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Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!

Wir müssen `mal über Geld reden. Nein, nein – es geht
nicht um einen Spendenaufruf, es geht darum, wie unsere
Gemeinde mit ihrem ›Spartopf‹ umgeht. Ja, Sie lesen
richtig, die Andreas-Gemeinde konnte in den vergangenen
Jahren ein kleines Guthaben anlegen und aus den Zinsen
zum Beispiel Spielgeräte für die Kindergruppe und andere
nützliche Dinge anschaffen. Nun gibt es auf Sparkonten
schon lange keine Zinsen mehr, und da muss sich dann
auch eine Kirchengemeinde ganz weltliche Gedanken
machen. In dieser Ausgabe legt Susanne Trautmann offen,
nach welchen Kriterien Geld angelegt wurde, wie man das
nicht eben gewaltige Vermögen verantwortlich und
glaubenskonform bewahrt.

Ein zweiter Themenkomplex in diesem Heft ist der Jugend
gewidmet. Auch in Corona-Zeiten werden junge Menschen
in unserer Gemeinde konfirmiert, können sich
Jugendliche für eine neue Konfirmandengruppe melden.
Zudem haben einige junge Gemeindemitglieder die
Initiative für eine Kooperation mit Jugendlichen der
Nachbargemeinden in Horn und Borgfeld ergriffen – über
das erste - noch virtuelle – Treffen lesen sie einen Bericht
in dieser Ausgabe.

Wir hoffen, wir haben ihre Neugierde geweckt und
wünschen viel Gewinn und Freude beim Lesen.

Ihre Redaktion

Impressum
›Blickpunkt‹ – Gemeindenachrichten

Herausgeber:
Kirchenvorstand der
Evangelischen Andreas-Gemeinde
in Bremen
Redaktion:
Gestaltung: Ralf Mählmann und Dieter Backes;
Peter Groth; Barbara Grosse;
Geiko Müller-Fahrenholz; Jutta Rodefeld;
Susanne Trautmann
Druck undVerarbeitung:
Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Vertrieb:
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:
Donnerstag, 22. April
Es darf auch etwas früher sein.
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Ulrich Hornbogen – immer bereit zu helfen

Den ersten Kontakt zu unserer Gemein-
de hatte Ulrich Hornbogen, als er sich
2012 zusammen mit seiner Frau Julia
zu unserer Gemeindefahrt nach Raven-

na und Vene-
dig anmelde-
te.

Durch
seine aufge-
s c h l o s s en e
Art fand er
schnell neue
Kontakte. Die
Andreas-Ge-
meinde gefiel

ihm, und so wechselten er und seine
Frau von der Epiphanias-Gemeinde
kommend als Mitglieder zu uns.
Ulrich Hornbogen ist in Bremen ge-

boren, hier zur Schule gegangen, konfir-
miert worden und hat an der Hochschu-
le für Technik in Bremen studiert. Auch
beruflich hat er Bremen nicht verlassen.
Ulrich Hornbogen ist vielseitig interes-
siert. Seine Hobbies sind: Tauchen, Mo-
torradfahren, Tennis spielen.
Im Tennisverein lernte er seine Frau

Julia kennen, mit der er seit 47 Jahren
verheiratet ist. Außerdem hat er viele
Jahre zusammen mit ihr auf Veranstal-
tungen gezaubert und war Vorsitzender
des Magischen Zirkels.
Er ist bereit überall zu helfen. 2014

trat er der Öko-Gruppe unserer Ge-
meinde bei. Hier kam ihm sein Studium
zugute, sodass er wichtige Vorschläge
für energiesparende Maßnahmen ma-

chen konnte. Eine seiner ersten Aktio-
nen war die Isolierung der Heizungen
im Anbau, die er zusammen mit Dieter
Backes vorgenommen hat.
Um sein technisches Verständnis und

sein handwerkliches Geschick zuguns-
ten der Gemeinde stärker einbringen zu
können, trat er 2018 nach der Wahl in
die Gemeindevertretung ein und wurde
auch im gleichen Jahr noch in den Kir-
chenvorstand gewählt. Dort ist er wei-
terhin aktiv.
Von der Epiphanias-Gemeinde kann-

te Ulrich HornbogenHerrenabende, die
ihm gefielen. Die wollte er gern auch in
der Andreas-Gemeinde veranstalten.
Deshalb gibt es jetzt jeden zweiten Don-
nerstag im Monat Herrenabende. Lei-
der wegen der Corona-Pandemie zur
Zeit nicht. Herren aller Altersklassen
sind dazu eingeladen. Man unterhält
sich bei Schmalzbrot und Getränken
über »Gott und die Welt«, macht ge-

meinsam Ausflüge und Rad- und Boots-
touren.
Zur Zeit ist Ulrich Hornbogen bedingt

durch den Umbau der Verbindungs-
mann zwischen den Bauleuten des Hos-
pizes und der Gemeinde. Er trifft sich
jeden Mittwoch Vormittag zu Baube-
sprechungen gemeinsam mit Wilfried
Preuß-Hardow (ebenfalls Kirchenvor-
standsmitglied), um mit ihm im Kir-
chenvorstand über den Fortschritt der
Maßnahmen berichten zu können.
Auf meine Frage, was ihm in der Ge-

meinde besonders wichtig ist, sagt er:
»Gemeinschaft und Kontakte. Kontakte
durch Reisen waren für mich ausschlag-
gebend.«
Dann hoffen wir alle, dass wir bald

wieder reisen dürfen.
Barbara Grosse
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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.

Wann geht eigentlich alles wieder los?
Wie gerne würde ich Sie alle zu einem
tollen Pfingstgottesdienst mit gemütli-
chem gemeinsamen Mittagessen im An-
schluss einladen oder zur gemeinsamen
Feier der Konfirmation (und die Kirche
wäre mal wieder brechend voll, und man
würde viele Stimmen singen hören).
Wie gerne würde ich Kantorei und

Kinderchor wieder proben und die Kin-
dergruppe spielen und johlen hören…
Wie gerne würde ich zu einem Senio-

rennachmittag mit Kaffee und Kuchen
begrüßen…
Zur Zeit des Redaktionsschlusses

scheint so etwas noch in etwas weiterer

Ferne zu liegen, nicht nur wegen Coro-
na, sondern auch wegen unseres Um-
baus, der ungefähr drei Monate lang
auch den Gemeindesaal betreffen wird,
daher bitte ich Sie (und mich selbst
auch immer wieder…) um Geduld und
Verständnis.
Beachten Sie bitte immer auch unsere

Schaukästen und unsere Homepage
(die aktuell allerdings auch »under con-
struction«, also »Bauarbeiten im Gan-
ge«, ist) oder rufen/mailen Sie mich
gerne einfach an, wenn es eine Frage
gibt!

Saskia Schultheis

Ostern
▶Freitag, 2. April,

Karfreitag 10 Uhr*
▶Sonnabend, 3. April,

Osternacht 21.30 Uhr*
▶Sonntag, 4. April,

Ostersonntag 10 Uhr*
▶Montag, 5. April,

Ostermontag 10 Uhr*
Familiengottesdienst (mit
Ostereiersuche im Garten)

*Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich!
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AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
Geldanlage voller Sinn

Die Gemeindevertretung hat Ende 2019
eine wichtige Entscheidung zur Geldan-
lagestrategie getroffen, die im Laufe des
Jahres 2020 umgesetzt wurde. Ich bitte
um Verständnis, wenn an dieser Stelle
keine konkreten Summen genannt wer-
den können. Auch weise ich ausdrück-
lich darauf hin, dass diese Information
zu den Entscheidungen der Gemeinde
keinesfalls als Empfehlung für eigene
Geldanlagen zu verstehen ist.

Grundlage der Geldanlage der Ge-
meinde sollen zukünftig die durch die
ökumenische Initiative (Vollversamm-
lung des Weltkirchenrats 1983) be-
nannten Ziele Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung sein.

Auch mit unserem Geld wollen wir in
diesem Sinne verantwortlich und glau-
benskonform umgehen.
Neben den Geldzuweisungen und der

Übernahme von Personalkosten durch
die BEK aus dem Kirchensteuerauf-
kommen sowie den Spenden und Kol-
lekten für besondere Gemeindeaufga-
ben verfügt die Gemeinde über Vermö-
gen, dass seit vielen Jahrzehnten im
Rahmen konventioneller Geldanlagen

Zinsen und Di-
videnden er-
wirtschaftete,
jedenfalls zu
Hochzinszei-
ten. Diese An-
lagen sind ver-
hältnismäßig
risikoarm ge-
staltet, bein-
halteten je-
doch Anleihen
und Aktien-
fonds vieler
Unternehmen
unterschied-
lichster Bran-
chen. Bisher
verteilten sich
diese Anlagen

auf Depots bei der Sparkasse Bremen
(unsere Geschäftsbank) und dem Bank-
haus Neelmeyer AG.
Die Gemeindevertretung hat sich ent-

schlossen, den bisher beim Bankhaus
Neelmeyer verwalteten Betrag nun-

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.

mehr friedensdienlich, ökologisch
nachhaltig und sozial gerecht zu inves-
tieren. Als Partner wurde die GLS-Bank
ausgewählt, die seit Jahrzehnten auf
dem Gebiet dieser nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeit Erfahrung hat (GLS –
Gemeinschaftsbank für Leihen und
Schenken). Weitere Informationen zur
Anlagephilosophie dieser Bank sind auf
www.gls.de zu finden. Die Bank führt
z.B. intensive Recherchen durch, um
laufend zu prüfen, ob die Investitions-
möglichkeiten den strengen Anlage-
und Finanzierungsgrundlagen entspre-
chen. Da es sich bei der GLS-Bank um
eine Genossenschaft handelt, hat die
Gemeinde Genossenschaftsanteile ge-
kauft, die je nach Erfolg der Tätigkeit
Erträge erbringen können. Weiterhin
sind Anteile des GLS-Aktienfonds, des
FairWorldFonds und des GLS Bank Kli-
mafonds gekauft worden. In diese
Fonds wurden Aktien von Unterneh-
men aufgenommen, die z.B. umweltver-
träglich und/oder mit alternativen
Energien produzieren, deren Arbeits-
bedingungen hohen sozialen Standards
etwa in Form von Tariflöhnen entspre-
chen. Ausgeschlossen sind Anleihen
von Staaten mit systematischen Men-

schenrechtsverletzungen und ganz
grundsätzlich Aktien von Rüstungsun-
ternehmen.
Die Gemeinde hat auch Anteile des

GLS Alternative Investments – Mikrofi-
nanzfonds gekauft. Dieser Fonds unter-
stützt Kreditnehmer in Schwellen- und
Entwicklungsländern beim Zugang zum
sonst verschlossenen Finanzmarkt. Mit
den Mitteln des Fonds sollen Mikrofi-
nanzinstitute refinanziert werden, die
Kredite an wirtschaftlich selbständige
aber finanziell arme Familien zur Stei-
gerung der Lebensbedingungen verge-
ben. Dabei stehen ethisches Handeln,
Transparenz und Kosteneffizienz sowie
Respekt und fairer Umgang im Vorder-
grund.
Das Risiko der Geldanlagen ent-

spricht insgesamt den Regelungen, die
auch gemeinnützige Stiftungen beach-
ten. Die Renditenerwartung liegt bei 2,5
Prozent. Die bei der Sparkasse Bremen
befindlichen Anlagen sollen zwar der-
zeit nicht verändert werden, aber wenn
unsere Erfahrungen mit den neuen In-
vestitionen positiv sind, sollten wir zu
gegebener Zeit auch hierüber nachden-
ken.

Susanne Trautmann
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»Unsere Religionsleh-
rerin hat gesagt, Gott
ist allmächtig,« sagt
Silke. Sie ist während
der Osterferien bei ih-
rer Oma; denn die El-
tern sind für ein paar
Tage verreist. Und

Bruder Klaus findet es gut, wenn er das
Haus für sich allein hat. ( »Damit er sei-
ne Freundin zu sich holen kann!« weiß
Silke.)
Es ist der Samstag vor Ostern. Sie ha-

ben blühende Forsythienzweige ins
Wohnzimmer geholt und die schön be-
malten Ostereier, die Oma vor vielen
Jahren aus Tschechien mitgebracht hat,
daran festgemacht. Nun haben sie sich
etwas zu trinken geholt und sitzen ge-
mütlich auf dem Sofa. Und da kommt
Silke auf einmal mit Gottes Allmacht.
Ehe Oma darauf antworten kann, fährt

Silke fort: »Die Religionslehrerin hat
auch gesagt, dass Jesus Gottes Sohn ist.«
»Und wo ist das Problem?« fragt Oma.
»Weil das unmöglich ist«, sagt das
Mädchen. Oma sieht sie fragend an.
»Also, Oma, wenn Gott alles machen
kann und wenn Jesus sein Sohn ist,
dann durfte das nicht passieren.«
»Was durfte nicht passieren?« Oma ist
gespannt, was ihre Enkelin sich wieder
ausgedacht hat.
»Na, dass sie Jesus tot gemacht haben.
Und auch noch so schrecklich! An ei-
nem Kreuz!« Sie schüttelt sich. »Da hat
Gott nicht aufgepasst!«

Oma wundert sich. »Was du dir alles
ausdenkst, Kind! Soll ich dir sagen, was
ich darüber denke?«
»Klar, Oma! Wo du doch deinen Jesus
so gut kennst!«
»Das ist nicht mein Jesus! Der ist auch
für dich da!« unterstreicht Oma. Dann
fährt sie fort: »Überleg doch mal, war-
um Jesus wohl gekreuzigt worden ist.
Er wollte den Menschen zeigen, dass
Gott, den er immer mit Vater anredete,
alle lieb hat. Und nicht nur die Men-
schen, sondern alles, die ganze Welt -«
»Auch die Maulwürfe, über die sich
Papa immer so ärgert«, wirft Silke da-
zwischen und grinst dabei ein wenig.
»Auch die Maulwürfe«, bestätigt Oma.
»Was ich sagen wollte: Jesus wollte uns
zeigen, dass die Liebe das wichtigste ist
-« »Aber dafür muss man ihn doch nicht
tot machen!« ereifert sich Silke.
»Silke! Musst du mich denn immer un-
terbrechen?«
»Entschuldigung, Oma! Aber ich finde
das so gemein!«
Oma nickt begütigend. »Ich verstehe
dich, meine Silkemaus. Aber denk mal
einen Schritt weiter. Da kommt dieser
Jesus und kümmert sich um die Kran-
ken. Und die Armen. Auch um die Kin-
der, die damals nicht viel galten. Und
sagt, dass in Gottes Reich die Armen
oben sind und die Reichen unten. Und
dass Gott mit denen ist, die Frieden ma-
chen wollen. Solche Sachen! Meinst du,
die Leute, die die Macht hatten, wollten
das gerne hören?«

»Vielleicht nicht so gerne«, gibt Silke zu.
Und Oma sagt: »Die wollten das über-
haupt nicht hören! Sondern sie sagten
sich: Den müssen wir beseitigen! Der ist
gefährlich! Denn der bringt unsere gan-
ze Ordnung durcheinander! Die kleinen
Leute sollen bleiben, wo sie sind, näm-
lich unten. Und wir wollen bleiben, wo
wir hingehören, nämlich oben! Und dar-
um haben sie Jesus gefangen genom-
men und ihm den Prozess gemacht und
dann hingerichtet. Gekreuzigt. Das
machten die Römer, die damals in der
Heimat von Jesus die Macht hatten, im-
mer so. Wo Menschen ihnen zu gefähr-
lich wurden, mussten sie ans Kreuz. Das
war die schlimmste Strafe«
»Aber konnte Jesus sich denn nicht weh-
ren?« fragt Silke dazwischen. »Konnte er
Gott, wenn der doch allmächtig ist, nicht
einfach bitten: Schickemir Soldaten! Die
mich schützen?! Den Römern wollen
wir's doch mal zeigen!?«
Oma schmunzelt ein wenig, aber dann

schüttelt sie den Kopf: »Das hätte Jesus
tun können. Und vielleicht hat er auch
kurz daran gedacht, wer weiß? Aber
dann hat er es doch nicht gemacht. Son-
dern sich ans Kreuz bringen lassen.«
Silke kann das nicht verstehen und

schüttelt den Kopf. »Aber wenn Jesus
so schwach ist, und Gott ist so stark?«

»Ich finde nicht, dass Jesus so schwach
war. Ich finde, dass er sehr stark war.
Weil er an der Liebe festgehalten hat,
als es brenzlig wurde.Wer nicht so stark
ist, würde ausreißen. Oder sich Solda-
ten besorgen, die sich für einen tot-
schießen lassen. Er wollte aber unbe-
dingt, dass wir alle verstehen, dass die
Liebe alles aushalten kann. Alles!«
Silke denkt nach.
»Und Gott hat das alles mit angese-
hen?«
»Weißt du was, Silke? Ich glaube, Gott
hat mitgelitten, als Jesus am Kreuz ster-
ben musste.«
»Mitgelitten? Oma! Das passt doch
nicht dazu, dass er allmächtig ist! Wenn
das doch die Religionslehrerin gesagt
hat -«
Oma sagt: »Vielleicht hätte deine Reli-
gionslehrerin sagen sollen, dass Gottes
Liebe allmächtig ist. Dass sie auch den
größten Schmerz aushält. Das wollte Je-
sus uns mit seinem Tod zeigen. Und
dass es nichts gibt, wo seine Liebe nicht
hinkommt. Und wenn es noch so
schlimm ist.«
»Oma?«
»Ja, meine Silke, was ist?«
»Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du
Jesus so gern hast.«

Geiko Müller-Fahrenholz

Über die Kreuzigung

ANDREAS-GEMEINDE
MEINE GEMEINDE
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Dieser Gemeindebrief wird von Ehrenamtlichen verteilt. Für die, die nicht Mit-
glied unserer Gemeinde sind, verstehen wir ihn als nachbarschaftlichen Gruß.
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Auf den Weg machen ist vielleicht eine
etwas irreführende Ausdrucksweise.
Unsere Wege waren so lang, wie wir in
unseren Wohnungen oder Häusern bis
zu unserem Computer gebraucht ha-
ben, ein kurzer Weg zur Kooperation.
Am 4. Februar trafen sich die Jugend-

lichen der Gemeinden Andreas, Borg-
feld undHorn per ZOOM. Unser Thema
des Abends lautete: Jahresideensamm-
lung für die Jugend. Zuerst haben wir
uns über die Zustimmung oder Ableh-
nung zu Aussagen kennengelernt. Bei
einer Zustimmung wurde die Kamera
frei geschaltet und bei einer Ablehnung
die Kamera verdeckt. So war schnell
klar, dass alle drei Gemeinden, sowie
neue und schon lange engagierte Tea-
mer und Teamerinnen an diesem
Abend teilnehmen. Ein spannender
Weg zur Kooperation.
Die Ideen sprudelten aus allen Teil-

nehmenden heraus. Auf einer digitalen
Pinnwand haben alle Ideen ihren Platz
gefunden. Vor allem wollen sich alle
kennen lernen. Hierfür kamen die Ide-
en eines Spielabends oder einer Rad-
tour mit dem neuen Konfirmandenjahr-
gang durch alle drei Gemeinden. Einige
weitere Ideen sind eine Nachtwande-
rung oder eine Wasserschlacht – Glau-
bensgespräche sind auch erwünscht.

Gemeinsam würden die Jugendlichen
gerne einen Jugendgottesdienst gestal-
ten und zusammen feiern. Alle sind zu
Wort gekommen und konnten ihre Ide-
en einbringen. Ein gemeinsamer Weg
zur Kooperation.
Die erste Idee haben wir am 19. Fe-

bruar zeitnah umgesetzt, den Schnack-
und Spieleabend. Natürlich wieder per
ZOOM. Ein Teil der Gruppe hat ge-
zeichnet und geraten, mit einer Online
Version des Spiels ›Montagsmaler‹. In
einem weiteren Raum wurde ›Among
us‹ gespielt – im Moment eines der an-
gesagtesten Spiele auf dem Markt, wie
mir scheint. Alle Jugendlichen in mei-
nem Umfeld spielen es gerade, so konn-
te ich mich in einem privaten Trainings-
lager auf das Spiel vorbereiten. Der
Abend war ein weiterer Teil des Ken-
nenlernens. Nach gut drei Stunden ha-
ben wir uns verabschiedet und die
Spielwelten verlassen. Ein spielerischer
Weg zur Kooperation.
AmEnde bleibt zu sagen, dass ich eine

große Freude und Lust bei den Jugend-
lichen verspürt habe, in der Kooperati-
on Dinge auszuprobieren und vor allem
die anderen Gemeinden und die dorti-
gen Arbeitsweisen kennen zu lernen.
Ein längerer Weg zur Kooperation.

Katrin Lehmann

Die Jugendlichen der Kooperation
machen sich auf denWeg

Liebe Gemeindemitglieder,
es fällt uns wirklich schwer, aber das

derzeitige Infektionsgeschehen lässt es
nicht zu, die Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlung verschoben!
am 21. März stattfinden zu lassen. Wir
haben die Argumente gut abgewogen,
halten aber eine Verschiebung für drin-
gend erforderlich, um uns alle zu schüt-
zen und diese Pandemie bald in den
Griff zu bekommen. Ins Auge gefasst
haben wir nun einen Termin im Sep-
tember in der Hoffnung, dass die Maß-
nahmen und die Impfungen dazu füh-
ren, dass wir alle wieder unbeschwert
zusammenkommen können.
Bleiben Sie / bleibt alle bis dahin

schön gesund!
Wiebke Wietschel

Im Jahr 2020 sind trotz der coronabe-
dingten Einschränkungen auch in den
Gottesdiensten mit entsprechend gerin-
gerer Besucherzahl wieder großzügige
Kollektengaben eingegangen. Insge-
samt konnten 8.064,27 € verbucht wer-
den.
Dabei waren 20 Kollekten gedacht für

die speziellen Aufgaben in unserer Ge-
meinde (Konfirmandenarbeit, Kinder-
chor, Kinder- und Jugendarbeit, Kirchen-
musik …) und erbrachten 2.585,47 €.
In 14 Gottesdiensten wurden für Öku-

menische Projekte (z.B. Brot für die
Welt, Bremer Suppenengel und Treff,
Schattenriss, Trauerland …) insgesamt
3.058,- € gesammelt. Davon entfielen
770,89 € auf den Weltgebetstag und
Projekte in Simbabwe.

Insgesamt 2.275,- € (17 Sonntage)
gingen ein für Projekte zur Friedensar-
beit in Bremen (z.B. Refugio, Verein Zu-
flucht ...) und der Welt (Eirene, Aktion
Sühnezeichen …). Darin enthalten sind
auch 930,- €, die für United4Rescue
mit Kollekten erreicht wurden.
Für das Projekt United4Rescue, das

im Jahr 2020 einen Schwerpunkt bilde-
te, spendeten Einzelne darüber hinaus
noch weitere 4.632,- €.
Allen Spendern und Gebern ein
herzliches Dankeschön!
Im Jahr 2021 soll ein Projekt zum

Thema Frieden den Schwerpunkt bil-
den. Dazu im nächsten Blickpunkt
mehr. Der Kirchenvorstand hofft auf
Ihre Unterstützung.

Susanne Trautmann

Vielen Dank für Ihre Hilfe



14 15

GEMEINDE AKTUELL KONFIRMANDEN

Wir freuen uns über eure Konfirmation
—Amir Ali Bastami, Mara So-
phie Berger, Cedric Berning,
Kimberly Hellmann, Tom Jur-
geleit, Karla Mohme, Elise Na-
gel, Linda Heidemarie Pape,
Freya Peper und Anton
Stephan Scotland—
und gratulieren auch den Familien von
Herzen.

Saskia Schultheis
Wie genau die Konfirmation »ablaufen« kann,
können wir erst einigeWochen vorher (aufgrund
der dann aktuellen Corona-Verordnungen) pla-
nen, wir bitten um Verständnis.

Am 16.Mai ist Konfirmation
Unsere Dienstagsgruppe wird konfir-
miert. Nach unserer Abschlusskonfir-
mandenfreizeit, auf der wir uns damit
beschäftigen, was es bedeutet, sich zu
»etwas« zu bekennen und wir natürlich
auch die vergangene (durch Corona et-
was durchgeschüttelte) Zeit Revue ha-
ben passieren lassen, und nachdem wir
fleißig das ›Vater unser‹ und den Ein-
und Auszug in und aus der Kirche geübt
haben, ist es so weit — ihr werdet kon-
firmiert!
Die Teamer und ich hoffen, dass eure

Konfirmation ein Auftakt ist, weiterhin
nicht nur fröhliche Glieder unserer Ge-
meinde zu sein, sondern auch gerne
mitzumachen!

Wir freuen uns auf neue Konfirmanden
Wer wird in diesem Jahr zwölf Jahre alt
(oder ist es schon)? Ihr seid herzlich
eingeladen, Konfirmand/in zu werden.

Was erwartet euch:
► Fröhliche Gemeinschaft (unter an-

deren mit einer sehr netten Tea-
mer-Gruppe)

► Erfahren, was Kirche ist
► Fragen und Zuhören, wer Jesus

Christus ist
► Nachdenken, ob und/oder warum

es Sinn machen könnte, an Gott zu
glauben

► Und dann sind da noch die Themen
wie Frieden, Gerechtigkeit, Freund-
schaft, Liebe …

► haben diese Themen auch was mit
Gott zu tun …?

► Zwei Konfifreizeiten über je ein Wo-
chenende

► Vielleicht habt ihr selbst auch noch
Ideen, Fragen, was ihr machen bzw.
erfahren wollt …?

Die Teamer und ich freuen uns auf in-
teressierte, junge Menschen (ihr müsst
nicht getauft sein). Einfach Kopf und
Herz mitbringen. Wir bitten um Anmel-
dung ab Anfang Juni bis zu den Som-
merferien, um besser planen zu können
(im Gemeindebüro, bitte die Anmel-
dung auf unserer Homepage ausdru-
cken und ausfüllen, falls möglich).

Saskia Schultheis

uns melden. Sie erhalten dann ei-
nen Link und können damit ab
März jeweils donnerstags um 19:30
Uhr an einem ZOOM-Meeting teil-
nehmen.
Dieses möchten wir bewusst hier

in Horn-Lehe auf die Reise bringen.
Denn wir wohnen hier, und nach
Corona könnte man sich auch ohne
weite Wege in Präsenz treffen.
Wir sind gespannt auf Ihre Nach-

richten und den Start einer gemein-
samen Reise.

Viola Ötting-Lietz und
Joachim Lietz

Bibelgesprächskreis online
Leider ist ja in unseren Kirchenge-
meinden das Gemeindeleben durch
Corona seit geraumer Zeit arg ein-
geschränkt und es finden keine
Gruppentreffen vor Ort statt.
Wir möchten ein wöchentliches,

regelmäßiges online-Treffen als
Hauskreis anbieten, und denken
uns, dann gemeinsam einen Text
aus der Bibel zu lesen, darüber ins
Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu beten.
Es würde uns freuen, wenn alle

Interessierten sich über die E-Mail
hauskreis-lietz@web.de bei

ANDREAS-GEMEINDE
ICH GEHÖRE DAZU

Fo
to
:D
ie
te
rB
ac
ke
s

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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KINDERSEITE GEMEINDE AKTUELL

Telefonseelsorge stets erreichbar unter Telefon 0800 111 0 111

Das Gemeinde- und das Pastorenbüro sind aufgrund der
Umbauarbeiten vorübergehend in dem Seitenflügel ne-
ben der Kirche erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis!



Geburtstage
2. März, Heinz Meyer, 91 Jahre

Bestattungen
Ruth Fromm, 93 Jahre
Hans-Werner Voß, 71 Jahre
Hans Peter Schnaars, 79 Jahre
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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
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

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)
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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
22. April, 10–11.30 Uhr
6. + 20. Mai, 10–11.30 Uhr

Herrenabend, Ulrich Hornbogen
8. April, 19 Uhr
6. Mai, 19 Uhr

Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
nach Absprache

MONTAG
Besucherdienstkreis,
Maike de Haan (Telefon 25 18 18)
22. März, 18.30 Uhr

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

Boule-Treff

Eine-Welt-Laden-Gruppe

Gartenteam

Mütterkreis, Edith Haberland

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

Nach jedem Gottesdienst gibt es bei uns
die Möglichkeit neben Kaffee und Wein

vieles mehr aus fairem Handel zu erwerben.

ANDREAS-GEMEINDE
ICH MACHE MIT
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GOTTESDIENSTE
Sonntag, 2. Mai, 10 Uhr
Pastor Gerhard Hechtenberg

Sonntag, 9. Mai, 10 Uhr
Pastor Wolfgang Skrobacz

Sonntag, 16. Mai, 10 Uhr
Konfirmation
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 23. Mai, 10 Uhr
Pfingsten
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 30. Mai, 10 Uhr
Pastor Clemens Hütte

Sonntag, 6. Juni, 10 + 11.15 Uhr
(11.15 Uhr Kindergottesdienst)
Pastorin Saskia Schultheis

Bitte beachten Sie eventuelle
Änderungen aufgrund neuer

Corona-Bestimmungen!

Freitag, 2. April, 10 Uhr
Karfreitag - Abendmahl
Pastorin Saskia Schultheis
Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich!

Sonnabend, 3. April, 21.30 Uhr
Osternacht - Abendmahl
Pastorin Saskia Schultheis
Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich!

Sonntag, 4. April, 10 Uhr
Ostersonntag
Pastor Gerhard Hechtenberg
Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich!

Montag, 5. April, 10 Uhr
Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis
Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich!

Sonntag, 11. April, 10 Uhr
Prädikantin Ute Reimers-Bruns

Sonntag, 18. April, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 25. April, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis


