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Jesus sagt: „Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten.“
Lukas 12,36
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die Adventszeit steht vor der Tür - eine Zeit der Vorbereitung, der Erwartung.
Was und wen erwarten wir?
An Weihnachten erinnern wir uns an Jesu Kommen zu uns in diese Welt – ganz
klein und unscheinbar als Baby, und doch vollmächtig als Gottes Sohn.
Kurz vor seinem Tod hat er seine Freunde ausführlich darauf vorbereitet, dass
er wiederkommen wird, wie sich die Situation in der Welt entwickeln wird und
wie sie sich auf sein Kommen vorbereiten sollen. Wiederholt sprach er davon,
dass sie aktiv darauf ausgerichtet leben sollen.
Wie geht es euch, wenn ihr auf einen lieben Besuch wartet, den ihr schon
lange nicht mehr gesehen habt? Da bereitet man sich vor, plant gemeinsame
Aktivitäten, freut sich auf den Austausch und denkt vielleicht häufiger daran,
dass man sich ja bald wieder sehen wird.
Jesus kommt nicht zu Besuch, sondern um uns in die dauerhafte Gemeinschaft
mit ihm in einer neuen Welt zu holen – welch eine Zukunft für die, die ihn kennen!
Aber wie sieht es aus mit unserem aktiven Warten auf sein Wiederkommen?
Jesus sagt im Zusammenhang dieser Aussage, dass seine Freunde wie Diener
eines Herrn, der jederzeit von einer Hochzeit zurückkommen kann, vorbereitet
sein sollen. Diener sind auf das Wohlergehen ihres Herrn fokussiert – ihre
Gedanken, Gefühle und ihr Tun sind darauf ausgerichtet.
Bereiten wir uns auf Jesu Wiederkunft vor? Wie kann das für uns konkret
aussehen?
An anderer Stelle in der Bibel wird davon gesprochen, dass wir dem Herrn den
Weg bereiten sollen, denn er wird gewaltig kommen. Bereiten wir ihm den Weg
zu den Herzen der Menschen in unserer Umgebung? Setzen wir unser Leben
ein, dass „sein Reich“, wie es die Bibel nennt, gebaut wird?
Wir wollen das weiterhin tun und die Drogenabhängigen, die uns im Neuen
Land Bremen speziell anvertraut sind, durch unser Leben und Reden einladen,
diesem Gott zu begegnen, der in Jesus gekommen
ist und wiederkommen wird.
Lasst uns mit dem Blick auf Jesu Kommen in diese
Advents- und Weihnachtszeit gehen und ihm den
Weg in die Herzen der Menschen bereiten!
Eine frohe und erfüllte Zeit wünscht euch von
Herzen,
Eure
Marianne Richter

Neues Land Bremen

Danke
• Wir freuen uns sehr über unsere neue
Terrassenüberdachung!
Herzlichen Dank an Herrn Böll, der
das Material finanziert hat und das
Team der Jüngerschaftsschule der
Paulusgemeinde, die kräftig am Aufbau
mitgewirkt haben! Nun können unsere
Gäste auch draußen im Trockenen
sitzen!

Langzeiteinrichtung
Für einige unserer Ehemaligen wäre dauerhaft oder
für einen längeren Zeitraum ein gemeinschaftliches
Leben in einer christlichen Wohngemeinschaft
hilfreich. Unsere Gäste sprechen uns immer wieder
darauf an und würden gerne nach einer Therapie
„wiederkommen“.

• Auch in diesem Jahr haben wir
wieder reichlich Erntedankgaben
von der Paulusgemeinde, der
Epiphaniasgemeinde sowie der
Landeskirchlichen Gemeinschaft erhalten!
Unser Vorrat an haltbaren Lebensmitteln
ist erst einmal wieder gut aufgefüllt!

Deshalb sind wir nun auf der Suche nach
einem ehemaligen Bauernhof, um dort eine
Langzeiteinrichtung
zur
Betreuung
chronisch
mehrfachabhängiger Menschen aufzubauen. Neben
gemeinschaftlichem Wohnen sollten dort auch
Arbeitsmöglichkeiten angeboten werden, wo die
Gäste sich ihren Ressourcen entsprechend einbringen können.
Wer kann uns hier unterstützen? Zuerst benötigen wir
neben einem geeigneten Haus die nötigen Finanzen.
Und in weiteren Schritten dann die Mitarbeiter, die
gemeinsam mit acht Bewohnern das Haus mit Leben
füllen werden.
Wir sind gespannt, wie Gott uns hier weiter führen und
versorgen wird!

Wir benötigen
• gut erhaltene Matratzen (0,90 x 2 m)
• gut erhaltene Männerkleidung für unsere
Kleiderkammer (Jeans, Pullover, T-Shirts, Schuhe)
• ehrenamtliche Mitarbeiter in
verschiedenen Bereichen (Kleiderkammer …)
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• Maria Uhlig hat anlässlich ihrer
ersten CD „So geborgen“ in der
Christusgemeinde ein Benefizkonzert für
uns veranstaltet. Ein wertvoller Abend mit
tiefgehender Musik!
• Manche Sach- und auch Geldspenden
haben uns erreicht und machen unsere
Arbeit weiterhin möglich!
Vielen, vielen Dank an euch alle, die
ihr uns auf die eine oder andere Weise
unterstützt habt. Das ist uns ein riesen
Geschenk!

beth

Um euch in unser Erleben in unserem Haus mit
hineinzunehmen, diesmal einige Statements
unserer Gäste – persönlich und nachzulesen
in unserem Gästebuch. Sie machen deutlich,
welche Erfahrungen sie bei uns machen:
• Ich fühle mich geborgen hier (Manuel).
• Mit einem Funken Hoffnung (Glaube) hierhergekommen, mit der Zeit wurde daraus ein
kleines Lagerfeuer. Ihr habt mich auf dem Weg
begleitet (René).
• Man wird hier gut unterstützt (Delf).
• Ich danke euch allen sehr für euer
Engagement und eure Geduld, die ihr mit mir
hattet. Oftmals war meine Laune im Keller
und jedes Mal habt ihr mich wieder aufgebaut
(Kay).
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• Schätzt und genießt die Zeit hier – sie ist
einmalig (Matthias).
• Hier hat man Spaß miteinander (Marcel).
• Ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieses
Haus und alle die hier arbeiten, etwas
Besonderes sind. Ich persönlich habe hier
im Neuen Land zum Glauben gefunden und
glaubt mir, wenn ich sage, dass dies das beste
ist, was mir je passiert ist (Mark).
Wir freuen uns mit jedem, der von uns aus
einen guten Schritt in eine weitere Maßnahme
geht, um seine Abstinenz zu stabilisieren. Oft
ist dies ein langer Weg. Manches Mal benötigt
es mehrere Anläufe und ein wieder aufstehen,
nachdem man gefallen ist.
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Abschied
Im August haben wir Gabi Wrede aus unserem
„beth manos“ Team“ verabschiedet. Sie ging mit
einem lachenden und einem weinenden Auge nun
ganz in den Ruhestand.
Von Anfang an (seit Januar 2010) hat sie unser
Team bereichert und sich in ihrer lebendigen,
umsichtigen und sehr sensiblen Art engagiert für die
Gäste eingebracht.

Gabi, wir vermissen dich, aber
wir verstehen, dass dieser
Schritt nun für dich dran war.
Wir wünschen dir eine weiterhin
erfüllte Zeit mit Jesus an deiner
Seite!

Danke für deinen wertvollen Einsatz bei uns!

Stellenangebot
Für unsere Übergangseinrichtung für ausstiegsorientierte Suchtkranke
suchen wir ab sofort eine

Mitarbeiterin für die allgemeine Betreuung
(incl. Arbeitsanleitung und Hauswirtschaft)
für 20 Std. wöchentliche Arbeitszeit
(flexible Arbeitszeiten incl. Abend- und Wochenenddienste)

Wir bieten eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem dynamischen Team
mit Supervision und Fortbildungsangeboten.
Wenn Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, gerne Erfahrungen in der
Betreuung von Drogenabhängigen, flexibel und teamfähig sind,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte wenden Sie sich an die Einrichtungsleiterin Marianne Richter
Neues Land Bremen
Sielwall 51/53, 28203 Bremen
Tel. 0421 / 7901657, mobil: 0174 / 2944349
e-mail: richter@neues-land-bremen.de
www. neues-land-bremen.de

