wohlers 94 am 23.05. 

Hildburg-Anni Siedenburg 86 am 24.05. 

Renate Düvel 85 am 26.05. 

Waltraud Siemens 86 am 26.05. 

Maria Santscharow 87 am 27.05. 

Viktor Turigin 85 am 29.05. 

Georg Drechsler 86 am 30.05. 

Gerda Staats 86 am 30.05. 

Luise Nieder 89 am 30.05. 

Irmgard Starke 86 am 31.05. 

Helmut Winter 86 am 03.06. 

Werner Waage 93 am 04.06. 

Manfred Gottschlich 86 am 08.06. 

Gisela Breitfeld 96 am 08.06. 

Margot Rathjen 93 am 09.06. 

Hermanna Tietjen 87 am 11.06. 

Johannes Marx 86 am 13.06. 

Irmgard Ahnemann 85 am 14.06. 

Margarete Veigt 86 am 15.06. 

Ilse Geilich 87 am 15.06. 

87 am 16.06. Karl Hermann Klawitter 

Alwine Harmeling 90 am 17.06. 

Marga Meinken 93 am 17.06. 

Klaus Steinbrueck 87 am 20.06.  



 

 

19 Amtshandlungen 

Beerdigungen 
Ursula Schmit 85 J. 

69 J. Hans-Joachim Lühmann 

Serena Radetzki 85 J. 

Uwe Jagel 71 J. 

 
Manfred Rohr 77J. 

Heinz Teßmer 92 J. 

Ursula Fascher 87 J. 

Taufen 
Noah Bakker 

Leonie-Celina Käbel 

Mögest du an einem kalten Abend warme Worte haben, 

 in einer dunklen Nacht das Licht des Mondes, 

und auf deinem Weg nach Hause sanften Rückenwind! 
 

Irischer Segenswunsch 

Margot Fester 86 am 22.06. 

Margarete Lankenau-Plotzki 87 am 22.06. 

Erika Wiechmann 87 am 24.06. 

Wiegand Haar 89 am 24.06. 

Elfriede Eccarius 89 am 26.06. 

Margot Iwaniuk 91 am 26.06. 

Gisela Nierentz 87 am 29.06. 

Marion von Salzen 86 am 02.07. 

Günter Pohlmann 87 am 02.07. 

Karl Schuhmann 86 am 04.07. 

Karlheinz Becker 97 am 04.07. 

85 Jahre und älter werden  



       

 

Werbung 20 



 

 

Werbung 21 

Ingo-Horst Warwas ● Firmensitz-Bremen Grambke 

Tel.: 0421 - 708 43 03  ●  Mobil: 0174 - 472 85 64 

Mein Angebot für Sie: 
 

 Haushaltsauflösungen 
 Entrümpelungen 
 Räumungen 
 Sperrmüllbeseitigung aller Art 
 Haus, Wohnung, Keller 
 Dachboden, Garage, Parzelle 
 Umzüge in Seniorenwohnun-

gen 



       

 

22 Gemeindejugend 

TALK & PLAY‘ 
...immer noch aktuell... 

D 
ie Zeiten haben sich nicht geändert!  

Natürlich werden wir mit jedem Tag 
älter, vielleicht auch reifer und weiser, aber der 
Coronavirus hat uns nach wie vor im Griff und 
beschneidet uns in unseren aktiven Angeboten! 
Zu gerne würden wir aber wieder miteinander in 
Kontakt kommen, um sich in kleinen oder grö-
ßeren Gruppen wieder begegnen zu können. 

Bis es soweit ist können wir uns zu zweit (im 
Moment) unter dem o.g. Motto im Jugendheim 
treffen, um gemeinsam miteinander zu klönen, 
über wichtige anstehende schulische, berufliche 
Fragen zu sprechen oder voneinander im per-
sönlichen Gespräch zu hören. Dabei oder an-
schließend können wir gerne eine Runde Darts, 

Billard, Tischtennis oder...spielen. 

Vielleicht ist es eine Gelegenheit mal aus den 
eigenen 4 Wänden herauszukommen??? 

Um sich zu verabreden, bitte mit mir in Verbin-
dung setzen:  

Herbert Hinze, 6440348 o. 0152-2399 5629 

N 
ach wie vor ist beabsichtigt, die Nor-
wegen-Freizeit in diesem Jahr auch 

stattfinden zu lassen. Wir sind hier im regelmä-
ßigen Austausch mit dem Gruppenreiseveran-
stalter, der auch großes Interesse hat, diese 
Fahrt durchzuführen. Wie sich die Dinge weiter 
entwickeln, müssen wir abwarten. Über neue 
Entwicklungen werden wir euch so schnell wie 
möglich in Kenntnis setzen. 
Wer sich spontan noch überlegt, mitzufahren 
kann sich an mich wenden. Die Gruppengröße 
von 60 Personen ist noch nicht ganz erreicht; 
wir werden auch (gerne) mit weniger Teilneh-
menden fahren! 

Die Einrichtung befindet sich in Lindesnes und 
heißt Andnastrand-Leirsted. Der Zeitrahmen 
bewegt sich vom 28.7. - 11.8.2021. Die Größe 
der Gruppe sollte max. 60 Personen im Alter 
von 14 – 25 Jahren umfassen; in dem Freizeit-
heim ist reichlich Platz vorhanden! 

Nähere Infos sowie die Anmeldungen sind bei 
Diakon Herbert Hinze erhältlich. 

 

 

NORWEGEN – DER 2. VERSUCH!!! 
Wir wünschen, hoffen und beten, dass es klappt... 

 Das Sommerfest Ganz 
Grambke geht baden… 
ist für Samstag, den 
11.9.2021 im Grambker 
Seebad geplant...wenn 
es denn geht…!? 

 

 Der nächste TEAMER-
TREFF wird voraussicht-
lich wieder digital 
stattfinden. Eine Einla-
dung geht euch recht-
zeitig zu! 

 Wer Interesse hat an 
einer Juleica-Schulung 
in den Herbstferien 
teilzunehmen und bis 
dahin 15 Jahre alt 
geworden ist möge 
sich bei mir melden.  

 Wer von den ehemali-
gen Konfirmanden/
innen Lust und Zeit hat, 
im neuen Konfir-
mandenjahrgang als 
Teamer mitzuwirken 
kann sich auch bei mir 
melden.  



 

 

23 Aus der Gemeinde 

"Du führst mich den Weg zum Leben; 

In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; 

Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück!  

  
Die Bibel, nach Psalm 16,11 

 KONVENTSWAHL 2021 am 31.10.2021 

A 
m Reformationstag – im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10:00 Uhr beginnt 
– laden wir zur Wahl zum Konvent der Kirchengemeinde Grambke ein. Turnusmä-

ßig scheidet die Hälfte der Konventsmitglieder aus (10 Personen); sie können sich aller-
dings wieder zur Wahl stellen und gewählt werden. 
Der Konvent ist ein wichtiges Gremium der Kirchengemeinde Grambke, unter anderem 
ist er zuständig… 
 

für die Pflege des christlichen Glaubens und Lebens in der Gemeinde, 
für die Ordnung des Gottesdienstes, 
die Wahl des Kirchenvorstands, 
die Wahl der Pastoren/innen der Gemeinde, 
der Mitgestaltung des Stellenplans, 
der Abnahme der Jahresrechnung und Aufstellung des Haushalts 

 
Gesucht werden Menschen aus der Gemeinde, die Interesse und ein wenig Zeit haben, 
sich in der Gemeinde in diesem Dienst zu engagieren. 
Wählbar sind alle volljährigen Gemeindeglieder, die seit mindestens 6 Monaten in der 
Wählerliste eingetragen sind. Um zu wählen oder sich zur Wahl zu stellen, ist es gemäß 
unserer Gemeindeordnung notwendig, sich in eine Wählerliste eintragen zu lassen. 
Diese Wählerliste bildet dann gleichzeitig die Gemeindeversammlung, aus deren Mitte 
der Konvent dann gewählt wird. Mit der Konfirmation (ab 14 Jahren) können auch junge 
Menschen in die Wählerliste aufgenommen werden und wählen.   
Im Jahr 2022 wird dann aus der Mitte des neu gewählten Konvents ein Teil des Kirchen-
vorstands gewählt. 
Antragsformulare und weitere Informationen gibt es im Gemeindebüro, beim Kirchen-
vorstand, bei den Pastoren und beim Diakon der Gemeinde. 



       

 

24 Werbung 

Hier könnte auch ihre  

Werbung stehen. 

 
Kontakt:  

Gemeindebrief@Grambke.de 

Martinsheide 5 - 28757 Bremen -Vegesack 



 

 

25 Aus der Gemeinde 

Seniorenarbeit 

L 
iebe Seniorinnen und Senioren, beim 
Blick aus dem Fenster an diesem 

Apriltag sehe ich endlich mal kein typisches 
April Wetter, ganz anders als in den letzten 
Tagen. Stattdessen 
schaue ich in einen 
blauen, fast wolkenlo-
sen Himmel. Die Son-
ne strahlt, die Vögel 
singen um die Wette 
und vorhin erblickte 
ich meinen ersten 
Schmetterling in die-
sem Jahr. Der Frühling hält Einzug; am heu-
tigen Tag mit aller Macht, wunderbar! Da 
könnte man Corona fast mal vergessen. Ja, 
warum eigentlich nicht? Warum nicht mal 
eine „Auszeit“ nehmen von diesem Stören-
fried in unserem jetzigen Leben. Wenn ich 
nicht gerade unterwegs bin und den 
„Schnuten-Pulli“ (Anmerkung: Maske) tra-
ge, der mich unaufhörlich daran erinnert, 
d.h. also, wenn ich in meinen eigenen vier 
Wänden oder meinem eigenen Garten bin, 
dann kann ich Corona ruhig mal vergessen. 
Also, zuerst das Radio, den Fernseher und 
andere Medien ausschalten! Sie erinnern 
mich ebenfalls in schöner Regelmäßigkeit 
daran, in welcher Krisenzeit wir uns gerade 
befinden. 
Nebenbei bemerkt, noch nie in meinem 
ganzen Leben habe ich allabendlich so viele 
nackte Oberarme gesehen, in die just in 
dem Moment eine Spritze rein gestoßen 
wird. 
Der dazugehörige Mensch erträgt es all-
abendlich mit Fassung, kein Zucken, kein 
Laut, nichts. „Endlich geimpft!“ scheint der 
Oberarm zu sagen; aber das nur als kleine 
Randnotiz! 

So, nun aber ab in den Garten, einen Liege-
stuhl aus dem Geräteschuppen holen und 
mich einfach mal in Gottes schöner Natur 
lang machen; statt Regen, Sonnenstrahlen 

auf mich „regnen“ 
lassen. Die Augen 
schließen und die 
wohlige Wärme ge-
nießen, herrlich! 
Wunderschön ist es, 
aus meiner Liegeposi-
tion die Welt um 
mich herum zu be-

trachten, hoch oben eine Wolke vorbeizie-
hen zu sehen, die Baumwipfel zu bestau-
nen. Buchen und Eichen ringsum sind wah-
re Giganten und ein Zuhause für Eichhörn-
chen, Specht und Co. Und dann das viele 
zarte Grün; die Farbe grün, die auf die  
Psyche beruhigend wirkt. Ich merke, so ein 
Perspektivenwechsel ist wirklich heilsam. 
Ich komme innerlich zur Ruhe. 
Wenn sie die Möglichkeit dazu haben, pro-
bieren Sie es doch mal aus, es lohnt sich 
ganz bestimmt! 
Zu den Dingen, die das Gemeindeleben 
betreffen: Wie Sie der Terminseite entneh-
men können, wird es vorläufig noch keinen 
Seniorentreff wieder geben. Wenn es wie-
der losgeht, werde ich Sie rechtzeitig  
benachrichtigen. Bis dahin bleibe ich telefo-
nisch mit Ihnen in Kontakt. 
Ich wünsche Ihnen viele ruhige und heilsa-
me Momente in den kommenden Wochen, 
im Monat Mai, in Gottes schöner Natur. 
Ihnen allen Gottes Segen und bleiben Sie 
behütet! 

MW 



       

 

26  Aus der Kita 

L 
iebe Gemeindeglieder! 
Inzwischen haben wir mehr als ein Jahr 
unter Pandemiebedingungen in unse-

rer Kita mit den Kindern gearbeitet. Im Februar 
hatten wir wieder eine Notbetreuungszeit in der 
Einrichtung und knapp die Hälfte der Familien 
war in dieser Zeit zu Hause. Wir freuen uns sehr, 
dass fast alle Kinder wieder gut nach dieser Zeit 
in der Kita angekommen sind. Die meisten Kinder 
haben sich wieder schnell und gut in unserem 
Alltag zurechtgefunden. Nichts desto trotz sind 
wir noch weit entfernt von unseren normalen 
Abläufen. Es findet zur Zeit immer noch der soge-
nannte eingeschränkte Regelbetrieb statt. Die 
Kinder dürfen sich noch immer nicht durch das 
ganze Haus bewegen und können nur innerhalb 
der jeweiligen Kohorte zusammen kommen. 
Ebenso kann leider noch kein Frühdienst bzw. die 
Zeit von 15:30 – 16:00 Uhr angeboten werden. 
Dies gestaltet sich für manche Familien schwierig. 

Nachdem wir Mitarbeitenden zwei Wochen 
durch ein mobiles Team (einmal die Woche) ge-
testet wurden, gab es zunächst wieder eine Lücke 
hinsichtlich der Testungen. Inzwischen hat das 
Impfangebot für die Mitarbeitenden stattgefun-
den und die „Selbsttests“ für die Kitamitarbeiten-
den sind auch inzwischen in den Einrichtungen 
angekommen. So hat jede/jeder die Möglichkeit, 
sich zweimal pro Woche selbst in der Kita zu tes-
ten. Wenn es auch keine absolute Sicherheit ist, 
gibt es dennoch dem Team ein besseres Gefühl in 
der Arbeit mit den Kindern. Nach anfänglichen 
Engpässen, werden wir inzwischen auch regelmä-
ßig vom Landesverband Ev. Tageseinrichtungen 
für Kinder  sowohl mit den „Schnelltest“ wie auch 
mit FFP2- bzw. medizinischen Mund- und Nasen-
schutz versorgt.  

Auch wenn wir alle uns natürlich sehnlichst ein 
anderes Arbeiten wünschen, ist es gut, dass sich 
manches gut eingespielt hat, denn ein Ende ist ja 
noch nicht in Sicht. Den Kindern wird auf freiwilli-
ger Basis jeden Morgen in der Ankunftszeit kon-
taktlos die Temperatur gemessen und weiterhin 
sind wir gefühlt ständig dabei mit den Kindern die 
Hände zu waschen. Es ist morgens nach dem 
Ausziehen in der Garderobe seit Monaten das 

erste Ritual bevor es in den Gruppenraum geht. 
Dieses ist eine kleine Beschreibung wie sich unser 
Arbeitsalltag verändert hat, aber nur so können 
wir unseren Beitrag gewissenhaft zur Einhaltung 
des Hygienekonzepts und verantwortungsvollem 
Umgang mit der Situation beitragen. Für uns ist 
es auch eine Frage von Vertrauen zu den Eltern. 
Wir möchten uns aus Sicherheit für  ALLE auf die 
Eltern im Umgang mit der Pandemie verlassen 
und die Eltern sollen sich darauf verlassen, dass 
wir sorgsam mit dem „Machbaren“ in einer Kita 
umgehen. 

Für die Kinder waren die gut zwei Wochen, in 
denen wir für unsere Verhältnisse ja mal richtig 
Winter hatten, eine schöne Zeit. Sie haben mit 
dem Schnee und Eis einige Experimente gemacht 
und die Zeit genossen. Im Februar ist unser Fa-
schingsfest wegen der Notbetreuung ausgefallen, 
so haben wir am Freitag, den 26. März ein Ver-
kleidungsfest in den jeweiligen Gruppen nachge-
holt. Die Kinder hatten Spaß und Freude. Es war 
eine schöne Abwechslung zu den letzten Mona-
ten. An dieser Stelle auch noch ein DANKESCHÖN 
an die Eltern, die unser Buffet  an diesem Tag mit 
einigen Leckereien bestückt haben. 

Die Kinder haben in der Osterzeit gebastelt und 
Eier bemalt, es wurden Blumen eingepflanzt und 
Spaziergänge unternommen. Herr Pastor Nico-
leman-Drews war in den Kohorten der Kitagrup-
pen und hat mit den Kindern über Ostern gespro-
chen und ein Schokoladen Ei durfte auch nicht 
fehlenJ 

Ansonsten lässt sich noch berichten, dass wir zum 
Sommer wieder unsere Kita- und Krippenplätze 
besetzt haben, wenn uns die Großen“ verlassen 
und in die Schule gehen. 

Wir werden weiterhin schauen, was in diesem 
Kita – Jahr an Aktivitäten noch möglich sein wird 
und wie wir im Sommer die zukünftigen Schulkin-
der verabschieden. 

Bleiben Sie gesund und gegrüßt aus der Kita 



 

 

27 Aus der Gemeinde LOUIS is‘ am Wort 

H 
aaalllooo…lauter 
bunter Eier. 
Schön ist Ostern! 

Festlich – bei uns liegt die 
weiße Tischdecke auf und 
es gab leckeres Essen  
zusammen! Und draußen  
wird’s ja auch langsam 
schöner – wärmer und  
grüner und bunter.  

Hm, das ist schon seltsam…
Schöner finden wir ja  
eigentlich erst etwas, wenn 
wir das Nicht-so-schöne 
kennen. Wir können nur 
weiß sagen, wenn wir 

schwarz kennen. Und hell 
ist es nur, wenn es auch das 
Dunkle gibt. Und Freude 
haben wir nur, wenn wir 
auch das Traurige kennen?  
Bei der Geschichte von  
Jesus ist das ja auch so: Erst 
kommt Karfreitag und dann 
Ostern. Erst das Traurige, 
dass er tot ist. Dann die 
Freude, dass er lebendig ist. 
Das ist schon gut zu wissen: 
Dass es in jeder Traurigkeit 
auch den Anfang zu neuer 
Freude gibt? 
Und wenn es heißt: Jesus ist 
auferstanden – dann heißt 
das: Er hat das Traurige 
überwunden.  
Eigentlich ist das ja Ostern: 
Die Freude, dass Gott FÜR 
UNS Neues schafft. Gegen 
Angst und Unsicherheit 
wirkt Freude und Gewiss-
heit .  
Dann heißt Ostern eigent-
lich: Fürchte Dich nicht! Hab 
keine Angst!  
…Das will ich mitnehmen, 
wenn ich demnächst mal 

Angst kriege – und Mich 
erinnern an Ostern, und an 
Jesus, und an „Hab keine 
Angst“. 
Hab keine Angst - das wün-
sche ich Dir auch - und dann 
mach‘s gut. … 

Liebe Ostergrüße  
nachträglich,  

Dein/Euer LULI (Louis) 
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So. 09. Mai  /  

 
10:00 Uhr Konfirmation 

Diakon Hinze 
 

So.  13. Mai /  Himmelfahrt 

          10:00 Uhr  Gottesdienst 
                             & evtl.anschließendes Grillen 
                                 Pastor Nicolmann-Drews 
 

So. 23. Mai / Pfingsten 

 
05:30 Uhr 

 
  

 Gottesdienst 

 Pastor Runge 
 

Besondere Gottesdienste 

Leider noch kein Termin festgelegt. So. 27. Juni / Sommerkirche in Grambke 

 11:00 Uhr Gottesdienst 
                     Pastor Nicolmann-Drews 

Mai / Juni 2021 


