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Editorial
Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!
Sommer vorbei, Ferien genossen, Wahlen erledigt – der
Herbst steht vor der Tür. Auch in unserem kleinen
Gemeindegarten ist die Ernte eingefahren, Äpfel und
Pflaumen waren köstlich, die Weintrauben wucherten
geradezu. Der Ertrag in Form von köstlichen Gelees
wird vielleicht schon beim Erntedankfest zu schmecken
sein.
Der nun kommende Herbst ist so etwas wie die Zeit des
Übergangs. Nach der Sommerpause regt sich das
Gemeindeleben wieder, auch wenn wir durch die
Bautätigkeit rund um das Pfarrhaus, das Hospiz und
den immer noch gesperrten Gemeindesaal in unseren
Aktivitäten ein wenig gebremst sind.
Wir müssen auf allen Ebenen improvisieren, uns auch
mal in ungewohntem Rahmen zusammensetzen –
immer in der Hoffnung auf bessere Zeiten. So ist sie
eben, die Zeit des Übergangs …
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine
anregende Lektüre und vielleicht auch die Erkenntnis,
dass ein Testament und ein Testament nicht unbedingt
das Gleiche sein müssen – finden Sie’s heraus in diesem
Heft.
Ihre Redaktion

Montag, 25. Oktober
Es darf auch etwas früher sein.
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AUS DER GEMEINDE
Ruhestand? Keine Zeit!
Obwohl Wilfried Preuß-Hardow erst setzen. Er wollte seine verbleibende
2011 Gemeindemitglied der Andreas- Zeit vielmehr wieder stärker dem EinGemeinde wurde, fühlt er sich seit 1977 satz für Frieden, Gerechtigkeit und der
hier sehr wohl. Er absolvierte damals Bewahrung der Schöpfung widmen.
Schnell ergaben sich drei Arbeitsfelseine Vikariatszeit bei Pastor Molkewehrum, die er der, in denen sein Einsatz gefragt war:
sehr anregend 1. die Bremer Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung,
empfand.
Als er an- 2. ein genossenschaftliches Wohnproschließend für jekt für 26 Wohnungen auf dem Ellener
ein Jahr nach Hof,
B i r m i n g h a m 3. sein Engagement in der Andreas-Geging, um dort in meinde.
Als Wilfried Preuß-Hardow 2011 mit
einer deutschen
Gemeinde als Vikar zu arbeiten, blieb er seiner Frau von der Vahr nach Horn
weiter unserer Gemeinde verbunden. umzog, lag es nahe, dass er aufgrund
Er organisierte von dort aus sogar eine seiner jahrelangen Verbundenheit zur
Gemeindefahrt nach Wales für die Ju- Andreas-Gemeinde auch Mitglied unserer Gemeinde wurde, ebenso wie seine
gend der Andreas-Gemeinde.
Nach seiner Rückkehr nach Bremen Frau. Die Gemeinde gefiel ihm immer
bekam er eine Pastorenstelle in der noch und er war beeindruckt von der
Vahr, wo er zusammen mit seiner Frau Jugendarbeit mit den Teamern. 2018
ließ er sich in die Gemeindevertretung
20 Jahre tätig war.
Doch dann wechselte er in die Wirt- wählen und direkt im Anschluss auch in
schaft, und bis zu seinem Ruhestand den Kirchenvorstand.
Hier hat er sich für nachhaltige und
war er 20 Jahre lang freier Unternehgerechte Möglichkeiten der Geldanlamer.
Aber danach wollte sich Wilfried gen eingesetzt, was ein längeres UmPreuß-Hardow keineswegs zur Ruhe denken in den Gremien erforderte.

GEMEINDE AKTUELL
Auch die Verfassungsreform der BEK
liegt ihm am Herzen. Den darin eingeschlagenen Weg von einer basisorientierten Gemeindekirche hin zu einer
zentralistischen Obrigkeitskirche findet
er sehr bedenklich.
Zur Zeit ist er hauptsächlich mit den
Bauangelegenheiten rund um das neu
entstehende Andreas-Hospiz und unser
neues Gemeindezentrum im alten
Pfarrhaus beschäftigt.
Wilfried Preuß-Hardow sieht eine po-

sitive Entwicklung unserer Gemeinde.
Es sind erfreulich viele junge Menschen
im Gottesdienst und auch in den Gremien. Sowohl die Wahl unserer Pastorin, Saskia Schultheis, als auch des Kantors, Daniel Skibbe, haben diese Richtungsgebung begünstigt. Beide ziehen
durch ihre Arbeit wieder mehr junge
Leute an. Sicher wird sich das fortsetzen, wenn sich nach der Pandemie wieder mehr Gruppen und Kreise treffen
dürfen.
Barbara Grosse

SONNABEN
D
,
30. OKTOB
ER
11-17 UHR

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.
4
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REFORMATIONSTAG
Was ist überhaupt das Spannende
an »der« Reformation?
So wie wir heute die kirchliche Land- logen gerungen worden, gab es verschaft kennen, war es im 16. Jahrhun- schiedene Parteiungen und Ausgrendert, zur Zeit der Reformation, nicht. In zungen von Andersdenkenden. Es war
unseren Köpfen herrscht die Vorstel- auch nicht alleine Luther, der sich mit
lung vor, es gäbe (in Mitteleuropa) zwei der Elite in Rom angelegt hätte, aller(grob gesagt) immer kleiner werdende dings hat er eine außergewöhnliche
christliche Kirchen, die katholische und Hartnäckigkeit bewiesen. Viele Namen
die evangelische.
auch schon in den Jahrhunderten vorDabei gibt es verschiedene evangeli- her wären da zu nennen: Gläubige, Wissche und verschiedene katholische Kir- senschaftler, Menschen, die mit ihrem
chen und Gemeinden. Evangelisch ist Glauben, mit ihren Fragen und Einsichnicht gleich evangelisch, wenn es z.B. ten und denen der Kirchenleitung geum die Kindertaufe geht oder um die rungen haben. Die Gruppe derer, die
Trauung homosexueller Paare. Wenn sich im 16. Jahrhundert darin einig wawir noch ein bisschen weiter denken, ren, dass es Änderungen geben müsse,
fällt uns auf, dass es aber auch inner- Reformen!, wurden oft ›Protestanten‹
halb von Gemeinden verschiedene genannt, manchmal mit ein wenig HerMenschen und…. Genau!… auch ver- ablassung…
schiedene Glaubensrichtungen, verInnerhalb dieser Protestanten war
schiedene Gottesvorstellungen gibt.
man sich aber keineswegs im Detail eiIm 16. Jahrhundert gab es (in Mittel- nig, welche Änderungen das unbedingt
europa) eine Kirche. Punkt. Das war sein sollten. Und auch die Seite Roms
weder die katholische, noch die protes- bzw. der ›catholischen‹ Kirche darf
tantische. Es war eine große, umfassen- man sich keineswegs als einen einheitlide (lat. catholica) Kirche, die ihr Ober- chen Block vorstellen, der sich dem enthaupt (weit weg...) in Rom hatte. Der gegen gestellt hätte. Es gab durchaus
Einfachheit halber hat man die Ent- viele moderate Geister, die Reformen
wicklung, die zur Reformation geführt begrüßt hätten.
hat, oft so dargestellt, als hätte es zwei
Bei jeder näheren Beschäftigung mit
Gruppen gegeben, die sich nicht hätten den damaligen Diskussionen wird klar,
einigen können, daraufhin hätte sich dass das Lagerdenken in die Trennung
dann die Kirche in evangelisch und ka- geführt hat. Und natürlich hat auch die
tholisch gespalten.
Kirchenleitung, die unliebsame StimSo ganz einfach war es aber nicht: Seit men lieber zum Schweigen als zum Rees das Christentum gibt, ist unter Theo- den und zum Austausch bringen wollte,
6

AUS DER GEMEINDE
ihr übriges dazu getan. Die Macht der ›Evangelisch‹ und ›Katholisch‹ beGedanken konnte und kann sie nicht schreiben vielleicht grobe Richtungen,
aufhalten. Die Reformation fordert ge- aber zwei Kirchen hätten es nie werden
radezu, mitzumachen, weiterzudenken, sollen und dürfen (und wirklich »denkjedem Gedanken zu Gott und seiner ge- bar« ist dieser Zustand auch nicht, meiliebten Welt Raum zu geben. Also: ne ich). Wir sind eine christliche Kirche,
Nicht nachdenken, in welche Schublade jetzt muss sich das nur noch in unserer
gehört dieser oder jener Gedanke, son- Welt auch so abbilden! Ein steiler Satz,
dern wo könnte er mich hinführen? ich weiß, wir können uns darüber gerne
Was sagt er über Gott? Die Namen austauschen...
Saskia Schultheis

HALT MAL, GÖNN DIR,
MACH MAL – die interaktive
Friedensausstellung

Vom 1. November bis 12. November
kommt die interaktive Friedensausstellung in unsere Kooperation.
Die Arbeitsstelle PiKS der Ev. Jugend
Bremen und der ehemalige Friedensbeauftragte der BEK, Dittmar Schütt,
haben sich für ein umfangreiches Kooperationsprojekt zusammengetan. Sie
möchten gemeinsam die friedenspädagogische Arbeit in bremischen Kirchengemeinden und Schulen fördern.
Deswegen haben sie in den vergangenen zwei Jahren eine mobile interaktive
Friedensausstellung entwickelt.
Auf dem Weg an verschiedenen Stationen vorbei können sich die Besucher-

innen und Besucher mit dem Thema
Frieden beschäftigen. Begonnen bei der
Frage, was ist Frieden überhaupt, bis zu
ganz konkreten Ideen, welches die persönlichen nächsten Friedensschritte
sein können.
Ich lade Sie alle herzlich ein, sich die
Ausstellung anzuschauen und mitzudenken.
Am Freitag, 5. November, von 16
bis 20 Uhr öffnet die Ausstellung für
alle Interessierten der Kooperationsgemeinden Andreas, Borgfeld und Horn
ihre Türen. Ort: Gemeinde Horn, Villa
Luisental, Luisental 27
Ganz im Sinne des Ausstellungsmottos: HALT MAL, GÖNN DIR, MACH
MAL begrüße ich Sie alle herzlich in der
interaktiven Friedensausstellung,
Katrin Lehmann
7
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Wir singen alle Halle ... Halle ... Halleluja
Ruckzuck hatte Kantor Daniel Skibbe
mit diesem neuen Lied die Schulanfänger begeistert, und alle sangen, klatschten, stampften und hampelten zu dieser
Melodie.
Da waren die bunten Schultüten für
einen Moment in den Hintergrund gerückt.

ginnt auch für die Kinder der Weg in ein
neues Leben.
An Hand eines Schulranzens aus dem
Jahr 1955, der so ganz anders als die
heutigen bunten Rucksäcke aussah, fiel
den Kindern schnell ein, was alles da
hinein gehört.
Das sind Dinge zum Lernen, aber
auch das leibliche und seelische Wohl
sollte nicht vergessen werden. Viele
Finger meldeten sich, um zu den gestellten Fragen einige Vorschläge zu
machen.
Wann immer die Kinder traurig sind,
sollen sie wissen, dass sie auf Gott vertrauen können, der überall bei ihnen ist,
auch wenn man ihn nicht sieht.
Viel zu schnell erschien Herr Leimbach, um die Kinder zur Einschulung
abzuholen, denn der Zeitplan musste
eingehalten werden.
So handelte Pastorin Saskia Schultheis nur noch einen Moment für den
Segen und eine Strophe des HallelujaLiedes aus.
Mit dem Geschenk der Kinderbibel
und einem kleinen Stofftier strebten
alle der ersten Schulstunde entgegen.
Barbara Grosse

Fotos (4): Barbara Grosse

Stellvertretend für alle Schulanfänger
zeigen Emmely und Max uns ihre Tüten.
Das Wetter erlaubte es, die vier Andachten auf dem Kirchhof abzuhalten,
und Pastorin Saskia Schultheis und
Herr Neugebauer von unserer katholischen Nachbargemeinde hatten es
leicht, diese Begeisterung und Aufmerksamkeit schnell auch für sich zu
gewinnen.
»Macht euch auf den Weg« sagte Gott
bereits zu Mose, und wie er und sein
Volk sich auf den Weg machten, so be-

GLAUBENSSACHE
Das dicke Buch - Wo soll ich denn anfangen?
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»Wo soll ich denn an- »Das ist nun wieder was ganz anderes!
fangen?« Silke hat Oder vielleicht doch nicht. Wenn dein
Omas Bibel vor sich Papa sein Testament macht, dann
und blättert ratlos setzt er fest, was sein letzter Wille ist.
darin herum.
Und danach müssen seine Kinder sich
Oma setzt sich neben richten. Also du und Klaus. Und so
ihre
Enkeltochter. ähnlich ist es auch mit der Bibel. Im
»Am besten, du fängst Alten Testament und im Neuen finden
mit den Geschichten an, die von Jesus wir Gottes letzten Willen.«
handeln.«
»Wonach sich die Menschen richten
»Wo sind die denn?«
sollen?« fragt Silke dazwischen.
»In den vier Evangelien. Sie stehen am »Genau!« Oma nickt mit dem Kopf.
Anfang des Neuen Testaments.«
»Aber sie tun es nicht?« meint Silke.
»Evangelien? Das Wort hast du schon »Sonst würden sie sich nicht immermal gesagt -« Silke kann sich nicht ge- fort tot hauen?«
nau erinnern.
Wieder nickt Oma mit dem Kopf.
»Es kommt aus dem Griechischen -«
»Aber -«, Silke hat schon wieder eine
»Oma, deine komischen Worte kom- Frage.
men ja alle aus diesem Kriechisch!« »Was ist es denn?« fragt Oma.
ruft Silke dazwischen.
»Also, wenn Papa zwei Testamente
»Aus der griechischen Sprache!« kor- macht, gelten dann beide?«
rigiert Oma. »Ja, viele alte Wörter »Nein«, ist Omas Antwort. »Es gilt
kommen aus dieser Sprache. Die war nur das, was er als letztes geschrieben
früher so wichtig wie heute das Eng- hat. Darum ist es auch nur gültig,
lisch. Viele Teile des Neuen Testa- wenn das Datum darauf steht.«
ments sind zuerst in Griechisch ge- »Aber«, Silke weiß nicht, wie sie das
schrieben worden.«
sagen soll. »In deiner Bibel stehen ja
»Ist 'Testament' auch griechisch?« zwei Testamente. Welches ist denn
will Silke wissen.
nun gültig?«
»Nein«, antwortet Oma. »Das kommt »Ja, Silke«, Oma nickt anerkennend,
aus der lateinischen Sprache.«
»das ist eine pfiffige Frage! Die Chris»Das geht hier ja alles durcheinan- ten, die das Neue Testament zusamder!« Silke schüttelt den Kopf. »Mal mengestellt haben, haben darin Gottes
Griechisch, mal Latein! Papa hat auch letzten Willen gesehen -«
gesagt, er will sein Testament ma- »dann ist das Alte ungültig?« fährt Silchen!«
ke dazwischen.
»Silke!« Nun schüttelt Oma den Kopf. »Das haben einige Christen wirk- �
9
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lich gedacht. Aber die Mehrheit hat ge- ten gewesen.«
sagt: Das Neue Testament kann man »Aber wieso braucht man vier, wenn
ohne das Alte gar nicht verstehen. Sie sie doch alle von Jesus reden? Eins genügt doch!« meint Silke.
gehören zusammen.«
»Na ja«, meint Silke, »dann hätten sie »Weil sie verschiedene Geschichten
das mit dem »Alt« und »Neu« lieber von Jesus erzählen. Oder: Weil sie die
lassen sollen. Das bringt die Leute gleichen Geschichten aus verschiededoch bloß durcheinander. Warum ha- nen Richtungen erzählen. Aber bei
ben sie nicht einfach gesagt: »Gottes den Geschichten von seiner KreuziTestament«?
gung sind sie ganz nah beieinander.«
»Ja, Silke«, antwortet Oma, »das weiß »Das haben sie sich genau gemerkt!«,
ich auch nicht. Aber es wäre sicher vermutet Silke, »weil es so gemein
besser gewesen.«
ist.«
Nach einer Pause fragt sie: »Silke, wol- »Entschuldige, Silke!«, sagt Oma, »ich
len wir nicht doch mal in mein dickes muss mal eben schnell in die Küche!
Sonst brennt das Gemüse an. Du
Buch hineinsehen?«
»Na klar!«, sagt Silke.
kannst ja schon mal anfangen!«
Oma schlägt ihre Bibel auf und legt Sil- Als Oma nach einer Weile zurück
ke die Seite vor: »Das Evangelium kommt, sieht Silke sie unzufrieden an.
nach Matthäus« liest die Kleine und »Ach, Oma!« seufzt sie, »das ist alles
blickt ihre Oma fragend an. »Matthä- so altmodisch! So spricht doch kein
us?«
Mensch!«
»Ja, Matthäus. Der hat die Geschich- »Ja, Silke, da hast du recht! Meine Biten von Jesus, seine Sprüche und seine
Reden gesammelt und aufgeschrie- WICHTIGER Hinweis
ben. Natürlich auch die Geschichten
Wenn Sie umziehen oder in ein
von seinem Ende -«
Pflegeheim gehen, können Sie
»Wie sie ihn an das grässliche Kreuz
genagelt haben?« fährt Silke dazwi- trotzdem Mitglied in unserer
schen.
Andreas-Gemeinde bleiben. Bitte
»Ja, auch das. Und wie er auferweckt
rufen Sie uns dazu an, wir senden
wurde.«
»War dieser Matthäus denn nicht da- Ihnen gern die erforderlichen
Formulare zu. Wenn Sie nichts tun,
bei?«
werden Sie automatisch Mitglied
»Nein. Er hat aufgeschrieben, was er
von den Menschen gehört hat, die da- der Gemeinde, die für Ihren neuen
bei gewesen sind. Und genauso ist es
Wohnsitz zuständig ist.
auch bei den anderen drei Evangelis10
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bel ist schon alt. Und sie geht auf eine fällt Silke auf, dass er sich immer wieÜbersetzung zurück, die noch viel, viel der auf Worte aus dem Alten Testaälter ist. Die hat Martin Luther ge- ment bezieht. »Warum macht er das?«
macht. Das ist ja fast fünfhundert Jah- will sie wissen.
re her.«
Oma sagt: »Er will damit zeigen, dass
»Gibt's denn nichts Neues?«
es dort schon Hinweise auf Jesus gibt.
»Doch, natürlich!« Oma geht zu ihrem Dass Jesus erfüllt, was dort schon anBücherregal. »Dies hier ist eine neuere gekündigt wurde. Von einigen PropheÜbersetzung. Die ist von einem Mann, ten -«
der Jörg Zink hieß. Versuch's mal!« »Propheten?« unterbricht sie Silke.
Oma verschwindet wieder in der Kü- »Ja, das waren Menschen, die in die
Zukunft schauen konnten -«
che.
Als die Beiden zu Mittag essen, fragt »Oma, das gibt es doch gar nicht!« SilOma: »Wie war's mit dem Zink?«
ke ist sich sicher.
»Nun ja«, erwidert Oma, »ich bin mir
»Geht so«, antwortet Silke, »aber -«
da nicht so sicher. Aber es ist eine
»Aber?« fragt Oma.
»Ach, Oma, du hältst ja so viel von die- komplizierte Angelegenheit. Prophesem Jesus, und ich will dich nicht är- ten haben in der Geschichte des jüdigern. Aber das ist alles so alt! Und was schen Volkes eine große Rolle gespielt.
da für Leute vorkommen! Dieser Jo- Darum stehen ihre Worte und Gehannes in der Wüste, der Heuschre- schichten auch im Alten Testament.
cken isst. Wie kann man Heuschre- Schau mal!«, sie unterbricht sich und
holt ihre Bibel. »Dieser ganze Teil
cken essen!«
Oma muss lachen. »Ja, Silkemaus, es handelt von den Propheten!«
sind alte Geschichten. Da hast du Silke buchstabiert: »Je-sa-ja! Je-rerecht! Und sie sind ja eigentlich auch mia! Ez-ech-iel! Oma, was für Namen!
nicht für Kinder. Wenn du willst, lesen Jona, das geht ja noch. Aber Habakuk!
wir ein paar Geschichten gemeinsam. Ha-ba-kuk! Oma! Und Zefanja! Und
Und wenn du etwas wissen willst, am Schluss noch Ma-le-a-chi! Oma,
kann ich es dir ja vielleicht erklären.«
das ist zu viel!«
»Ja«, sagt Oma und grinst ihre EnkeDamit ist Silke einverstanden.
Während der Woche, die sie bei ihrer lin an. »Es kann ja nicht jeder Silke
Oma verbringt, lesen sie immer mal heißen! Aber im Ernst, es sind uralte
wieder in Omas »dickem Buch«, und Namen, in der hebräischen Sprache.
manchmal lesen sie dieselbe Ge- Die haben alle eine Bedeutung -«
schichte, so wie Zink sie aufgeschrie- »Oma, ein anderes Mal!« Silke stöhnt.
ben hat. So zum Vergleich.
»Mir brummt schon der Kopf!«
Bei dem Evangelium von Matthäus
Geiko Müller-Fahrenholz
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GLAUBENSSACHE

12

GLAUBENSSACHE

13

AUS DER GEMEINDE
Erntezeit und Erntehelfer
Ihnen hergestellte Traubengelee nach
den Gottesdiensten seine Käuferinnen
und Käufer findet. Wieder wollen wir
den Erlös wie bisher für unsere Gartenprojekte verwenden. Danke!
Übrigens: Der Andreasgarten gehört
Ihnen! Auch wenn im ehemaligen
Pfarrgarten noch viel Arbeit auf uns
wartet, ist der Teil hinter der Kirche oft
ganz still, besonders am späten Nachmittag und bis in die Abende.
Setzen Sie sich auf eine der Bänke und
lassen Sie die Stille auf sich wirken!
Gabriele Petrausch-Warnecke und
Geiko Müller-Fahrenholz

Wir sind bei Churchpool – mit einem Smartphone dabei sein.
Mehr Informationen gibt es unter www.churchpool.com
14

Die Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, prüft wurde auch die Programmierung
dass das Ermittlungsverfahren wegen für den Uhrenschlag und das Läuten am
des Einbruchs in die Container einge- Sonnabend.
stellt worden ist, da Täter nicht ermitEin weiterer Prüfer hat den Baumbetelt werden konnten. Sollten sich neue stand auf dem Gemeindegrundstück
Hinweise ergeben, wird es wieder auf- hinsichtlich Standfestigkeit und Astgenommen. Der entstandene Schaden bruchgefahr untersucht. Auch dies geist durch die BEK ausgeglichen worden. schieht regelmäßig im Auftrag der BEK
Inzwischen ist bekannt geworden, durch die Firma Hanseatic Treework
dass im Sommer die alten Heizkörper GmbH. Das Gartenteam kümmert sich
aus dem ehemaligen Gemeindezen- um die niedrigeren Gewächse und ist
trum, die bis zur Altmetallverwertung weiter intensiv in die gesamte Freifläauf dem Kirchhof lagerten über Nacht chenplanung (Garten und Kirchhof)
entwendet wurden.
eingebunden.
Zwei Gutachter haben festgestellt,
Mit der Inbetriebnahme des Andreasdass die Orgel durch Baustaub beein- Hospizes wird ein ganz besonderes
trächtigt worden ist. Nun wird über- Bau-Projekt in diesem Kirchenjahr
prüft, ob eine sehr aufwändige Reini- noch beendet und eine große neue Aufgung aller Pfeifen notwendig ist.
gabe begonnen werden. Zum RedaktiÜberprüft wurden auch die Glocken, onsschluss standen die genauen Daten
was regelmäßig durch eine Fachfirma für den Tag der Offenen Tür und die
geschieht. Aktuell ist kein Verschleiß offizielle Eröffnung noch nicht fest. Bitfestgestellt worden. Vor Jahren muss- te achten Sie daher auf die Informatioten die Lederriemen für die Klöppel nen auf der Gemeinde-Homepage.
ausgetauscht werden – sehr teuer. GeSusanne Trautmann

Foto: Dieter Backes

Es ist unglaublich, wie üppig auch in
diesem Jahr die Traubenernte ausgefallen ist! Ja, unser Andreasgarten kommt
allmählich in die Jahre, wo er unsere
Pflege mit Früchten vergilt.
So konnten wir schon im August Marmelade verkaufen, die aus weißen, roten und schwarzen Johannisbeeren bestand. Stimmt, auch einige Brombeeren
aus der letzten Ernte im Garten der ehemaligen Küsterwohnung wurden mit
verarbeitet! Im Nu waren die Gläser
verkauft; der Erlös kommt Projekten
des Gartenteams zugute.
Anfang Oktober kommt nun die Traubenernte. Und wie in den vorigen Jahren soll wieder Traubengelee hergestellt
werden; denn diese Gottesgaben können wir doch nicht verkommen lassen!
Aber wie soll das gehen, da doch die
neue Gemeindehausküche noch nicht
fertiggestellt sein wird? Können Sie uns
helfen? Beim Entsaften? Beim Kochen?
Melden Sie sich doch bitte direkt im Gemeindebüro bei Frau Braeß! Dann bringen wir Ihnen die Trauben, wenn sie
richtig reif sind. Gegebenenfalls können
wir Ihnen auch Marmeladengläser und
ein Rezept zur Verfügung stellen. Das
Gemeindebüro erreichen Sie unter der
Telefonnummer 25 11 77 0. Gern können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Sie können sicher sein, dass das von

GEMEINDE AKTUELL
Auch das noch

ANDREAS-GEMEINDE
MEINE GEMEINDE
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
16

0800 111 0 111
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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

Das Gemeindebüro ist
vom 4. bis 15. Oktober
urlaubsbedingt nicht besetzt.

GEMEINDE AKTUELL

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

Pastorin:
Saskia Schultheis

Diakonin:
Katrin Lehmann

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

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

Churchpool:
Wir sind bei Churchpool – mit einem
Smartphone dabei sein.

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.

Mehr Informationen gibt es unter

www.churchpool.com

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)
nach Absprache

Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
nach Absprache

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

DONNERSTAG
Treffpunkt Glauben Aktuell,
Pastorin Saskia Schultheis
7. Oktober, 10–11.30 Uhr
4. + 18. November, 10–11.30 Uhr

Töpfergruppe, Cordula Dehmel

Herrenabend, Ulrich Hornbogen

19–21 Uhr
bitte erfragen unter Telefon 98 99 56 40

7. Oktober, 19 Uhr
4. November, 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, 26. September, 10 Uhr
Gemeindeversammlung ca. 11 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 7. November, 10 + 11.15 Uhr
(11.15 Uhr Kindergottesdienst)
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 3. Oktober, 10 Uhr
Erntedankfest – Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 14. November, 10 Uhr
Volkstrauertag
Pastor Gerhard Hechtenberg

Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Mittwoch, 17. November, 18–19.30 Uhr
Buß- und Bettag
Pastorin Saskia Schultheis
(mit Jugendchor)

Sonntag, 17. Oktober, 10 Uhr
Pastor Gerhard Hechtenberg
Sonntag, 24. Oktober, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Sonntag, 21. November, 10 Uhr
Ewigkeitssonntag – Abendmahl
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 31. Oktober, 10 Uhr
Pastor im Ehrenamt Wolfgang Skrobacz

Sonntag, 28. November, 10 Uhr
1. Advent - Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis

Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen
aufgrund neuer Corona-Bestimmungen!

Sonntag, 5. Dezember, 10 Uhr
2. Advent
Pastorin Saskia Schultheis
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