Liebe Interessent*innen an der Gemeinde- und StadtKirchenArbeit in der offenen Altstädter
Nicolaikirche mitten in unserer schönen Stadt Bielefeld!
Wir haben mit der Herausgabe dieses NICOLAI-Infos gewartet, da natürlich auch uns die sich
zuspitzende Corona-Lage nicht nur organisatorische Probleme bereitet. Ein vorausschauendes, sicheres Planen etwa der Advents- und Weihnachtszeit ist derart ungewiss, dass
wir eine Art „Terminübersicht“ gar nicht verlässlich veröffentlichen können. So mussten wir
zwei geplante und bereits gut vorbereitete Autorinnen-LESUNGEN wieder aus dem Programm
nehmen, musikalisch besonders ausgestaltete Gottesdienste stehen infrage, Nike Schmitka
hatte gleich mehrere Versionen des Musikalischen Adventskalenders ersonnen…, es ist
noch ungewiss, ob und wenn ja, wie wir unsere Angebote zu Weihnachten, trotz Corona,
vorhalten können. Auch der beliebte „Märchenhafte Laternenumzug“ kann in diesem Jahr
nicht stattfinden, ebenso wie der Weihnachtsmarkt, die traditionelle SeniorenAdventsfeier im Nicolaihaus und – voraussichtlich – das geplante GAST-Konzert des
Windsbacher Knabenchores…Es schmerzt wirklich sehr.
Rückblickend besonders dankenswert aber ist der Umstand, dass wir erstmals seit Jahren auf
besondere
Initiative
von
Ruth
Seiler,
den
zentralen
Ökumenischen
Reformationsgottesdienst unter der Beteiligung von Stadtdechant Nacke und
Superintendent Bald sowie der drei hauptamtlichen Kirchenmusiker aus Neustadt, Jodokus und
Altstadt am 31.10. wieder in unserer Kirche feiern konnten! Ein bewegendes
Zusammenwirken, ein hoch-willkommener Neu-Anfang hinein in eine tragfähige Zukunft!
Wir setzen diesen Weg fort, indem Pfr. Becker (Reformiert) und ich am kommenden Buß- und
Bettag, dem 18.11.20 um 18 Uhr gemeinsam eine Biblisch-Musikalische Vesper,
vermutlich mit einer besonderen Form der Agape und besonderer Orgelmusik halten werden.
Ein weiteres weithin sichtbares Zeichen des ernsthaften
„Aufeinander-Zugehens“.
Intensiv beraten wir auf den unterschiedlichsten Ebenen über ein tragfähiges
Kooperationsmodell der Gemeinden im Zentrum Bielefelds, da ein solches von uns
eingefordert wird, bevor man über die Freigabe zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle
entscheiden will. Sie wird durch mein Ausscheiden zum 28.2.2021 vakant (=unbesetzt) sein.
Dankbar sind wir, dass Pfarrer Sebastian Stussig die ihm durch den Superintendenten
zugewiesene „Vakanzvertretung“ übernommen hat. Wenn ihm dienstliche Telefonnummer
und dienstliche E-Mail seitens der Kirchenkreisverwaltung zugewiesen sind, wird er sich Ihnen
und Euch ausführlicher gerne persönlich vorstellen.
Der
aktuelle
Stand
unserer
Überlegungen
ist
nun
wie
folgt:
Alle 23 Türchen des Musikalischen
Adventskalenders werden vorab als Kurzfilme
aufgenommen und können über die Seite www.musikalischer-adventskalender.de täglich im
Internet abgerufen werden. Zu Weihnachten werden wir einen klassischen
Weihnachtsgottesdienst, so wie Sie ihn gewohnt sind, filmisch aufnehmen, auch ein
kürzeres Angebot für Kinder soll es geben. Beides wird auf unserer Website www.altstadtnicolai.de veröffentlicht. Am 24.12. soll die Kirche zur Einkehr geöffnet sein, vermutlich gibt es
einzelne kleine gestaltete Stationen zum persönlichen Verweilen.
Und noch etwas zum Vormerken: Am Sonntag, dem 24.2.2021, werde ich meinen letzten
Gottesdienst als amtierender Pfarrer halten. Am Sonntag, dem 28.2. werde ich im Rahmen
eines Gottesdienstes durch den Superintendenten „entpflichtet“.
BESTE GRÜSSE, GUTE GESUNDHEIT und herzliche Grüße Ihr Pfr. A. Piepenbrink-Rademacher

