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Hallo, liebe Gemeindefreunde im 
Landesverband!

Im letzten Jahr stand ich einmal am 
Sandstrand an der Weser bei blauem Himmel an einem rotweißen Leuchtturm und dachte: „Ich bin wohl 
versehentlich in einer Postkarte gelandet, oder in einer Geschichte mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn“. 
Dann fiel mir ein, dass ich direkt um die Ecke wohne. Doch nicht nur in Bezug auf den Standort, sondern 
auch menschlich und geistlich fühlen wir uns als Gemeinschaft in Bremen-Blumenthal sehr beschenkt und 
gesegnet. Und das wollen wir gerne mit anderen teilen.

Viel Energie, Zeit und Aufwand investieren wir in Jugend- und Kinderarbeit. Wir haben die evangelistische 
Aktion „Helloweek“ (www.helloweek.wordpress.com) mit Vergnügen und guten Erfahrungen im Herbst 
2011 durchgeführt. Daraus entstand eine weiterführende Jugendarbeit mit ca. 15 Jugendlichen. Wir treffen 
uns abends mit Essen und Aktionen und gehen zusammen inhaltlich Teile des Lukasevangeliums durch um 
Jesus zu begegnen. Daneben beschäftigen wir uns nach wie vor mit der Pfadfinderei, ermöglichen Kindern 
dadurch Abendteuer- und Outdoorerlebnisse, soziales Lernen und Erfahrungen mit Gott zu machen. Mit 
unserer befreundeten EFG – Gemeinde in Osterholz-Scharmbeck zusammen organisieren wir ein biblisches 
Training für Teens, das kombiniert ist mit Freizeit und Gemeinschaft (vier Wochenenden im Jahr).

Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder ein Afrika – Projekt an den Start gebracht und Kontakte im 
Stadtteil mit Hilfe eines Musikerteams aus Südafrika vertieft und ausgebaut. 

Die im letzten Jahr in Bremen gestartete Bewegung www.servethecity.de ist als Rahmenstruktur für 
soziales Engagement und Stärkung des Wir-Gefühls in der Stadt sehr förderlich und für einzelne von uns 
ein sinnvolles Entfaltungsinstrument geworden. Im April 2011 führten wir in dem Rahmen drei sehr 
inspirierende Projekte in Bremen-Nord durch: Die Restaurierung eines riesigen Spielschiffs in einem 
Familienzentrum (3 Tage schleifen und streichen), Seniorenbesuche und eine Dankeschön-Aktion der 
Pfadfinder für das Pflegepersonal in unserer Klinik. So erlebten wir unvergessliche Begegnungen und 
konnten Menschen in unserer Stadt für ihren guten Einsatz Anerkennung zeigen. 

Sonntags treffen wir uns zumeist zu einigermaßen kreativen und entspannten Gottesdiensten. In der 
Woche pflegen wir nach wie vor in Kleingruppen geistliches Leben und gegenseitige Unterstützung.
Ein eigentlich geplantes Gemeinde-Camp auf der Flussinsel „Harriersand“ in der Weser fiel im September 
buchstäblich ins Wasser. Durch starken Wind und Regen haben wir diese „Gemeindefreizeit“ kurzfristig 
verschoben. 
Die monatlichen Bibelabende im Jahr 2011 werden wir nicht weiterführen, weil das Interesse und die 
Beteiligung im Laufe der Zeit immer mehr abnahmen. Stattdessen peilen wir für das erste Halbjahr 2012 
nun an einen Alphakurs durchzuführen. Mal sehen, ob das zu uns und zu unserem Stadtteil passt.

Eine Herausforderung für eine wirkungsvolle Durchführung und Planung der Gemeindearbeit stellt für uns
50 Mitglieder unsere finanziell begrenzten Kapazitäten dar. 
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Auf dem Weg der verschiedenen Erfahrungen und Aktivitäten in Bremen inspiriert mich die kollegiale 
Zusammenarbeit und der Austausch. 
Für uns als Gemeinschaft im Landesverband wünsche ich mir, dass wir die Ansprache von Edwin Brand auf 
dem letzten Landesverbandsratstreffen (2011 in Oldenburg) beherzigen und unseren Blick und 
Entscheidungen vermehrt auf die Menschen in der Stadt, dem Ort und der Umgebung ausrichten, in der 
wir leben.

Viele Grüße an euch alle und ein sehr schönes Jahr 2012,
Tobias Ennulat


