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Editorial

Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!

Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss – so lautete 1988 der
Titel eines französischen Kinofilms, der sinnbildlich für
unsere Gemeinde in diesen Corona-Zeiten stehen könnte. In
mehrfacher Hinsicht müssen auch wir uns immer noch mit
den Beschränkungen der Pandemie-Zeiten arrangieren,
können die Gottesdienste nicht so feiern, wie wir es
eigentlich gerne möchten, müssen das Musikleben und das
Miteinander bei Veranstaltungen jeglicher Form auf ein
Mindestmaß reduzieren. Es gibt allerdings Hoffnung: In
diesem Heft sind Aufrufe von Daniel Skibbe und Jennifer
Murasch zu lesen, die die Singschule und die Kindergruppen
aktivieren möchten. Der Fluss bewegt sich.
Langsam schreiten auch die Planungen für den Umbau

unseres Gemeindezentrums zu einem Hospiz und des
bisherigen Pfarrhauses zum neuen Gemeindezentrum voran.
Die Pläne wurden weiterentwickelt – wie sie jetzt aussehen,
zeigen wir auf vier Seiten im Heft.
Es geht also langsam voran. Doch das darf nicht

verhindern, dass wir das Geschehen der vergangenen
Monate hinterfragen. Kirchenvorstandsmitglied Wiebke
Wietschel schreibt dazu, dass sie ein selbstbewussteres
Auftreten der Kirche in den Pandemie-Zeiten vermisst hat.
Dieser lesenswerte Text wirkt wie eine Stromschnelle, die
unseren langen, ruhigen »Lebensstrom« in Wallung bringt.

Wir wünschen Ihnen viel Gewinn und Freude beim Lesen!

Ihre Redaktion
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GEMEINDE AKTUELL

Zugegebenermaßen war
ich am vergangenen
Sonntag seit langer Zeit
einmal wieder im Gottes-
dienst. Unsere Pastorin
hatte mich gebeten, die
Lesung zu übernehmen;
diese Bitte konnte und
wollte ich nicht abschla-
gen.
Ich war gespannt: Wie

würde es sein in diesen
Zeiten? Würden über-
haupt Menschen am Sonntagmorgen
um 10 Uhr den Weg in die Kirche fin-
den, wenn doch alles immer noch unter
den Restriktionen von Corona steht und
der Gedanke an Menschenansammlun-
gen auch Furcht einflößt?
Als ich ankam, war ich angenehm

überrascht. So viele Menschen waren
dort – keine Sorge, die Hygieneregeln
wurden alle eingehalten. Neben der
Freude über diesen Ausdruck christli-
cher Zusammengehörigkeit musste ich
über meine Eindrücke der letzten Mo-
nate nachdenken.
In den letzten Monaten war ich als

Mitarbeiterin des Gesundheitsressort in
wöchentlicher Regelmäßigkeit damit
beschäftigt, die diversen Coronaverord-
nungen für die Diskussionen im Senat
vorzubereiten. Während es zu Beginn
der Pandemie darum ging, was alles un-
tersagt werden soll und was man den
Menschen zumuten kann und muss,
ging es nach einigen Wochen bereits

darum, welche Bereiche wieder geöffnet
und gelockert werden können. Schnell
meldeten die unterschiedlichen Berei-
che ihre Interessen an. Besonders ging
es in diesem Zusammenhang um wirt-
schaftliche Interessen: Kaufhäuser
mussten gerettet werden, Gastronomie-
betrieben musste wieder die Möglich-
keit eröffnet werden, Umsätze zu er-
wirtschaften. Natürlich ging es dabei
auch immer um die Bedürfnisse der
Menschen; Bedürfnisse wie Einkaufen,
Essen gehen, Sport treiben usw.
Ein Bedürfnis jedoch, das heute im

Gottesdienst stark zum Ausdruck kam,
ist dabei meines Erachtens vernachläs-
sigt bzw. zu wenig in den Fokus gerückt
worden: Das Bedürfnis der Menschen
nach Gemeinsamkeit – auch im Glau-
ben, nach Aufgehobensein im Schoß der
Kirche, nach Halt in dieser unsicheren
Zeit. Rückblickendmuss ich sagen, dass
ich die Kirche als Institution als zu zu-
rückhaltend empfand. Die Vertreterin-

Kirche in Zeiten von Corona
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nen und Vertreter der wirtschaftlichen
Interessen hatten keine Scheu, diese ve-
hement einzufordern unter mehr oder
weniger großer Berücksichtigung des
Infektionsgeschehen und der damit
verbundenen Gefahren. Die Kirche war
und ist demgegenüber leise und vor-
sichtig. Geradezu schüchtern hat sie auf
die Menschen in ihren Gemeinden auf-
merksam gemacht und darauf hinge-
wiesen, wie wichtig das Kirchenleben
gerade jetzt in dieser Gesellschaft ist.
Beim Auftreten von Ausbrüchen in ein-
zelnen Gemeinden ist sie sogar noch-
mals zurückgeschreckt und noch leiser
geworden. (Aida beabsichtigt übrigens
trotz des Auftretens eines Aufbruchs bei
der Crew auf einem ihrem Schiffe, die
geplanten Minikreuzfahrten gleichwohl
durchzuführen.)
Natürlich ist dieser Impuls der Kirche

zu verstehen: Kein Mensch möchte die
Verantwortung dafür tragen müssen,
wenn Menschen aufgrund von unbe-
dachtem Handeln an Covid-19 erkran-
ken. Gleichwohl hätte ich mir ein selbst-
bewussteres Auftreten der Kirche ge-
wünscht. Zunächst um ihrer selbst wil-
len: Wir alle kämpfen angesichts sin-
kender Mitgliederzahlen darum, den
Platz der Kirche in der Gesellschaft und
im Dialog mit dem Staat zu behaupten.
Doch es reicht nicht nur, dies in schöne

Worte zu fassen und gebetsmühlenartig
zu wiederholen, wie wichtig Kirche als
Institution ist. Meines Erachtens muss
dies auch aktiv gelebt werden.
Zum anderen ist ein selbstbewusstes

Auftreten der Kirchen wichtig um der
Mitglieder willen, wie es heute im Got-
tesdienst zum Ausdruck kam. Und da
reicht es nicht, Onlinegottesdienste an-
zubieten oder Predigten als Postwurf-
sendungen zu verteilen. Kirche ist weit
mehr als das: Kirche ist gemeinsames
Leben im Glauben, Kirche ist Zusam-
mengehörigkeit, Kirche ist Geborgen-
heit in unsicheren Zeiten, Kirche ist
Halt, Kirche ist der sichere Hafen, in
dem man in stürmischen Zeiten Schutz
findet – für den einen mehr, für die an-
dere weniger. Kirche berührt elementa-
re Bedürfnisse des Menschen, die über
die Bedürfnisse nach Einkaufen und
Sport treiben hinausgehen. Kirche darf
die Menschen in dieser Situation nicht
alleine lassen, sondern muss sich
selbstbewusst und fordernd um ihrer
selbst willen und um der Menschen wil-
len für ihre Interessen einsetzen. Sonst
tut es keiner! Und ich glaube, Kirche
muss keine Befürchtungen haben, dabei
über das Ziel hinauszuschießen. Es gibt
noch genügend Kräfte, die ihr dabei
Grenzen setzen.

Wiebke Wietschel

Allen unseren Inserenten danken wir herzlich dafür, dass sie uns
durch ihr Inserat helfen die Kosten für die Herstellung unseres
Gemeindebriefes niedrig zu halten.

Alle Leser und Leserinnen bitten wir die Anzeigen zu beachten
und die Inserenten bei ihrem Einkauf zu berücksichtigen.



6
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Seit ihrem Umzug ins Leher-Feld im
Mai 1986 gehört Maike de Haan zur An-
dreas-Gemeinde. Ihre ersten Kontakte
bekam sie, als sie ihre Kinder damals
zum Spielkreis bei Ulla Ernst brachte.
Sie half gern im Spielkreis mit und
übernahm auch Vertretungen, wenn
Frau Ernst verhindert oder krank war.
Später wurden ihre Kinder dann auch
in der Gemeinde konfirmiert.
Sehr engagiert hat sich Maike in der

Gremienarbeit, da ihr die Belange der
Gemeinde sehr am Herzen lagen. In der
Gemeindevertretung, deren Vorsitzen-
de sie vier Jahre war, arbeitet sie heute
noch mit, und auch im Kirchenvorstand
hat sie über zehn Jahre lang die Geschi-
cke der Gemeinde mitbestimmt.
Bevor Beate Braeß das Gemeindebüro

übernahm, sprang Maike gern für die
Büro- und Urlaubsvertretungen ein, bis
sie dann eine Tätigkeit bei Kaselow an-
nahm.
Übergemeindlich ist Maike seit An-

fang an im Kapitel 8 über 20 Jahre eh-
renamtlich tätig. Ihr gefällt dort die
gute Atmosphäre, und dass sie hier ihre
Arbeitszeiten selbst bestimmen kann.
Sie erhält Informationen über andere
Gemeinden und die BEK (Bremische
Evangelische Kirche), was ihr oftmals
für Entscheidungen in unserer Gemein-
de zugute kam.
Auch schätzt sie den Kontakt mit den

Besuchern, denen sie oft Auskunft und
Hilfestellung über kirchliche Belange
geben kann. Manch ein Besucher

kommt aber auch nur, weil er jemanden
zum Reden braucht. Freude hat sie
auch an den Ausstellungen, die von Zeit
zu Zeit im Kapitel 8 stattfinden.
Auch der Eine-Welt-Laden liegt ihr

sehr amHerzen, in dessen Team sie fast
von Anfang an mitmacht und auch jetzt
noch dabei ist.
Auch den Besuchsdienst organisiert

Maike, der jetzt leider wegen der Coro-
na Pandemie ausfallen musste. Aber ab
September sollen alle Gemeindemit-
glieder, die 80, 85 und ab 90 Jahre alt
werden, wieder einen Geburtstagsgruß
der Gemeinde in den Briefkasten erhal-
ten.
Bei vielen Veranstaltungen warMaike

immer bereit zu helfen, und sie hat gern
mehrmals einen Flohmarkt veranstal-
tet.
In letzter Zeit hat sie ihr Engagement

in der Gemeinde etwas eingeschränkt,
da sie wegen der Corona-Beschränkun-
gen oft und gern Kinderbetreuung bei
ihren Enkeln übernimmt.

Barbara Grosse

Maike de Haan – immer hilfsbereit
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AUS DER GEMEINDE
Damen-Yoga-Gruppe unter Leitung von Ursel Tödt
Wir gratulieren und danken Ursel Tödt.
Seit 25 Jahren leitet sie nun schon unse-
re Damen-Yoga-Gruppe und das stets
mit großem Elan und ansteckender
Freude.
Nicht einmal die Coro-

na-Pandemie konnte
sie davon abhalten,
die Frauen ab und
zu alle anzurufen
und sie in den
Rhododendron-
Park einzuladen.
Y o g a
i m
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Geme inde -
saal? Im
Moment lei-
der nicht

möglich, die ge-
sundheitlichen Ri-
siken wären doch zu

groß.
Also hieß es für Ursel

Tödt, nicht resignieren
und ihre Idee, inmitten
von herrlichen Blüten,
auf dem Rasen, Yoga-
Übungen zu machen, kam

gut an. Zahlreich wurde
teilgenommen und anschlie-

ßend durch den Park geschlen-
dert und ausgiebig gestaunt und ge-

klönt.
Natürlich gibt es dort auch ein nettes

Café und ein Eis oder einen Kaffee.
Das tat nach der Bewegung allen
Frauen gut!
Wir hoffen und wünschen, dass die

schlimme Zeit der Pandemie vorüber-
geht und wir noch einige Jahre mit un-
serer Ursel aktiv sein können, draußen
im Park oder drinnen im Gemeindesaal,
egal, Hauptsache in Bewegung bleiben.

Renate Zimmermann

Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden
Das machen alle die, die den Gemeindebrief austragen. Sie tun das
für ihre Gemeinde und bewegen sich an der frischen Luft.
Machen Sie mit!
Melden Sie sich bitte im Gemeindebüro unter Telefon 25 11 77-0.
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›… dann aber werde ich
erkennen, gleichwie ich

erkannt bin.‹
(1. Kor 13,12)

Manchmal lädt der Herbst viel mehr
zum Nachdenklich-werden und zum
Rückblick ein, als der Winter, in
dem wir ein Jahr abschließen und
dabei meistens auch nochmal zu-
rückschauen, wie alles so war. Der
Corona-Lockdown hat mein Zeitge-
fühl sowieso gehörig durcheinander
gewirbelt. Den heißen August, den
(womöglich) schon etwas milderen
September haben wir hinter uns ge-
lassen, es sind nochmal Herbstferi-
en. Danach kann man sich der Tat-
sache, dass derWinter kommt, nicht
mehr entziehen. Wenn die Blätter
fallen und das Leben draußen lang-
sam ruhiger wird, dann schwelgen
wir manchmal in Erinnerungen.
Nicht jeder hat die Zeit dazu und ge-
legentlich kommen auch schwierige
oder sogar schmerzhafte Erinnerun-
gen hoch. Sie gehören zu uns, unsere
Erinnerungen.
Es macht viel aus, ›woher‹ wir

kommen, was wir alles so mitschlep-
pen in unseren Leben, was wir aber
auch in uns bewahren wie einen
kostbaren Schatz (der ja auch
manchmal im Hier und Jetzt ›Gold‹
wert sein kann). Dass wir Menschen
in der Gegenwart leben und doch
eine Erinnerung haben und sogar
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über die Zukunft nachdenken kön-
nen, unterscheidet uns, soweit wir
wissen, von den Tieren oder zumin-
dest von vielen Tieren. Auch in der
Bibel findet sich ein nachdenklicher
Vers über das Erinnern, es ist, also
auch Paulus mitten in seinem Text
aus dem Fenster geblickt hätte, auf
die von den Bäumen fallenden Blät-
ter: »Als ich ein Kind war, da redete
ich wie ein Kind und dachte wie ein
Kind und war klug wie ein Kind; als
ich aber ein Mann wurde, tat ich ab,
was kindlich war. Wir sehen jetzt
durch einen Spiegel in einem dunk-
len Bild; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stück-
weise; dann aber werde ich erken-
nen, gleichwie ich erkannt bin.« (1.
Kor 13,12)
Das Erinnern ist ja nicht nur zum

Schwelgen da, manchmal gibt es uns
auch Rätsel auf, ganz zu schweigen
von Gedanken, was wäre eigentlich,
wenn ich hier oder dort anders abge-
bogen wäre? … wenn manche Ent-
scheidung ganz anders ausgefallen
wäre? Außerdem bemerken wir im-
mer mal wieder, dass wir bestimmte
Tatsachen in der Erinnerung ideali-
sieren oder schwarz malen. Worauf
ist da noch Verlass? Diese Frage
stellt sich Paulus auch, als er be-
merkt, dass wir, unsere Erinnerun-
gen und unsere Persönlichkeiten ei-
nem ständigen Wandel unterworfen
sind. Wir verändern uns nicht gleich
per Kehrtwende, aber wir sind eben

nicht mehr die, die wir mal waren.
Nun sind wir also keine Kinder
mehr, wir erkennen stückweise.
Mehr aber geht gar nicht, weil wir
uns z. B. gar nicht an alles erinnern
können. Paulus spricht von einem
späteren Zeitpunkt, an dem Er-
kenntnis doch möglich sein kann: …
dann aber werde ich erkennen,
gleichwie ich erkannt bin. Wer mich
erkennt, so wie ich bin, ohne Wenn
und Aber und schnörkellos, das ist
Gott. Niemand anders vermag so et-
was.
Meine Fragen, die hier und heute

noch unbeantwortet sind, können
beantwortet werden in einem Mo-
ment, den Gott für den richtigen
hält, in einem Moment, wo sich Fra-
ge und Antwort zusammenfügen.
Das kann auch ein Moment nach
dem Tod sein, das muss aber nicht
so sein. Auf manche Antwort muss
man warten. Paulus sagt, dass wir
hoffnungsfroh warten dürfen, denn
sie wird uns gegeben werden. Mit
mancher Frage im Herzen leben wir
auf die Zuversicht hin, dass wir die
Antwort zwar noch nicht kennen,
dass wir sie bei Gott aber gut für uns
aufgehoben wissen. Das lässt uns ru-
higer warten und befreit uns von der
Illusion, auf alles selbst eine Ant-
wort haben zu müssen. … so wie wir
auch den Winter erwarten können
im Wissen, dass es wieder Frühling
und Sommer wird.

Saskia Schultheis
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Grundriss Pfarrhaus / Gemeindesaal
mit neuem Küchen- und Sanitärbereich

Kinder- und
Jugendraum

Ehem. Pfarrhaus

Sitzungsraum

Pastorin Gemeindebüro

Foyer
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Gemeindebüro

Foyer

Gemeindesaal

Küche

Kaminraum
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Glastür
zum

Garten
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Innenansicht
Gemeindesaal

(mit offener und
geschlossener Durchreiche)

Eingang
Gemeindesaal
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»Ach, Oma!«, Silke
seufzt, »es ist alles so
traurig!«
»Wie kommst du denn
da drauf?« Oma ist
verdutzt.
»Klaus sagt das auch«,

sagt Silke. »Alles was lebt, muss ster-
ben! Das ist doch traurig!«
»Und hat dein Bruder auch eine Erklä-
rung?« will Oma wissen.
»Er sagt, es ist alles unnütz. Man
kommt auf die Welt. Und nach ein paar
Jahren ist man wieder weg. Bei den
Pflanzen ist es auch so. Bei den Tieren
auch. Ja, Klaus sagt, es gibt Fliegen, die
leben nur einen Tag!«
»Darüber zerbrecht ihr euch den
Kopf?« Nun ist es Oma, die seufzt.
»Siehst du«, sagt Silke, »nun bist du
auch traurig!«
Da schüttelt Oma den Kopf. »Komm
mal mit!«, sagt sie und geht nach drau-
ßen. Vor einem Hortensienbusch bleibt
sie stehen. Der ist fast so groß wie Silke
und voller Blütendolden. »Silke, was
siehst du?« fragt Oma.
»Dass dieser Busch blüht«, antwortet
sie. »Ist doch klar!«
»Und findest du es schön, dass er
blüht?« will Oma wissen.
»Natürlich finde ich das schön! Oma!«
»Und ist dieser Hortensienbusch leben-
dig?« fragt Oma weiter.
»Klar ist der lebendig«, sagt Silke.
»Oma, warum fragst du so was Leich-
tes?«

»Noch eine Frage, Silke: Fändest du es
besser, wenn dieser Busch tot wäre?«
»Oma!« Silke versteht nicht, was ihre
Oma will. »Wenn er tot wäre, könnte er
doch nicht blühen!«
»Dann ist ja alles klar!«, meint Oma
und geht wieder ins Haus.
Silke läuft hinter ihr her. »Was soll
denn klar sein?«
»Na, was wohl? Dass das Leben mehr
wert ist als der Tod.«
Silke sieht ihre Oma an: »Dumeinst -?«
»Ja, mein Silkekind, ich meine, dass al-
les, was lebt, etwas Neues in die Welt
bringt. Zum Beispiel diese Hortensie -«
»Aber die Blüten sehen doch jedes Jahr
gleich aus!« redet Silke dazwischen.
»Nicht ganz«, fährt Oma fort. »Wenn
du genau hinsiehst, entwickeln sie ver-
schiedene Farbtönungen. Und im
Herbst verfärben sie sich auf ganz be-
sondere Weise -«
»Du hast Hortensien gerne, was Oma?«
»Ja«, sagt sie. »Diese Hortensien am
Haus, ich weiß noch, wann wir sie ge-
pflanzt haben, dein Opa und ich. Da
hatten wir dieses Haus gerade gekauft.
Das ist schon über zwanzig Jahre her.
Und die Hortensien waren so klein, und
jedes Jahr sind sie etwas gewachsen,
und jetzt sind sie fast so groß wie du.
Darum sage ich, das Leben bringt im-
mer etwas Neues hervor. Und dazu
braucht es seine Zeit.«
»Seine Zeit -«, Silke weiß nicht so recht,
was Oma meint.
»Na ja«, meint Oma, »wir hier in

Aber das Leben ist schön!
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Deutschland haben die Jahreszeiten -«
»Frühling, Sommer, Herbst und Win-
ter«, ergänzt Silke.
»Ja, und sie sind ein Rhythmus. An den
haben sich unsere Pflanzen und Tiere
angepasst. Sie kommen und gehen. Sie
werden geboren, wachsen, werden
fruchtbar und sterben wieder ab. Aber
sie wissen, im nächsten Jahr sind wir
wieder da. Die Zeit steht nicht still. Und
mit der Zeit wird das Leben immer bun-
ter. Immer vielgestaltiger. So ist das mit
der Evolution. Das kannst du deinem
Bruder erzählen! Aber -, aber das Dunk-
le gehört eben dazu -«
»Das Dunkle?« wieder weiß Silke nicht,
worauf Oma hinaus will.
»Ich meine das Sterben, mein Kind«,
antwortet Oma. »Dass alles vergänglich
sein muss, damit das Leben weiterge-
hen kann.«
»Aber das ist doch traurig!« sagt Silke.
»Ja«, sagt Oma, »das ist es. Aber es ge-
hört zum Leben. Was alt und müde ge-
worden ist, kann gehen, und das ist
auch nicht nur traurig. Es ist auch eine
Gnade.«
»Aber Oma!«, ruft Silke und fällt ihrer
Oma um den Hals, »du sollst nicht ge-
hen!«
»Vielleicht haben wir ja noch ein paar
Jährchen zusammen. Aber eines Tages
musst du mich gehen lassen. Und dann
bist du erwachsen und bringst was Neu-
es in die Welt..«
»Was Neues? Meinst du ein neues
Kind?«, fragt das Mädchen.
»Das wäre doch schön!« ist Omas Ant-

wort. »Aber vielleicht machst du ja auch
eine Erfindung, die vielen Menschen
hilft? Oder malst Bilder, an denen Men-
schen ihre Freude haben? Oder -«
»Oder ich werde Gärtnerin!« sagt Silke
und grinst, »und pflanze Hortensien,
was Oma?«
Oma schmunzelt. »Das wäre gar nicht
so übel. Hauptsache, du nutzt deine Le-
benszeit, um etwas Gutes oder Schönes
oder Nützliches zu machen. Viele Kin-
der haben diese Chance nicht.« Oma
seufzt.
»Weil sie zu früh sterben?« fragt Silke
leise.
»Ja«, antwortet Oma. »Weil sie zu früh
sterben. Weil sie kein sauberes Wasser
haben. Oder nicht genug zu essen.«
»Das geht ja gar nicht!« sagt das Kind.
»So ist es!« sagt Oma. »Es ist eine
Schande! Man kann gar nicht abschät-
zen, was der Menschheit verloren
geht.«
»Aber das kannman doch ändern!« ruft
Silke.
»Ja, das muss man ändern«, betont Oma.
»Vielleicht gehörst du ja zu der neuen Ge-
neration, die das endlich ändert.«
»Aber dannmüsste ich doch wohl in die
Politik gehen?« fragt Silke etwas be-
klommen.
»Ja, warum nicht? Gute Idee!«
»Aber Politik ist doch ein schmutziges
Geschäft? Hat Opa Reimers gesagt.«
»Dannmach ein sauberes daraus!« sagt
Oma. »Wenn ihr Viele seid, geht das!
Das wäre wirklich was Neues!«

Geiko Müller-Fahrenholz
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Die Tage werden nicht kürzer, die
Stunden des Tageslichtes sind es. Die
Natur steht nicht mehr in voller
Pracht, die Ernte ist abgeschlossen.
Noch ist Frühherbst, eine Zeit, in der
uns noch schöne Sonnenstunden er-
warten und die Herbstfärbung der Bü-
sche und Bäume erfreuen können. Die
Natur lädt uns bald ein, ihrem Beispiel
zu folgen und uns selbst und den Gär-
ten Ruhe zu gönnen. Auch in unserem
Gemeindegarten wird es ruhig wer-
den.
Doch zuvor gibt es zwei Arbeitster-

mine, nämlich an den Sonnabenden,
17. Oktober und 14. November, von 9
bis 12 Uhr. Es gibt viel zu tun! Wir
können auf dem Terrain des Gemein-
dezentrums und des Pfarrhauses des-
halb jede anpackende Hand gebrau-
chen! Es gibt zu schneiden, rupfen,
kratzen, fegen und in den Container zu
schaffen. Kaffee zu kochen, die Gar-
tenkräfte zur Pause zu rufen.
Im Pfarrgarten gab es eine lange Zeit

der Brache. Es wird Zeit, die Fläche
verkehrssicher zu gestalten und für die

geplanten Umbauarbeiten zur Entste-
hung des neuen Gemeindezentrums
vorzubereiten.
Mit dem Ergebnis unserer Gartenar-

beit 2020 und mit dem guten Mitein-
ander im Gartenteam können wir sehr
zufrieden sein. An dieser Stelle sagen
wir noch einmal Dankeschön für uns
überlassene Gartengeräte und jegliche
Unterstützung.
Und: Freuen wir uns über das, was

unter den Blättern knospt und in Vor-
bereitung auf das Frühjahreserwachen
gedeiht!

Gabriele Petrausch-Warnecke

Ab ins Beet

›Es knospt
unter den Blättern.
Das nennen sie Herbst.‹

Hilde Domin

WICHTIGER Hinweis
Wenn Sie umziehen oder in ein
Pflegeheim gehen, können Sie
trotzdem Mitglied in unserer
Andreas-Gemeinde bleiben. Bitte
rufen Sie uns dazu an, wir senden
Ihnen gern die erforderlichen
Formulare zu. Wenn Sie nichts tun,
werden Sie automatisch Mitglied
der Gemeinde, die für Ihren neuen
Wohnsitz zuständig ist.
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AUS DER GEMEINDE

Eine herzliche Einladung an alle, die
sich gerne wieder mit den schönen
schmückenden Dingen befassen möch-
ten. Am 21. November ab 14 Uhr wird
der Juwelier-, Goldschmiede- und Uhr-
machermeister Axel Thierfelder im
Rahmen des Schmuckcafés ein weiteres
Mal Auskunft und Beratung zu Edelme-
tallen und Edelsteinen sowie Uhren an-
bieten. Altgold kann gerne mitgebracht
werden. Auf die Hygieneregeln, also
insbesondere die Handdesinfektion

und die Abstandsregeln wird vor Ort
entsprechend hingewiesen und geach-
tet. Bitte auch einenMund-Nase-Schutz
mitbringen, der bei Bewegung im Ge-
meindezentrum getragen werden muss.
Wer selbst mit Modeschmuck arbei-

ten möchte, findet wie gewohnt Materi-
alien und Zubehör vor. Wir können alle

Materialien desinfizieren. Ich werde die
Kiste mit den Halbedelsteinen und Süß-
wasserperlen dabei haben. Natürlich ist
es auch schön, wenn eigenes Material
und Werkzeug mitgebracht wird. Die
einzelnen Arbeitsplätze werden ausrei-
chend weit auseinanderliegen, so dass
dann die Maske abgenommen werden
kann. Bei gemeinsamen Beratungen
achten wir auf Abstand und/oder tra-
gen unsere Masken. Sollten wider Er-
warten umfassende Umbaumaßnah-

men oder schärfere Corona-Regeln ein
Treffen verhindern, wird darauf durch
Aushang und Homepage hingewiesen.
Aber erst einmal freue ich mich auf ein
weiteres Schmuckcafé in fröhlicher
Runde, zu dem wir uns so lange nicht
treffen konnten.

Susanne Trautmann

Schmuckcafé mit Abstand
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GEMEINDE AKTUELL

Im Spätsommer muss man noch nicht
an die Adventszeit denken, aber einen
Termin sollte man sich unbedingt schon
merken: am Sonnabend, 28. November,
sind alle Leserinnen und Leser ab 17
Uhr wieder zu Glühwein oder Kinder-
punsch auf dem Kirchhof eingeladen.
Der große Stern befindet sich zurzeit
noch im Sommerquartier. Er wird ab
diesem Sonnabend vor dem ersten Ad-

vent bis zum 6. Januar wieder in der Ei-
che erstrahlen. Ob wir zum Ende dieses
besonderen alten Kirchenjahres und
zum Beginn des neuen wieder Weih-
nachtslieder am Kamin singen können,
ist noch fraglich. Wegen der geplanten
Baumaßnahmen und der Covid-19 Vor-
sichtsmaßnahmen könnte es auch ein
Open-Air-Singen geben.

Susanne Trautmann

Stern und Glühwein

ANDREAS-GEMEINDE
MEINE GEMEINDE
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KIRCHENMUSIK
Singschule des Regionalen Kantorates der

Kirchengemeinden Andreas, Borgfeld und Horn

Die Singschule des Regionalen Kanto-
rates der Kirchengemeinden Andreas,
Borgfeld und Horn möchte Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
die Möglichkeit geben, sich musikalisch
und künstlerisch entfalten zu können.
Die Singschule bietet den Kindern

und Jugendlichen eine dem Alter ent-
sprechende Stimmbildung, Hinführung
zum mehrstimmigen Singen, Auffüh-
rungen bei Konzerten und Gottesdiens-
ten, Zusammenarbeit mit den Erwach-
senenchören und Probetage und Pro-
benwochenenden, bei denen unter an-
derem auch das soziale Miteinander im
Vordergrund steht.
Wenn Kinder früh an Musik herange-

führt werden, wirkt sich dies positiv auf
ihre Entwicklung aus. Es stärkt das
Lernvermögen, die Konzentration, das
Sozialverhalten und das Selbstbewusst-
sein!
Die Teilnahme an der Singschule ist

kostenlos. Alle Kinder und Jugendli-
chen mit ihrer individuellen Identität,
Religiosität, Geschichte und Merkma-
len sind herzlich willkommen. Die
Offenheit für musikalische Werke mit
christlichen Inhalten und die Bereit-
schaft, an Proben und Aufführungen re-
gelmäßig teilzunehmen, muss natürlich
gegeben sein.
Bitte beachten: Durch die Corona -

Pandemie gibt es für Sänger*innen lei-

der eine begrenzte Teilnehmerzahl. Bit-
te melden Sie Ihr Kind daher vorher per
E-Mail an.
Aufführungen bei Gottesdiensten und

Konzerten finden für alle Chorgruppen
in allen drei kooperierenden Gemein-
den (Andreas, Borgfeld und Horn) statt.
Individuelle Entwicklung und Fort-

schritt öffnet den Weg in die nächste
Chorgruppe. Dieses passiert in Abspra-
che mit Kantor Daniel Skibbe.

Chorgruppen
□ Spatzenchor: 5–9 J. (Kita/Kl. 1+2)
□ Nachtigallenchor: 8–12 J. (Kl. 3+4)
□ Kinderkantorei: 10–14 J. (ab Kl. 5)
□ Jugendkantorei: 12–18 J.
□ Jugendkammerchor: ab 16 J.

Chorproben jeweils mittwochs im Ge-
meindehaus/Kirche der Andreas-Ge-
meinde, Werner-von-Siemens-Str. 55:
□ Spatzenchor 15.15–16 Uhr
□ Nachtigallenchor 16–16.45 Uhr
□ Kinderkantorei 17–18 Uhr

Der Jugendkammerchor und die Ju-
gendkantorei proben zurzeit noch pro-
jektbezogen. Bei Interesse am Jugend-
kammerchor und an der Jugendkanto-
rei melden Sie sich bitte bei Kantor Da-
niel Skibbe.

Daniel Skibbe
daniel.skibbe@kirche-bremen.de
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KINDERGRUPPE

Du kannst die
Kindergruppe zur
Überbrückung der
Zeit von Schule
beziehungsweise

Hort und dem nutzen,
nach deiner Chorprobe dazu kommen
oder auch einfach so vorbeikommen,
wenn Du Zeit hast.

Gemeinsam werden wir basteln, ma-
len und kreativ

sein. Im Herbst Later-
nen herstellen und zu
Weihnachten kleine Ge-
schenke basteln. Bei
gutem Wetter können
wir auch nach draußen
gehen, um dort zu spie-
len oder den Garten zu
erkunden.

Ich freue mich auf
Dich!

Jennifer
jennifer.murasch@gmx.de

Herzliche Einladung
zur Kindergruppe in
der Andreas-Ge-
meinde.

Du bist zwischen 5
und 10 Jahren und hast Lust, gemein-
sam zu basteln, zu spielen und den

N a c h m i t t a g
mit anderen
Kindern in Dei-
nem Alter zu
verbringen?

Dann lade ich
Dich herzlich
zu der Kinder-
gruppe in der

Andreas-Gemeinde ein. Wir treffen
uns jeden Mittwoch in der Zeit von 15
bis 17.30 Uhr.

Um Anmeldung per E-Mail oder im Gemeindebüro wird gebeten!
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KINDERSEITE
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ADRESSEN UND SPRECHZEITEN
Gemeindebüro:
Beate Braeß
Werner-von-Siemens-Straße 55
28357 Bremen
Telefon 25 11 77-0, Telefax 25 11 77-9
E-Mail buero.andreas@kirche-bremen.de
Sprechzeiten
di., mi., fr. 10–12 Uhr; mi. 15–17 Uhr

Pastorin: Saskia Schultheis
Telefon 25 11 77-1
Mobil 01 51 20 24 05 89
E-Mail saskia.schultheis@kirche-bremen.de

Kirchenvorstand:
Vorsitzender Habbo Stark
Telefon 01 51 20 09 68 88

Homepage:
www.andreas-gemeinde-bremen.de

E-Mail:
buero.andreas@kirche-bremen.de

Kirchenmusiker: Daniel Skibbe
Telefon 25 11 77-2
E-Mail daniel.skibbe@kirche-bremen.de

Diakonin: Katrin Lehmann
Telefon 1731027 - Mobil 0160 91541470
E-Mail katrin.lehmann@kirche-bremen.de

Seniorenarbeit: Christiane Quast
mittwochs 18–21 Uhr
Telefon 27 38 20
E-Mail christiane_quast@web.de

Bankkonto der Gemeinde:
Sparkasse Bremen
IBAN de57 2905 0101 0001 0668 85
BIC: sbrede22xxx

Telefonseelsorge stets erreichbar unter Telefon 0800 111 0 111

andreas-Café
Nette Plaudereien für Jung und Alt bei Kaffee und Kuchen
an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr

im Kaminraum des Gemeindezentrums

Taufe

Geburtstag

Bestattungen



23

AUS DER GEMEINDE

Veröffentlichung von Geburtstagen
Der ›Blickpunkt‹ veröffentlicht die Geburtstage
von 70-Jährigen sowie Älteren. Aus Gründen des
Datenschutzes sind wir verpflichtet dafür jedes
Jahr erneut, Ihr schriftliches Einverständnis ein-

zuholen. Wir bitten Sie deshalb, den folgenden
Abschnitt auszufüllen und unterschrieben zu-
rückzusenden oder im Gemeindebüro abzuge-
ben. Vielen Dank.

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Geburtstages am
im Gemeindebrief ›Blickpunkt‹ einverstanden.

(Name)

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Telefonnummer) (Unterschrift)

(Datum)

Taufe

Geburtstag

Bestattungen



24



25



26

HINGEHEN UND MITMACHEN
DIENSTAG

Kantorei, Daniel Skibbe
Ort wechselnd mit der Borgfelder Kantorei
Bitte erfragen unter Telefon 25 11 77-2,
20–22 Uhr

Töpfergruppe, Cordula Dehmel
Bitte erfragen unter Telefon 98 99 56 40,
19–21 Uhr

DONNERSTAG
Treffpunkt Glauben Aktuell,
Pastorin Saskia Schultheis
1. + 29. Oktober, 10–11.30 Uhr
12. November, 10–11.30 Uhr

Handarbeitskreis, Bettina Jannke
8. Oktober, 19 Uhr
5. November, 19 Uhr

Andreas-Café
nach Absprache

Herrenabend, Ulrich Hornbogen
8. Oktober, 19 Uhr
12. November, 19 Uhr

Boule-Treff
nach Absprache

NACH ABSPRACHE

SONNABEND

Besucherdienstkreis,
Maike de Haan (Telefon 25 18 18)

Andreas-Singkreis,
Renate Zimmermann (Tel. 3 38 57 66),
Manfred Panse (Telefon 27 08 30)

Mütterkreis, Edith Haberland

Gartenteam
17. Oktober, 9–12 Uhr
14. November, 9–12 Uhr

MITTWOCH
Kinderchöre, Daniel Skibbe
Gruppe I ›Spatzenchor‹:
letztes Kindergartenjahr bis 2. Klasse
15.15–16 Uhr

Gruppe II ›Nachtigallenchor‹:
3. + 4. Klasse
16–16.45 Uhr

Gruppe III ›Kinderkantorei‹:
ab 5. Klasse
17–18 Uhr

Kindergruppe, Jennifer Murasch
5–10-Jährige, 15–17.30 Uhr

Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
Jeder ist herzlich willkommen. Bei
Interesse bitte im Gemeindebüro melden.
15.15–17.15 Uhr

Eine-Welt-Laden-Gruppe
nach Absprache

Nach jedem Gottesdienst gibt es von
11 bis 12 Uhr bei uns die Möglichkeit neben
Kaffee und Wein vieles mehr zu erwerben.
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GOTTESDIENSTE

Sonnabend,
31. Oktober, 10 Uhr + 11.30 Uhr
Reformationstag – gemeinsamer
Gottesdienst in Borgfeld
Pastorenteam der drei Gemeinden
Andreas, Borgfeld und Horn

Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro
in Borgfeld – Telefon 27 01 28 – für den
Gottesdienst an!

ZUM NOTIEREN

Sonntag, 1. November, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag
1. November
11.15 Uhr
Kindergottesdienst

Sonntag, 8. November, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 15. November, 10 Uhr
Pastor Dr. Geiko Müller-Fahrenholz

Mittwoch, 18. November, 17 Uhr
Buß- und Bettag
Pastor Gerhard Hechtenberg

Sonntag, 22. November, 10 Uhr
Ewigkeitssonntag – mit Abendmahl
Pastorin Saskia Schultheis
Um Anmeldung im Gemeindebüro wird gebeten!

Sonntag, 29. November, 11 Uhr
1. Advent – Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 6. Dezember, 10 Uhr
2. Advent
Pastor Dr. Geiko Müller-Fahrenholz

Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen aufgrund neuer Corona-Bestimmungen!

Sonntag,
4.Oktober, 9.30 Uhr + 11.30 Uhr
Erntedankgottesdienst mit feierlicher
Verabschiedung von Rolf und
Christiane Quandt
Pastorin Saskia Schultheis
Um Anmeldung im Gemeindebüro wird gebeten!

Sonntag, 11.Oktober, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Sonntag, 18.Oktober, 10 Uhr
Pastorin Almut Wichmann

Sonntag, 25.Oktober, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme


