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Editorial
Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!
Manchmal muss man sich einfach trauen, »die schützende
Verschlossenheit aufzugeben«. Unsere Pastorin Saskia
Schultheis regt das in einem Text in dieser Ausgabe an.
Und Barbara Grosse ermuntert in ihrem Artikel unter der
Überschrift »Schlechte Laune wegen Corona? Das muss
nicht sein« zu ein bisschen Eigeninitiative, um Verwandte,
Freunde oder Nachbarn auf andere Gedanken zu bringen.
Recht haben beide Frauen. Es gibt auch in dieser von
Einschränkungen unseres Alltags geprägten Zeit kleine
Fluchten, die uns (und andere) aufmuntern können.
Unsere Kantoren Daniel Skibbe und Jonathan Hiese
möchten ihren schönen Beruf auch gern einmal ohne
Einschränkungen und Entbehrungen ausüben können,
sich und uns mit aktiv gestalteter und passiv genossener
Musik erfreuen. Allein – die Zeiten sind noch nicht so. Sie
kommen aber wieder, ganz sicher. Unter anderem mit
einer »Dancing Queen«, die ausnahmsweise nur begrenzt
etwas mit ABBA zu tun hat, die uns aber ermuntert, die
schützende Verschlossenheit aufzugeben. Doch lesen sie
selbst…
Wir hoffen, wir haben ihre Neugierde geweckt und
wünschen eine anregende, optimistisch stimmende
Lektüre.
Ihre Redaktion

Donnerstag, 24. Juni
Es darf auch etwas früher sein.
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Und auch dieses Jahr müssen wir die dienst geben, zu dem auch die GemeinKonfirmation coronabedingt verschie- de kommen kann, alles weitere werden
ben, aber das hat auch sein Gutes: wir sehen. Freuen wir uns auf einen
Wenn alles so laufen kann wie geplant, schönen festlichen Sonntag! Und hier
werden unsere Konfirmanden bei bes- präsentieren wir (noch einmal) unsere
tem Sonnenwetter konfirmiert, nämlich diesjährige Dienstagsgruppe (diesmal
am 18. Juli. Natürlich würde ich mir auch komplett… Verzeihung nochmal
wünschen, dass wir alle einen gemein- Maybrit:
samen schönen Konfirmationsgottes- Amir Ali Bastami, Mara Sophie
dienst (vielleicht draußen) feiern kön- Berger, Cedric Berning, Kimberly
nen, aber das kann ich leider noch nicht
Hellmann, Tom Jurgeleit, Maybrit
absehen, ob das möglich sein wird. Daher bin ich beim Nennen der Uhrzeit Kloeker, Karla Mohme, Elise Nagel,
noch vorsichtig, eventuell müssen wir Linda Heidemarie Pape, Freya Pemehrere Gottesdienste feiern. Fest per und Anton Stephan Scotland
Saskia Schultheis
steht, es wird um 10 Uhr einen Gottes-

Andreas-Gemeinde ist auf der Aktivoli
Gemeinsam mit dem Johanniterhaus und der
Horner Gemeinde haben
wir einen Stand auf der
Aktivoli und freuen uns,
wenn Sie (und Ihr) Lust haben, vorbeizuschauen und sich kundig zu machen,
was bei uns im Stadtteil und in den Ge-

meinden alles an Mitarbeit gefragt ist und auch
schon wunderbar geleistet
wird! Herzlich willkommen auf dem Grundstück
der Horner Gemeinde im Luisental 27
am 18. Juli von 11 bis 17 Uhr.
Saskia Schultheis

Schade – wieder eine Absage
vom Haus Meedland
Gehofft hatten wir ja bis zuletzt, aber blieben und auch schon zweimal gegen
dann kam gut vier Wochen vor Reisebe- Corona geimpft. Was kann man da besginn die Absage. Wie schon im Vorjahr seres tun als sich auf unseren Ersatzterfällt unsere Seniorenfreizeit wieder ins min vom 17. bis 24. Oktober auf LangeWasser.
oog und einen hoffentlich »goldenen
Aber wir wollen nicht klagen, denn Oktober« zu freuen.
bisher sind alle der Gruppe gesund geBarbara Grosse
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KIRCHENMUSIK
Konzertreihe »Dancing Queen«

Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe aktive Musizierende der Gemeinde!
Liebe Musikbegeisterte!
Vor einigen Wochen feierten wir, mehr zept) proben darf. Und so tauchen viele
oder weniger, dass Osterfest – die Auf- Fragen bei Kantor*innen, Sänger*inerstehung Jesu von den Toten. Nach nen, Musizierenden, Musikbegeisterdem Osterfest wurde von vielen Kanto- ten, aber auch Menschen aus einem
r*innen (nicht nur in Bremen) auch die »Nicht-musikalischen-Bereich«
auf:
Auferstehung der Kirchenmusik erwar- Warum fallen unsere Veranstaltungen
tet, zumindest einige Lockerungen für aus, aber woanders sind diese möglich?
ein Musizieren in kleineren Gruppen Warum finden in einem anderen Ort
und Kreisen. Leider ist es nicht so ge- Chorproben, Gottesdienste und Konzerkommen, wie es sich Musizierende und te statt und bei uns nicht? Warum dürMusikbegeisterte gewünscht haben. Im fen woanders acht Sänger*innen singen
Gegenteil, die Maßnahmen zur Corona- und hier nicht? Warum? Wieso? WesEindämmung wurden noch einmal ver- halb? Auf diese Fragen können wir Kanschärft. Den oft zitierten Satz »wir müssen uns noch ein bisschen gedulden«
können viele von Ihnen (uns eingeschlossen) schon nicht mehr hören,
aber dennoch wissen wir, das dieser
»Corona-Ist-Zustand« wohl noch über
einen langen Zeitraum anhalten wird.
Auch unserer Flexibilität wird einiges
abverlangt – mal wird etwas geplant,
dann muss es abgesagt oder wieder
durch neue, andere Maßnahmen aufwendig verändert werden. Dazu kommen regionale Begebenheiten, die oft Kantoren Daniel Skibbe und Jonathan Hiese
und zurecht auf Unverständnis stoßen.
So erzählte zum Beispiel ein Kollege aus toren leider auch nicht immer eine AntNiedersachsen, dass er mit acht Sänge- wort (oder Begründungen) geben. Was
r*innen (natürlich mit Hygienekon- allerdings noch einmal hervorgeho- �
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Foto: Jonathan Hiese

GEMEINDE AKTUELL
Konfirmation verschoben

KIRCHENMUSIK
ben werden muss, ist, dass wir uns in einem »Ausnahmezustand - Pandemie«
befinden und wir allen Entscheidungsträgern, ob es unsere kleine Kirchengemeinde, die Bundesländer oder
Deutschland selbst ist, unterstellen,
dass sie nach besten Wissen und Gewissen handeln, um diesen »Ausnahmezustand – Pandemie« zu bewältigen.
In der Kirchenmusik fehlen uns im
Moment unsere Gruppen und Kreise –
das Singen und Musizieren in Gemeinschaft mit den Kantoreien, den Kinderund Jugendchören, den Instrumentalkreisen, den Posaunenchören und den
Orchestern. Vielleicht sollten wir unseren Blick aber auch einmal darauf lenken, was alles in dieser außergewöhnlichen Zeit stattfinden konnte: Gottesdienste und Andachten mit besonderer
Musik, die eine oder andere Konzertreihe, Summ-Andachten, Jukebox-Andachten, offenes Singen mit der Kantorei im Ratspiekerpark, offenes Singen
mit den Kinder- und Jugendchören auf
den Gemeindevorhöfen, Mitwirkung
von professionellen Instrumental- und
Vokalsolisten in Gottesdiensten und
Konzerten, kurze Proben mit den Vokalchören (wenn auch nur über einen
kurzen Zeitraum)…! Vielleicht können
wir aus diesen »musikalischen Erinnerungen« Kraft schöpfen.
Und wie geht es weiter? Auch auf diese Frage gibt es leider auch noch keine
klare Antwort. Das Thema ›Regionale
Kirchenmusik in den Gemeinden Andreas, Borgfeld und Horn‹ wird uns alle
6

KIRCHENMUSIK
noch weiter beschäftigen. Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchenmusiker*innen in Bremen plant grade an dem landeskirchlichen Projekt »Neustart der
Kirchenmusik« – ein Projekt auf landeskirchlicher Ebene, das die Freude
am Singen nach Corona wieder wecken
und Sänger*innen aus Bremen ansprechen soll. Im Bereich der Kinder- und
Jugendchorarbeit entsteht das Projekt
»Netzwerk – Junge Stimmen« – ein
Netzwerk, das sich aus den Landeskirchen im evangelischen Raum Niedersachsen/Bremen bildet.
Und bis zu den Sommerferien ist die
Konzertreihe »Dancing Queen« geplant. Das Jahr 2021 ist das Jahr der
Orgel, die Königin (Queen) der Instrumente. Fröhliche und TÄNZERISCHE
Musik durch Orgel und Chor ist in diesen »bedrückenden« Zeiten für die
meisten Menschen zugänglicher, als an
der Matthäus- oder Johannispassion
von Bach zu proben. Und so ist der Konzertname »Dancing Queen« entstanden.
Ob, wie und in welchem Umfang die
Konzertreihe stattfindet, steht Corona
bedingt und bis zum Redaktionsschluss
des Gemeindebriefes leider noch nicht
fest. Bitte informieren Sie sich daher
über Plakate/Flyer in den Schaukästen,
Gemeindehäusern und Kirchen und vor
allem über unsere Website
(www.regionale-kirchenmusik.de),
die sich zwar noch im Aufbau befindet,
aber auch in dieser außergewöhnlichen
Corona – Zeit entstanden ist.

Die Termine zu der Konzertreihe »Dancing Queen« stehen hier schon einmal aufgelistet (natürlich alle unter Vorbehalt):

Sonntag, 27. Juni um 18.00 Uhr,
Borgfelder Kirche
Orgelkonzert mit Kantor Jonathan Hiese und
Kantor Daniel Skibbe (Vierhändig/Vierfüßig)
Sonnabend, 3. Juli um 18.00 Uhr,
Horner Kirche
Orgelkonzert mit Kantor Jonathan Hiese
Sonnabend, 10. Juli um 18.00 Uhr,
Kirche der Andreas-Gemeinde
Orgelkonzert mit Kantor Daniel Skibbe
Sonnabend, 17. Juli um 18.00 Uhr,
Ratspiekerpark Borgfeld
Offenes Singen mit der ›Regionalen Kantorei‹
(Leitung Kantor Daniel Skibbe)
Wir alle hoffen, dass wir die Pandemie
bald hinter uns lassen können und frei
nach Psalm 98 »Singet dem Herrn ein
neues Lied« wieder instrumental und
vokal unsere Stimmen erschallen lassen
können.
Bis dahin wird es aber noch etwas
dauern, das können leider auch wir
Kantoren nicht ändern. Daher können
wir auch nur wieder einmal, es tut uns
auch sehr leid, den schon nicht mehr

gern gehörten Satz schreiben: »Bitte
haben Sie noch ein bisschen Geduld!«
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen für
die weitere Zeit alles Gute und beste Gesundheit.
Wir freuen uns, Sie demnächst wieder
persönlich zu Proben, Gottesdiensten
und Konzerten begrüßen zu dürfen.
Ihre Regionalen Kantoren
Daniel Skibbe &
Jonathan Hiese
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Anna-Fiona Dehmel
Sie findet
unsere Jugenda
rbeit
einfach COOL

Foto: Barbara Grosse

Bei unserer ersten Begegnung kam mir
Anna-Fiona gleich sehr fröhlich und
aufgeschlossen entgegen. Freiwillig hat
sie mir sehr viel über sich erzählt, was
uns beiden Spaß machte.
Anna-Fiona gehört seit ihrem Umzug
nach Bremen (6. Lebensjahr) zur Andreas-Gemeinde.
Da sie schon immer gern sang, meldeten ihre Eltern sie früh im Kinderchor
an, wo sie mit Begeisterung Lieder einübte und bei den Aufführungen mitmachte. Im Anschluss an die Chorproben blieb sie gern im Kinderkeller und
machte auch da mit. Noch besser gefiel
ihr aber der Jugendkeller, obwohl sie
dafür noch zu jung war. Als sie endlich
für den Jugendkeller alt genug war,
konnte sie wegen anderer Verpflichtungen leider nicht daran teilnehmen, was
sie sehr bedauerte.
Während ihrer Konfirmandenzeit gefiel ihr der Gruppen-Unterricht mit den
Teamer/innen sehr gut, da sie gern über
alle kirchlichen, weltlichen und sozialen
Themen diskutiert.
Schön fand sie auch die Projekt8

Bands, die zu den Konfirmationen den
Gottesdienst mitgestalteten, da war sie
gern dabei, sowie auch bei JugendchorProjekten.
Da ihre Schwester Jelka schon zu den
Teamer/innen gehörte, waren ihr diese
Aufgaben bereits vertraut, und so stand
für sie fest: Ich werde auch Teamerin.
Das ist sie nun seit 2018.
In Andreas gefällt ihr besonders, dass
die Gemeinde kleiner ist, so dass sich
meist pro Jahr 15 bis 20 Konfirmanden
anmelden. Mit einer solchen Gruppe zu
arbeiten, macht ihr Spaß. Sie kann sich
nicht vorstellen, wie man mit 50 bis 60
Konfirmad/innen über Gott und die
Welt diskutieren könnte.
Für Anna-Fiona ist es auch persönlich
interessant, darüber nachzudenken, wie
sich ihre Meinung von Jahr zu Jahr bei
wiederholenden Themen im Konfirmandenunterricht geändert hat. Sie
sagt: Da lernt man durchgehend dazu.
Anna-Fiona bedauert, dass vieles
durch die Corona-Pandemie zur Zeit
nicht möglich ist. Sie war gern mit auf
Konfirmandenfreizeiten
oder
auf
Treffen der Teamer/innen untereinander. Sie hofft, dass sich das bald wieder
ändert, wenn genügend Menschen geimpft sind. Ihr fehlen jetzt die vielen
Gespräche mit anderen Jugendlichen.

Schön findet Anna-Fiona, dass die Jugendarbeit mit Katrin Lehmann durch
neue Projekte und Angebote noch cooler geworden ist.
Auch der Jugendkammerchor kann
leider wegen Corona jetzt nicht proben.
Sie wirkt auch gern im Gottesdienst
mit, entweder durch Lesungen oder
besser durch Gesang.
Darüber hinaus hat Anna-Fiona auch
noch andere Hobbys, die sie zum Teil
wegen Corona nicht ausüben kann. Sie
spielt gern Fußball und ist im Borgfelder Verein.
Auch alles, was mit Musik zusammenhängt, begeistert sie. Sie spielt Klavier,
tanzt gern und hat außer in der Schule
auch drei Jahre bei einer Theatergruppe in Lilienthal mitgewirkt. Musicalaufführungen liebt sie. Tanzen muss sie
im Moment allein, aber nach Corona
widmet sie sich gern wieder den Standardtänzen.
Ein weiteres Hobby von Anna-Fiona
ist das Backen, das kann sie auch jetzt
noch, wenn es ihre Schulaufgaben erlauben. Nächstes Jahr wird sie ihr Abitur machen. Ihr Berufswunsch steht
noch nicht fest. Nach einem freiwilligen
sozialen Jahr wird sich das sicher ändern. Wir wünschen ihr viel Erfolg.
Barbara Grosse

ANDREAS-GEMEINDE
ICH GEHÖRE DAZU
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Ab ins Beet
Unter dieser Überschrift sollen Sie ab mal anstrengend, aber immer vergnügund an von der Arbeit des Gartenteams lich.
unserer Gemeinde erfahren. Trotz der
Einige von uns sind gerade in trockeBaustelle für das Andreas-Hospiz trifft nen Phasen unter der Woche auf dem
sich das Gartenteam möglichst monat- Gelände, um zu gießen und kleinere Arlich an einem Sonnabendvormittag von beiten zu verrichten. Wenn Sie mitma9 bis 12 Uhr. Die Arbeiten sind manch- chen möchten und können, sind Sie
herzlich eingeladen. Unsere Arbeitstermine erfahren Sie im Gemeindebüro. Wir legen die Termine
so, dass sich möglichst viele beteiligen können. Es gibt reichlich zu
tun.
Wir hoffen, dass Sie die Blütenpracht im April nicht verpasst haben. Ende April fingen die Obstbäume an zu blühen, und die Laubbäume ringsherum trugen ein gesundes
frisches Grün.
Trotz der Baustelle gibt es auf
dem Gelände der Andreas-Gemeinde sehr schöne Eindrücke. Das Rotkehlchen zeigt sich gern, und auch
die Eichhörnchen stören sich nicht
an den nahen Bauarbeiten. Die Gartenbänke sind inzwischen geputzt
und laden zum Verweilen und Beobachten ein.
Besonders eindrücklich ist der
Blick von der Gartenbank hinten im
Garten auf die Stirnseite der Kirche.
Da erkennt man das AndreasKreuz, das an den Apostel Andreas,
den Namensgeber unserer Gemeinde erinnert.
Gabriele Petrausch-Warnecke

AUS DER GEMEINDE
Schlechte Laune wegen Corona?
Das muss nicht sein!
Sicher, es gibt Einschränkungen durch ergreifen Sie die Initiative und fangen
die Corona-Pandemie, die auch mir in Ihrem Bekanntenkreis damit an. Das
nicht so gut gefallen. Das gemeinsame bereitet allen Freude!
Sie ärgern sich, dass Sie niemanden
Singen im Gottesdienst und die persönlichen Kontakte nach dem Gottesdienst zum Unterhalten haben, und das Telefehlen mir, da weiche ich dann gern auf fon klingelt auch den ganzen Tag nicht?
die Fernseh-Gottesdienste aus und Dann greifen Sie selber zum Hörer und
kann zuhause die Lieder mitsingen.
rufen jemanden an.
Aus Langeweile sollten Sie sich nicht
Aber es gibt auch schöne Momente,
wie z.B. die Andacht beim Anleuchten so frustrierende Arbeiten wie Schränke
des Sterns auf dem Kirchhof, wo wir alle aufräumen und ausmisten vornehmen,
draußen mitsingen konnten. Das könn- sondern backen Sie lieber einen Kute man im Frühling und Sommer auch chen oder Kekse, kochen Sie Marmelade oder andere Leckereien. Schreiben
ab und zu machen.
Meinen runden Geburtstag konnte Sie dann Ihren Kindern oder Enkeln
ich nicht so feiern, wie ich es vor Corona eine SMS und sagen ihnen, dass sie sich
getan hätte. Da war es eine große Über- etwas abholen können. Sie antworten
raschung für mich, als eine Gruppe Ge- bestimmt:
meindemitglieder bei mir klingelten, »Ja gerne«.
Auch wenn wir sicher noch einige
mich vor die Haustür baten und mir mit
Maske und genügendem Abstand ein Wochen Einschränkungen wegen der
Geburtstagsständchen sangen. Darüber Pandemie hinnehmen müssen, so sehen wir doch schon auf Grund der Imphabe ich mich sehr gefreut.
Das war so schön, dass ich diese Freu- fungen einen Lichtblick am Horizont.
de auch gern anderen machen wollte. Wir können im Frühjahr auch wieder
So war ich inzwischen mit wechselnden mehr spazieren gehen und wissen: Es
Personen bei vier anderen Geburtstags- kann nur besser werden.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund!
kindern zum Singen.
Barbara Grosse
Bei Ihnen war noch niemand? Dann
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.

Foto: Gabriele Petrausch-Warnecke
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GLAUBENSSACHE
Der schönste Name
Silke hat Omas Post ist doch bestimmt eine Liste oder so etaus dem Kasten ge- was.«
holt. »Bitte schön, »Versuch es!« schlägt Oma vor.
Frau Johanna Frank!« Es dauert nicht lange, da hat Silke ein
ruft sie fröhlich und Ergebnis. »Oma!« schreit sie. »Das
legt die Briefe auf den glaubst du nicht! Die Liste ist endlos!«
Tisch. Oma sieht sie Sie fängt an zu lesen: Albanisch: Gjon,
durch und murmelt altkirchenlavisch. Oma, was ist das
unzufrieden. »Nichts als Werbung und denn?!« wirft sie dazwischen »Ioan ,
Rechnungen! Früher kriegte man noch arabisch: Yahya, Jahia, aramäisch: Yurichtige Briefe!«
hanon, Yanna, aramäisch/arabisch:
Silke sitzt still daneben. Da fragt sie: Yohanna. Aramäisch: Youkanna. Ich
»Magst du diesen Namen?«
bin immer noch bei »a«!« Silke ist baff.
»Welchen Namen?«
»Und welche Sprachen sind da noch auf
»Nun ja, Johanna halt«, sagt Silke. »Ist deiner Liste?« will Oma wissen.
der Name nicht ziemlich gewöhnlich?«
»Also«, beginnt Silke. »Äthiopisch, bas»Ja«, antwortet Oma, »sehr gewöhn- kisch, bretonisch, bulgarisch, dalmalich. Aber auch sehr schön. Den gibt’s in tisch, deutsch – Oma«, Silke unterallen Sprachen Europas.«
bricht sich, »in deutsch gibt es unheimSilke wird neugierig. »Wirklich?«
lich viele Formen von Johannes. Soll ich
»Ja«, ist die Antwort. »Lass uns mal die auch alle vorlesen?«
nachdenken. In Englisch? Das weißt du »Warum nicht?« Oma ist amüsiert.
doch?« fragt sie.
»Also: Hannes, Hanns ( mit zwei »n«s )
Silke zögert: »John? Und für Mäd- Hans, Hansi, Hanni, Hanno, Hanne,
chen?«
Hänsel, Hansele, Hänsi, Hennes, Hen»Joan«, sagt Oma. »Den französischen ning, Jan, Jens, Joann, Johan, Johann,
Namen kennst du sicher auch.«
Jannis. Jannis! Unser Mathelehrer
»Ich bin mir nicht sicher«, meint Silke. heißt Jannis! Oma, das sind noch längst
»Vielleicht Jean?«
nicht alle. Und dann noch die Mädchen»Richtig! Und nun Spanisch!«
namen!«
»Weiß ich nicht«, entgegnet Silke. Oma "Und welche Sprachen hast du noch auf
sagt: »Juan für Jungen. Juanita für deiner Liste?« will Oma wissen.
Mädchen.«
»Englisch«, fängt Silke wieder an, »estJetzt will Silke noch mehr wissen. nisch, finnisch, französisch, friesisch,
»Können wir das nicht mal googeln?« galizisch – galizisch? Was ist das denn?,
fragt sie. »Johannes und Johanna. Da georgisch, griechisch, irisch – Oma, da
12
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geht noch ewig so weiter! Bis vietnamesisch. Viele Namen kann ich gar nicht
aussprechen!«
»Gibt dir das nicht zu denken?« fragt
Oma.
»Zu denken?« Silke schaut ihre Oma
an. »Dass dieser Name unheimlich beliebt ist, oder?«
»Woher kommt denn
dieser Name? Steht
darüber nichts in deinem Smartphone?«
Silke liest den Artikel
noch
einmal.
»Stimmt! Da steht,
der Name kommt aus
dem Hebräischen:
Jo-cha-nan oder so
ähnlich.«
»Und steht da auch,
was dieser Name bedeutet?« fragt Oma
nach.
»Ja«, antwortet Silke, »da steht: Gott ist
gnädig.« Sie blickt
ihre Oma an: »Wirklich? Gott ist gnädig?«
»Ja, Silke«, antwortet Oma. »Deshalb
ist er für mich der schönste Name, den
es gibt.«
»Weil -« Silke weiß nicht weiter.
»Weil«, fährt Oma fort, »weil jeder
Mensch von Gottes Gnade lebt. Immer
wenn ich diesen Namen höre, denke
ich: Gott ist gnädig! Trotz allem.«

»Ob das die vielen Leute wissen, die
auch »Gott ist gnädig« heißen?« fragt
Silke.
»Ich glaube nicht«, meint Oma. »Aber
man müsste es ihnen eigentlich sagen.
Dass sie alle diese großartige Botschaft
mit sich herumtragen. In allen Sprachen! Vielleicht wären sie dann auch et-

was gnädiger. Mit sich selbst. Und mit
den anderen.«
»Toll, Oma!« Silke grinst ein wenig.
»Unser Mathelehrer Schröder, der
heißt Jannis. Sagte ich ja schon. Aber
der ist immer so grimmig. Soll ich ihm
mal sagen, was sein Name bedeutet?«
Geiko Müller-Fahrenholz
13

GEMEINDE AKTUELL
Spendenaktion für ›Eirene‹ – Internationaler
Christlicher Friedensdienst
Das erste Mal hörte ich von der Organisation ›Eirene‹ im Rahmen eines Referats des damaligen Friedensbeauftragten der Bremischen Kirche, Renke
Brahms. Es klingt zynisch, aber es war
damals (und ist noch immer) »normal«,
in den Nachrichten schockierende

Kriegsberichte zu sehen, kaputte Straßenzüge, schwer verletzte Menschen
mit schmerzverzerrten Gesichtern, um
sie herum hektisch agierende Menschen…
Meist folgten Berichte über eine
hilflos agierende Staatengemeinschaft,
die sich nicht selten mit gegenseitigen
Vetos blockierte oder sich auf eine Seite
schlug, was das Elend nie wirklich beendete. Ein abendlicher Kloß im Hals

auf dem Sofa über sterbende Kinder
und das Leid der Welt, ist zwar ehrenwert, aber vor allem frustrierend unwirksam.
Es klingt vielleicht naiv, aber ich
konnte und kann nicht verstehen, warum irgendjemand noch denken könnte,
dass Kriegsgewalt zu irgendetwas nütze sein
könnte. Sogar
dann, wenn ein
Akteur als vermeintlicher Sieger vom Platz
geht,
bleiben
Hass und Wut
auf der Verliererseite, die sich
nur
verspätet
entladen wird. Gewonnen wird kein
Krieg, nicht ein einziger. Es hat schon
seinen Sinn, dass wir Menschen eben
nicht die Herren über Leben und Tod
sind, sondern Gott. Im Krieg machen
sich Menschen zu solchen Herren. Wir
haben aber nicht zu entscheiden, ob ein
Mensch sterben soll oder nicht, nicht im
Kleinen und auch nicht im Großen, im
organisierten Kontext. Jetzt werden Sie
vielleicht sagen, ja, aber wie sieht denn

ANDREAS-GEMEINDE
MEINE GEMEINDE
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dann Verteidigung aus? Deutschland,
Europa, jedes Land muss sich doch verteidigen, das geht doch gar nicht ohne
organisierte Waffengewalt.
Und jetzt komme ich zum Referat von
Renke Brahms: Er stellte uns verschiedene Organisationen vor, die das Ziel
haben, Kriege präventiv zu verhindern,
die sich im Konfliktfall als Friedensmediatoren einbringen. Manchmal passiere das auch eher im Verborgenen, um
niemanden einen Gesichtsverlust zuzufügen, so Renke Brahms. So eine Organisation ist auch Eirene. Sie hat sich in
ihren Grundsätzen der Würde aller
Menschen, dem Respekt vor unserer einen Welt verschrieben. Gegründet wurde Eirene am 14. September 1957 auf einer kirchlichen Konferenz in Chicago.
Seitdem agiert sie international und
»sprituell«, d.h. ihr ist das christliche
Wertefundament wichtig. Mit Eirene
können Freiwillige in ausgewählten
Zentren arbeiten, bei denen es um die
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht.
Auf diese Weise packen die Freiwilligen dort mit an, wo Hilfe benötigt wird,
und sie lernen dabei auch gleich andere
Perspektiven als ihre eigenen kennen.
Frieden kann nur dort entstehen oder
erhalten bleiben, wo man Verständnis
für den anderen aufbringen kann. Da
hilft es, neue Blickwinkel einnehmen zu
können. Eirene setzt aber auch im sog.
Friedensfachdienst
hauptberuflich
Menschen ein, die schon über mehrjäh-

rige Berufserfahrung verfügen und die
konkret regional vor Ort Gespräche führen, Aktionen koordinieren und auch
hier vor allem erstmal zuhören, was die
Nöte und Bedürfnisse oder Begehrlichkeiten sind. Hier arbeiten sie mit den
Organisationen vor Ort zusammen,
dazu braucht es viel Verständnis für die
dortigen Gegebenheiten und menschlich viel Fingerspitzengefühl.
Warum schreibe ich Ihnen das alles?
Weil wir, die Andreas-Gemeinde, seit
Ostern einmal im Monat im Gottesdienst um eine Spende bitten und
hoffen, am Ende, das heißt am Erntedankfest, ein schönes Sümmchen an
›Eirene‹, das heißt übrigens auf deutsch
»Frieden«, überweisen zu können. Unterstützen Sie uns dabei sehr gerne, ihre
Spende ist natürlich auch außerhalb der
Gottesdienstkollekte möglich.
Mehr Informationen: www.eirene.org
Saskia Schultheis

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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Raus aus dem Alltag – rein in die Zeit
mit euren Themen

Abend getroffen. Der erste Abend war
geprägt vom Kennenlernen und der
Überlegung, welche Themen interessant sind.
So haben wir im März über die Frage
diskutiert »Homophobie in der Kirche,
welche Erfahrungen haben wir gemacht
und wie steht die Kirche offiziell zu diesem Thema«? Dabei sind uns viele Din-

ge aufgefallen, und wir waren verwundert, dass noch nicht in allen evangelischen Landeskirchen die kirchliche
Eheschließung für homosexuelle Paare
möglich ist.
Im April ging es dann um die Frage:
»Wann beginnt das Leben?«, biologisch, juristisch und religiös. Als weiterer Aspekt kam auf, wie lange darf Leben beendet werden? Darf das Leben
überhaupt beendet werden? Wie fühlen
und denken wir, wenn wir uns über dieses Thema und allen damit verbundenen Aspekten austauschen?
Im Mai versuchen wir aus einem ExitRaum zu entkommen, natürlich alles
digital.
Die nächsten Themen oder auch Ausflüge oder Aktionen planen wir immer
gemeinsam auf den Abenden.
Zu den kommenden Ü-18 Abenden
lade ich ein. Der Ort wird nach den
dann geltenden Corona-Regeln bekannt
gegeben. Meldet euch bei Fragen oder
zur Anmeldung bei mir:
katrin.lehmann@kirche-bremen.de
oder Telefon 0160 91541470
Die nächsten Termine:
□ Donnerstag, 17. Juni 19-21 Uhr
□ Donnerstag, 15. Juli 19-21 Uhr
Katrin Lehmann

Informationen von churchpool.com

In diesem Blickpunkt möchte ich ihnen
und euch von unseren ersten Ü-18
Abenden berichten und zu den nächsten
Abenden einladen.
Im Februar, März und April haben
sich einige junge Erwachsene aus der
Kooperation über ZOOM zum Ü-18
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Dieser Gemeindebrief wird von Ehrenamtlichen verteilt. Für die, die nicht Mitglied unserer Gemeinde sind, verstehen wir ihn als nachbarschaftlichen Gruß.
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KINDERSEITE

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

Telefonseelsorge stets erreichbar unter Telefon
20

0800 111 0 111
21

ADRESSEN UND SPRECHZEITEN
Gemeindebüro:
Beate Braeß

Kirchenvorstand:
Habbo Stark

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

Telefon 01 51 20 09 68 88

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

AUS DER GEMEINDE

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

Kirchenmusiker:
Jonathan Hiese
Telefon 0151 68458667
E-Mail kirchenmusik.horn@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

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 zurückzusenden oder im Gemeindebüro abzugeben. Vielen Dank.

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

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

E-Mail:
buero.andreas@kirche-bremen.de
Homepage:
www.andreas-gemeinde-bremen.de
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(Name)

(Datum)

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Telefonnummer)

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

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

Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
nach Absprache

DONNERSTAG
Treffpunkt Glauben Aktuell,
Pastorin Saskia Schultheis
3. + 17. Juni, 10–11.30 Uhr
1., 15. + 29. Juli, 10–11.30 Uhr

Töpfergruppe, Cordula Dehmel

Herrenabend, Ulrich Hornbogen

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

3. Juni, 19 Uhr
1. Juli, 19 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

ANDREAS-GEMEINDE
ICH MACHE MIT
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

Nach jedem Gottesdienst gibt es bei uns
die Möglichkeit neben Kaffee und Wein
vieles mehr aus fairem Handel zu erwerben.
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GOTTESDIENSTE
Sonntag, 6. Juni, 10 + 11.15 Uhr
(11.15 Uhr Kindergottesdienst)
Pastorin Saskia Schultheis
Freitag, 11. Juni, 18 Uhr
»Wochenausklang« - Ökumenische
Abendandacht
Pastorin Saskia Schultheis und
Christiane Rostock,
Musik: Daniel Skibbe
Sonntag, 13. Juni, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis
Sonntag, 20. Juni, 10 Uhr
Pastor Clemens Hütte

Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis
Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr
Pastorin Almut Wichmann
Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr
Konfirmation
Pastorin Saskia Schultheis
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr
Pastor Clemens Hütte
Sonntag, 1. August, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Bitte beachten Sie eventuelle
Änderungen aufgrund neuer
Corona-Bestimmungen!
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