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Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!

Der neue Blickpunkt ist da! Tagelang haben schon Anfang März
die Mitglieder der ehrenamtlich arbeitenden Redaktion, die
externen Autorinnen und Autoren, die auch honorarfrei tätig
sind, an den Texten gearbeitet. Danach ging’s in die Druckerei
(die nicht honorarfrei arbeitet), und jetzt haben die ehrenamtlich
tätigen Gemeindemitglieder das neue Gemeindeblatt zu Ihnen
gebracht. Sie können nun die Gedanken unserer Pastorin zum
Osterfest und zum schrecklichen russischen Angriff auf die
Ukraine, die Bilanz der Kollekten und Spenden und leider auch
die Abschiedsworte unserer Kirchenmusiker, die wir gerne
länger in unserer Mitte gehabt hätten, lesen. Die Geschichten
von Silke und ihrer Oma, die Berichte über Aktivitäten in der
Gemeinde – es ist in jeder Ausgabe ein bunter Strauß an
Informationen und unterhaltend oder nachdenklich stimmender
Texte.

Und die Anzeigen? Lesen Sie die auch? Tatsächlich sind wir sehr
glücklich darüber, dass wir Ausgabe für Ausgabe einen festen, ja
durchaus noch erweiterbaren Stamm von Anzeigenkunden
haben, die das Erscheinen jedes Blickpunkts mitfinanzieren.
Auch wenn wir als Redaktion nichts mit den Anzeigen zu tun
haben, so wünschen wir uns doch, dass die Angebote dieser
Unterstützer auf das Interesse unserer Leserinnen und Leser
stoßen. Geschäftsleute und Dienstleister vornehmlich aus
unserem Stadtteil sind uns als Partnerinnen und Partner
herzlich willkommen. Bei uns stehen sie wie unsere Leserinnen
und Leser im Blickpunkt.

Wir wünschen Ihnen allen eine anregende Lektüre.

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:
Heinz Kunert und ca. 60 Ehrenamtliche

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:
Dienstag, 26. April
Es darf auch etwas früher sein.
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KIRCHENMUSIK

Dieser Gemeindebrief wird von Ehrenamtlichen verteilt. Für die, die nicht Mit-
glied unserer Gemeinde sind, verstehen wir ihn als nachbarschaftlichen Gruß.

Liebe Gemeindemitglieder
der kooperierenden Gemeinden
Andreas, Borgfeld und Horn

Zu einigen ist es vielleicht schon
durchgedrungen, andere lesen es jetzt
zum ersten Mal.
Zum 31. März werde

ich die Kooperation
verlassen, weil ich zum
Kantor der Neustädter
Hof- und Stadtkirche
St. Johannis in Hanno-
ver gewählt worden
bin.
Ich bin dankbar für

alle Begegnungen, die
ich in den drei Gemein-
den erleben durfte und
für alle Unterstützung,
die ich in meiner Arbeit
erfahren habe. Ich habe
gerne in der Kooperati-
on gearbeitet und blicke mit Freude zu-
rück auf meine Zeit hier, auch wenn der
letzte Abschnitt durch die Pandemie et-
was getrübt war.
In Hannover habe ich zwei Nachbau-

ten von historischen Orgeln zur Verfü-
gung und werde eine Kantorei und eine
Seniorenkantorei leiten. So kann ich
mich ganz meiner Leidenschaft, der Al-
ten Musik, widmen.
Der Kooperation und den Menschen

hier in der Region wünsche ich, dass die
Kooperation weiter und immer mehr
mit Leben gefüllt wird. Besuchen Sie

Gottesdienste und Konzerte in Borgfeld
und in Andreas und in Horn, gleich zu
welcher Gemeinde Sie gehören. Seien
sie offen und neugierig!
Bei einem Abschiedsgottesdienst im

März, wird es noch die Möglichkeit zu
einer Begegnung geben. Für den Ter-
min informieren Sie sich bitte über die
Aushänge in den Schaukästen.
Bleiben Sie gesund und behütet,

Ihr und euer Jonathan Hiese

Stellenwechsel von
Regionalkantor Daniel Skibbe

Liebe Gemeindemitglieder in den Ge-
meinden Andreas, Borgfeld und Horn!
Wir alle werden wahrscheinlich das

Lied »Vertraut den neuen Wegen« (EG
395) kennen und wissen, dass dieses
Lied oft bei einem Neuanfang oder im
Aufbruch zitiert wird. Zunächst hatte
ich auch überlegt, ob es aufgrund seines
hohen Bekanntheitsgrades »abgenutzt«
klingt, aber warum sollten passende
Liedtexte nicht auch öfter verwendet
werden. Auch ich werde mich neuen
Wegen anvertrauen und Bremen zum
31. März verlassen. Zum 1. April werde
ich eine Kantorenstelle in Goslar/Bad
Harzburg antreten und neue Wege mit
neuen und anderen Aufgaben bewan-
dern.
Als Regionalkantor für die Gemein-

den Andreas, Borgfeld und Horn blicke
ich zwar auf eine kurze Tätigkeitszeit
von zwei Jahren, aber auch auf eine
sehr intensive Zeit zurück. Eine Pande-
mie und unterschiedliche Bedürfnisse
und Wünsche nach Musik von drei Ge-
meinden unter einen Hut zu bringen,
war nicht immer ganz einfach. Umso
mehr habe ich mich über die musikali-
schen Aktivitäten gefreut, die Sie/Ihr
und ich in den letzten zwei Jahren ge-
meinsam erleben durften. Dazu zählen
natürlich die Proben und Auftritte mit
den Kinder- und Jugendchören und der
Kantorei, die Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Ensembles, musikalischen
Kreisen, Chören und Instrumentalis-
ten, verschiedene Konzertformate wie
die Jukebox-Andachten oder die Kon-
zertreihe Dancing Queen, viele und viel-
fältige musikalisch gestaltete Andach-
ten und Gottesdienst mit unterschiedli-
chen Formaten und unter Beteilung von
Chören, Solisten und Instrumentalis-
ten,… . Diese musikalischen Projekte
haben mir viel Freude bereitet, und ich
möchte mich ganz herzlich für das ge-
meinsame Erleben der Musik, das Mit-
wirken und das Zuhören bei Ihnen/
Euch bedanken – vielen Dank für das
große Vertrauen, dass ich von vielen
Seiten für meine musikalische Arbeit zu
spüren bekommen habe.
Auch wenn es nur ein kurzer Wir-

kungszeitraum war, möchte ich nun
»neue Wege« gehen; mit anderen und
neuen Aufgaben meinen Weg weiter-
wandern. Denn wie heißt es so schön im
Schluss des Vertraut-den-neuen-We-
gen-Liedes: »Wer aufbricht, der kann
hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore
stehen offen. Das Land ist hell und
weit.« Oder mit anderen Worten: Die
Tore für mein musikalisches Wirken
stehen offen und möchten erkundet
werden.
Ich wünsche Ihnen/Euch alles er-

denklich Gute und Gottes Segen,
Ihr/Euer Daniel Skibbe

Foto: Jonathan Hiese

KIRCHENMUSIK

Daniel Skibbe (li.) und Jonathan Hiese
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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.

Großzügige Gaben
– Kollekten und Spenden in 2021 –

Im Jahr 2021 sind 66 Kollekten gesam-
melt worden, die einen Gesamtbetrag in
Höhe von 7.624,80 € erbrachten.
Davon entfielen 17 Kollekten auf Frie-

densprojekte (1.610 €) wie z.B. den
Schwerpunkt Eirene (717 €), Refugio,
Verein Zuflucht, Ferien vom Krieg u.a.
Ein Betrag in Höhe von 3.365 € kam

in 24 Kollekten zusammen für den Be-
reich Ökumene. Dazu gehörten Brot für
die Welt (1.296 €), die Bremer Suppen-
engel (532 €), Arbeit und Zukunft e.V.,
Trauerland, Rat und Tat Zentrum, die
Katastrophenhilfe der Diakonie. Hier
bildete einen Schwerpunkt die Unter-
stützung des Freundeskreises des An-
dreas-Hospizes (719 €).
Neben zwei Kollekten für die Diako-

nie und drei Kollekten auf Vorschlag
der EKD befassten sich 20 Kollekten
mit besonderen Zwecken für die Ge-
meinde, wie die Ausstattung des neuen
Gemeindezentrums, die Kirchenmusik,
die Kinderchorarbeit, die Kinder- und
Jugendarbeit, Konfirmanden- und Se-
niorenarbeit. Ein Betrag in Höhe von

2.294 € hat sich für diese gemeindli-
chen Aufgaben insgesamt ergeben.
Herzlichen Dank für diese großzügi-

gen Gaben! Auch wenn wegen der Pan-
demie weniger Besucher in die Gottes-
dienste kommen konnten, haben wir
doch für die vielseitigen Zwecke wert-
volle Beträge sammeln können.
Im Jahr 2021 sind auch zahlreiche

Spenden (12.123 €) bei der Gemeinde
eingegangen. So sind besonders zu er-
wähnen die Spenden für Brot für die
Welt (3.250 €) und das Andreas-Hospiz
(Mission Lebenshaus e.V. , 2.350 €).
Für die Gemeindearbeit wurden ins-

gesamt 6.373 € gespendet, dabei entfal-
len zusammen rund 1.000 € auf Kinder-
und Jugend-, Konfirmanden- und Kin-
derchorarbeit. Für den auch im Blick-
punkt besprochenen Zweck der beson-
deren Gemeindeaufgaben und der Aus-
stattung des neuen Gemeindezentrums
sind zusammen insgesamt 5.370 € ge-
spendet worden. Vielen Dank!
Unsere Gemeinde ist nach wie vor

auch hinsichtlich der eigenen Arbeit auf

Einnahmen aus Kollekten und Spenden
angewiesen. Über die wirtschaftliche
Lage der Gemeinde möchte ich gerne
im nächsten Blickpunkt ausführlicher
berichten. Hinsichtlich der oben ge-
nannten Beträge hat der Kirchenvor-
stand aber bereits einige Entscheidun-
gen getroffen. So werden die alten und
lange bewährten Saal-Tische durch
neue, ebenso qualitätsvolle Tische aus-
getauscht. Dabei ist besonders auf die
leichte Handhabung und flexible Ein-
satzfähigkeit geachtet worden. Aber bei
24 Tischen kommt gleich ein großer Be-
trag zusammen. Der Kirchenvorstand

bemüht sich, altes nun nicht mehr be-
nötigtes Mobiliar zu verkaufen, damit
auch so ein Beitrag für diese Investitio-
nen zusammenkommt.
Da einige Lagerräume nicht mehr zur

Verfügung stehen, soll im bisherigen
Pastorengarten ein Gartenhäuschen
aufgebaut werden, damit dort Garten-
möbel, Biertisch-Garnituren etc. unter-
gebracht werden können. Evtl. müssen
Spielgeräte erneuert werden. Es werden
noch weitere Wünsche dazu kommen,
wenn wir erst einmal das neue Gemein-
dezentrum »belebt« haben.

Susanne Trautmann

Konfirmation am 15.Mai
Am 15. Mai fin-
det die Konfir-
mation in der
And r e a s -G e -
meinde für un-
sere Konfir-
mandinnen und
Konfirmanden
statt

Wir sind bei Churchpool – mit einem Smartphone dabei sein.
Mehr Informationen gibt es unterwww.churchpool.com
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Ist Greta eine Prophetin?
Silke legt die Zei-
tung zur Seite.
»Oma, hier steht,
dass Greta eine
Prophetin ist. Ich
denke, sie ist für
Klimaschutz!?«
Oma stutzt. Dann
sagt sie: »Greta
Thunberg eine

Prophetin? Da ist was dran.«
»Aber die Propheten sind doch in der
Bibel!« meint Silke. »Du hast sie mir
doch gezeigt. Die mit dem komischen
Namen! Jesasi? Oder so ähnlich? Aber
doch nicht Greta!«
»Du meinst den Propheten Jesaja. Und
die anderen. Jeremia, Hosea, Amos und
so weiter. Und klar, die sind alle schon
lange tot. Und Greta ist nur ein paar
Jahre älter als du.«
»Die ist so alt wie Klaus!« ergänzt Silke.
»Er bildet sich darauf viel ein!«
Oma nimmt den Faden wieder auf.
»Kann man Greta eine Prophetin nen-
nen? Das willst du doch wissen?«
»Ja«, antwortet Silke. »Was machen
denn die Propheten? Ich kann ja mal
googeln.« »Ja, mach das!«, sagt Oma.
Nach ein paar Augenblicken liest sie
vor: »Ein Prophet ist jemand, der sich
von seinem Gott berufen fühlt, als Mah-
ner und Weissager die göttliche Wahr-
heit zu verkünden und der als religiöse
Autorität anerkannt wird. Dann steht da
noch«, fügt sie hinzu. »Ein Prophet
oder eine Prophetin sind ein Hellseher

oder eine Hellseherin. Sind Mahner.
Oder Rufer. Oder Seher.« Sie seufzt.
»Also, Oma, das passt doch alles nicht
auf Greta! Hellseherin! Was ist das
überhaupt!?«
»Ich finde, was du da vorgelesen hast,
passt doch gut zu Greta. Sie ist eine
Hellseherin. Das heißt, sie sieht etwas
kommen, was die Meisten nicht sehen
wollen«
»Dass die Leute das Klima kaputt ma-
chen und dass das böse enden wird, das
meinst du doch, oder?«
»Genau!« erwidert Oma. »Und weil sie
das kommen sieht, mahnt sie die Leute,
die an der Macht sind, dass sie eine an-
dere Politik machenmüssen. Also ist sie
doch eine Mahnerin. Eine Ruferin. Er-
innerst du dich, wie sie bei den Verein-
ten Nationen in New York gesprochen
hat. Das hatte etwas Prophetisches.«
»Aber die mächtigen Leute, die hören
doch nicht auf sie!« Silke macht eine
wegwerfende Bewegung mit den Hän-
den. »Die lassen sie reden, und machen
ihr Ding.«
»Auch das ist typisch für Propheten«,
sagt Oma bedrückt: »Sie sagen, was
kommen wird, wenn wir so weiterma-
chen wie bisher. Sie denken zu Ende,
was sich anbahnt. Sie blicken voraus.
Aber die Leute wollen nicht über den
Tag hinaus denken. So ist es oft gewe-
sen. Auch bei den Propheten in der Bi-
bel. Sie haben oft die Könige vor den
Folgen ihrer falschen Politik gewarnt.
Aber die wollten sich das nicht sagen

lassen. Darum wurden die Propheten
oft lächerlich gemacht. Oder sogar um-
gebracht.«
»Das ist bei Greta auch so!« sagt Silke.
»Unser Mathelehrer hat über Greta ge-
lacht. Dies dünne Mädchen soll mal lie-
ber 'nen ordentliche Hamburger essen
und sich auf ihren Hosenboden setzen,
hat er gesagt!«
»Siehst du, Silke, so ist das mit den Pro-
pheten. Ich habe mal gelesen, dass Gott
denMenschen vor jedem großen Unheil
Propheten schickt, damit sie umkehren.
Damit das Unheil nicht kommen

muss.«
»Aber kommt Greta auch von Gott?«
Silke ist sich da nicht sicher.
»Ob sie sich von Gott geschickt fühlt?
Ich glaube nicht«
»Dann ist sie ja doch keine richtige Pro-
phetin!« meint Silke.
»Vielleicht kommt es am Ende darauf
nicht an«, überlegt Oma. »Sicher ist,
Greta hat etwas zu sagen. Was uns alle
angeht. Besonders uns Erwachsene. Da
kann dein Mathelehrer sagen, was er
will.«

Geiko Müller-Fahrenholz

Gesprächsabend:
Auferstehungshoffnung
in Texten und Liedern

Herzliche Einladung nach langer Zeit
mal wieder zu einem Gesprächsabend,
der ganz im österlichen Zusammen-
hang steht. Es soll bewusst um Hoff-
nung gehen, die wir aus dem Osterjubel
ziehen können, aber auch um Zweifel,
Hindernisse, die diesem Jubel vielleicht
im Weg stehen können. Haben Sie Tex-

te und/oder Lieder, die Sie zu diesem
Thema schon nachdenklich oder gerade
zuversichtlich gemacht haben? Dann
bringen Sie diese doch gerne mit.
Ich freue mich auf Sie am Donners-

tag, 28. April, um 19 Uhr im Foyer hin-
ter den Glastüren (Kaminraum).

Saskia Schultheis

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.
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Initiative zur angewandten Nächstenliebe

In diesen Tagen werden bei vielen
Menschen Erinnerungen, Erfah-
rungen und Gefühle im Zusam-
menhang mit dem zweiten Welt-
krieg wach. Es sind nicht nur die
eigenen sondern auch die, die
durch Berichte der Eltern, Großel-
tern und vielen anderenMenschen
aufleben. In der belasteten häusli-
chen und
g e s e l l -
schaftlichen
Atmosphäre
der Nach-
kriegsjahre
sind viele
von uns auf-
gewachsen
und von
dieser Zeit
g e p r ä g t
w o r d e n .
Viele Fami-
lien hatten
all ihren Be-
sitz verloren und sind mit dem in
eine fremde Welt gekommen, was
sie gerade tragen konnten und
mitnehmen durften.
Jetzt kehren viele Menschen aus

der Ukraine zu uns, die mit ein
paar Beuteln, Taschen, einem
Koffer, einem relativ kleinem
Rucksack ihr Zuhause verlassen

mussten und wirklich alles verlo-
ren haben.
Seit Kriegsausbruch in der Uk-

raine am 24. Februar steigt die
Zahl der in Bremen registrierten
Schutzsuchenden kontinuierlich
an. Über eine Nachbarin in unmit-
telbarer Nähe unserer Kirchenge-
meinde haben wir Anfang März

die Dring-
lichkeit un-
bürokra t i -
scher und
s c h n e l l e r
Hilfen uk-
rainischer
S c h u t z s u -
c h e n d e r
kennenge -
lernt. Das
war der Im-
puls, eine
Anfrage an
u n s e r e n
Kirchenvor-

stand zwecks Aufnahme Geflüch-
teter zu stellen.
Diese Anfrage traf unsere ehren-

amtlichen Kirchenvorstandsmit-
glieder in einer Zeit, die durch die
Umbauarbeiten, hunderte von
Entscheidungszwängen, kontro-
verse Diskussion, Unbehagen we-
gen formaler und bautechnischer

Mängel, Bezug neuer Büro- und
Archivräume sowieso schwer be-
lastet ist. Ganz zu schweigen von
den finanziellen Engpässen unse-
rer Gemeinde und der gleichzeiti-
gen großen Aufgabe, das Gemein-
deleben wieder mit allen Grup-
penangeboten zu aktivieren.
Trotz alledem hat unser Kirchen-

vorstand die Aufnahme von
Schutzsuchenden entschieden und
auch die digitale Weitergabe der
Suche nach Unterstützerinnen
und Unterstützern eingeleitet. So
konnten wir in unmittelbarer
Nachbarschaft drei Familien und
eine Einzelperson aufnehmen. Es
erreichen uns nun täglich Hilfsan-
gebote aus unserer Gemeinde und
darüber hinaus.
Bald wird der schöne Raum, den

während der Umbaumaßnahmen
unser Kantor Daniel Skibbe und
Pastorin Saskia Schultheis als
Büro nutzten, nach gesetzlich vor-
geschriebenen brandschutztechni-
schen Arbeiten zum Bezug zur
Verfügung stehen. Im unteren Be-
hinderten-WC wird eine Dusche
eingebaut. Alles soll möglichst
zeitnah auf die Beine gestellt wer-
den.
Die Aufnahme von belasteten,

trauernden und traumatisierten
Menschen bringt Arbeit mit sich,

das ist allen klar. Dafür ist prakti-
sche, formale, seelische und finan-
zielle Unterstützung notwendig.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie
eine Privatunterkunft oder landes-
sprachliche Übersetzung anbieten
können. Oder auch, wenn Sie als
Begleitperson zu Behörden, in den
Anziehungspunkt der Diakonie,
Ärztinnen und Ärzten zur Verfü-
gung stehen. Wichtig ist auch die
Hilfe bei allem, was das Leben die
ersten Monate in einem fremden
Land abfordert.
Bekleidung beschaffen wir über

den Anziehungspunkt der Diako-
nie oder die sozialen Kaufhäuser,
da wir keine Lagerungsmöglich-
keiten haben.
Melden Sie sich gern mit Ihrem

persönlichen Unterstützungsan-
gebot bei mir:
Gabriele Petrausch-Warnecke,
Telefon 251298 oder
gabpetwar@gmail.com

Auch über folgende E-Mail-/In-
ternet-Adressen können Sie Ihre
Unterstützung für ukrainische
Schutzsuchende anbieten:
wohnraumprivat@soziales.bremen.de
zukunftwohnen-bremen.de
www.unterkunft-ukraine.de

Gabriele Petrausch-Warnecke
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In ihren Ämtern
bestätigt

Der Kirchenvorstand hatte in seiner Sit-
zung am 7. März über die Besetzung des
Vorsitzes des Kirchenvorstands, der
Stellvertretung und des wirtschaftsfüh-
renden Kirchenvorstands zu entschei-
den. Die Wahlperiode dieser Ämter be-
trägt nach der Gemeindeordnung drei
Jahre und ist damit auf die Wahlen zur
Gemeindevertretung und zum Kirchen-

vorstand abgestimmt. So kann auf per-
sonelle Veränderungen zügig reagiert
werden und neue Mitglieder in diesen
Gremien können relativ schnell Einfluss
nehmen.
Habbo Stark wurde wieder zum Vor-

sitzenden des Kirchenvorstands ge-
wählt, Pastorin Saskia Schultheis er-
neut zu seiner Vertreterin. Susanne

Trautmann wurde im Amt des wirt-
schaftsführenden Kirchenvorstands be-
stätigt.
Im Juni soll eine Klausurtagung des

Kirchenvorstands stattfinden. Wichti-
ges Thema werden die Personalressour-
cen der Gemeinde sein. In welchem
Umfang steht in Zukunft noch finan-
zierbare Arbeitszeit der hauptamtlichen
Mitarbeiter zur Verfügung? Mit wel-
chem Konzept zur Arbeitsaufteilung
und dem Einsatz ehrenamtlicher Mitar-

beiter können die Aufgaben der Ge-
meinde auf Dauer erledigt werden, wel-
che Maßnahmen sind nötig? Welche
Angebote sollen und können in Zukunft
erhalten bleiben, wie kann die Arbeit in
den Gremien optimiert werden?
Erhalten bleiben wird in jedem Fall

das Andreasfest, bei dem wir in diesem
Jahr viel zu feiern haben, insbesondere
unser neues Gemeindezentrum. Bitte
den 10. Juli 2022 für dieses Ereignis
vormerken. Der Kirchenvorstand

Jeder kennt wohl die Situation:
Ein Konflikt hat sich eingenis-
tet und geht nicht mehr weg.
Sei es in der Familie, der Part-
nerschaft oder mit dem Nach-
barn. Gerichtlich gegeneinan-
der vorzugehen ist ein Weg, der
meistens mehr zerstört und
trennt als zusammenführt, da
dort im besten Fall ein Kom-
promiss gefunden wird, mit
dem niemand richtig zufrieden

tion und somit auch zu einer
größeren Bereitschaft zur Fin-
dung einer Lösung. Auch Ein-
zelgespräche sind möglich.
Kontakt bei Interesse und für
weitergehende Informationen:
Rahel Garbe (zertifizierte Me-
diatorin im Bundesverband
Mediation eV BM®), Mail:
mediation.garbe@t-online.de
oder Telefon 0170 618 22 00.

Rahel Garbe

Angebot für Mediation
in der Andreas-Gemeinde

Fo
to
:p
riv
at

ist. Und teuer ist es außerdem.
Bei unserem Angebot einer
Mediation wird ein Konsens
angestrebt, mit dem alle Seiten
gut leben können.
Da die Parteien im Verlauf
der Mediation sowohl die Be-
dürfnisse der anderen Seite se-
hen - oft zum ersten Mal - als
auch selbst gesehen werden,
führt dies zu einem wesentlich
besseren Verständnis der Situa-
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Sicher erinnern Sie sich noch an diesen
Spruch.
Wenn wir uns als Kinder stritten,

dann war sicher bald ein Erwachsener
in der Nähe, der mit diesen Worten
Frieden stiften wollte. Aber wie sollten
wir uns entscheiden? Eigentlich wollten
wir der/die Klügere sein, aber nachge-
ben war nicht so einfach.
Man sollte meinen, dass wir als Er-

wachsene klüger geworden sind und ge-
nau wissen, wie wir uns unseren Mit-
menschen gegenüber verhalten sollten.
Wenn ich aber sehe, wie viel Streit und
Aggressivität herrschen und wie wenig
Toleranz, dannmeine ich, wir sind nicht
klüger geworden.
Ich denke da an zwei Damen, beide

über 90 Jahre alt und jahrzehntelange
gute Nachbarn. Plötzlich ist durch eine
Lappalie ein Streit ausgebrochen, und
alte Ärgernisse kommen wieder hoch.
Eine Versöhnung scheint schwierig.
Auch in Altenheimen herrscht nicht

immer eitel Sonnenschein, da führen
oft kleine Eifersüchteleien zu Ärger und
Missstimmng.
Wenn das Zusammenleben selbst in

der älteren Generation so schnell zu

Der/Die Klügere gibt nach
Streit führen kann, dann dürfen wir uns
nicht wundern, dass die Aggressionen
der überwiegend jüngeren Teilnehmer
bei Protestmärschen und sogenannten
›Spaziergängen‹ immer mehr in Gewalt
ausufern und dass ein Einschreiten sei-
tens der Polizei oft mit Gewalt beant-
wortet wird.
Diese Bereitschaft zu Streit und Ag-

gressivität rührt sicher nicht nur von
der Corona Pandemie her. Entwickelt
sich unsere Gesellschaft in eine Rich-
tung, die wir alle möglichst bald ändern
sollten? Sowohl im Kleinen als auch im
Zusammenleben in der Gemeinde, un-
serem Land und – welche Utopie –
weltweit.
Machen wir doch alle einen Schluss-

strich unter unseren bisherigen Ärger
und fangen neu an mit mehr Mensch-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und Vertrau-
en unseren Mitmenschen gegenüber.
Denken wir nicht nur an unsere eigene
Freiheit und unseren Vorteil, sondern
betrachten die gleiche Sache einmal aus
der Sicht unseres Gegenübers. Das wäre
schon der erste Schritt in die richtige
Richtung.

Barbara Grosse

Der ›harte Kern‹ derYoga-Gruppe
Wegen der Pandemie konnte sich unse-
re Yoga-Gruppe, die ich seit mehr als 25
Jahren leite, länger als ein Jahr nicht
treffen. Dem wollten wir ein Ende set-
zen, indem wir uns am 17. Juni 2021
erstmals am Kirchturm der Gemeinde
wieder trafen. Sieben Damen waren ge-
kommen und freuten sich bei dem Wie-
dersehen..
Eine Übungswiese im Park hatte ich

schon ausgesucht. Draußen kamen na-
türlich nur Übungen im Stehen infrage.
Das Programm dafür habe ich je nach
Wetterlage von früher 15 Minuten auf
30 bis 45 Minuten ausgedehnt. Alle üb-
ten fleißig mit bei den Atem-, Gleichge-
wichts- und Dehnübungen für den gan-
zen Körper. Zuschauer gab es natürlich
auch, aber das störte uns nicht. Das Er-
freulichste dabei war, dass von den an-
fangs sieben Damen im Laufe des Som-
mers bis zu 15 Teilnehmer wurden.
Dieses Jahr ging es gleich am 3. Janu-

ar wieder los. Das war schon etwas ge-
wöhnungsbedürftig im kalten Winter.
Aber auch an kühlen Tagen soll man
keinen Schongang einlegen, sondern im
Rahmen der Möglichkeiten aktiv blei-
ben. Ein ›harter Kern‹ von sechs bis
acht Damen hielt immer durch.

Am 15. Februar, als es schon Sturm-
warnungen gab, überlegte ich, ob ich
überhaupt zu unserem Treffpunkt ge-
hen sollte. Welche Überraschung, als
sieben Damen in bunter Regenbeklei-
dung und bunten Schirmen auf mich
warteten. Sie waren alle gekommen, da-
mit ich nicht allein im Regen stehen
sollte. An Yoga war an diesem Tag nicht
zu denken.Wir zogen daher mit großem
Hallo und lebhaften Unterhaltungen als
farbenfrohe Gruppe durch den Park.
Vielleicht haben Sie uns ja gesehen und
sich gefreut, dass uns das Wetter nichts
anhaben konnte. Als wir beim Gemein-
dezentrum vorbei kamen, freuten wir
uns schon auf April, wenn wir dort wie-
der Yoga üben können. Vielleicht wer-
den wir dann aber die freie Natur ver-
missen, denn so viel frische Luft, der
Blick nach oben in die Baumwipfel,
dazu der Gesang der Vögel, das ist
schon herrlich!
Ich danke allen Damen für ihr Durch-

haltevermögen bei Wind und Wetter
und hoffe auf ein Wiedersehen mit dem
Rest der Gruppe im April.
Weiter so! Bewegung ist Lebensquali-

tät!
Ursula Tödt

›Save The Date‹
›Save The Date‹ Andreasfest

10. Juli 2022
Herzliche Einladung zum Gottesdienst an Pfingstmontag »Gemeinsam
unterwegs« um 11 Uhr in Fockes Garten – wir freuen uns auch noch
über helfende Hände für Auf- und Abbau und Küsterdienst, bitte bei
Saskia Schultheis melden unter Telefon 0151 20240589



18 1918 19

GEMEINDE AKTUELL

Die vergangenen 3 ½ Jahre
sind wie im Fluge vergangen.
Es hat mir sehr viel Spaß und
Freude gemacht, in dieser
Zeit jeden Mittwoch die Kin-
dergruppe in der Andreas-
Gemeinde zu gestalten.
Es war toll, zusammen mit

den Kindern zu basteln, zu
spielen und zu backen. Leider
gab es in den letzten zwei
Jahren Pausen, die durch die
Corona-Pandemie immer wie-
der nötig waren. Umso schö-
ner war es, dass die Kinder
auch nach längeren Pausen
gerne wieder gekommen sind
und die Gruppe der Kinder
immer mehr gewachsen ist.
Neben der Kindergruppe

habe ich evangelische Theolo-
ANDREAS-GEMEINDE

ICH GEHÖRE DAZU

gie studiert. Mein Studium
habe ich nun beendet und
beginne mein Vikariat in einer
anderen Kirchengemeinde. Ich
bleibe aber in Bremen und
hoffe, dass ich Euch und Sie
in der Gemeinde oder an-
dernorts bald mal wieder
treffen werde.
Es fällt mir schwer die Ge-

meinde zu verlassen und ich
werde die Nachmittage im
kreativen Chaos vermissen.
Aber wie schön, dass die
Kindergruppe weitergeführt
wird.
Liebe Andreas-Gemeinde,

liebe Kinder, liebe Eltern, vie-
len Dank für die schöne ge-
meinsame Zeit!

Eure Jennifer Murasch

GEMEINDE AKTUELL
Wechsel in der Kindergruppe

Herzliche Einladung zum
Himmelfahrtsgottesdienst

Wir feiern gemeinsam mit unseren
Nachbargemeinden Horn und Borgfeld
im Luisental auf dem Gemeindegrund-
stück einen fröhlichen und feierlichen
Gottesdienst an der frischen Luft

26. Mai um 10 Uhr

.»...was schaust Du in den
Himmel?« (Apg 1,11)
Wer kann, möge sich gerne eine Sitz-

gelegenheit mitbringen, im Anschluss
gibt es Kirchenkaffee.

Die Woche ausklingen lassen, nachden-
ken, was so passiert ist, entspannt ins
Wochenende gehen: Zwischen Ostern
und Erntedank gibt es die Gelegenheit
dazu am Freitag Abend um 18 Uhr. Ei-
nige haben diese schöne Erfahrung
schon in unserem ›Wochenausklang‹
gemacht, der wechselweise in Horn, St.
Georg und Andreas statt findet. Jetzt
seid ihr/sind Sie selbst gefragt: Wer hat
einen schönen Text, den er mit den an-
deren teilen möchte? Wer kann ein In-
strument spielen und würde ein oder
zwei Stücke beitragen? Wer möchte ein
Gebet vortragen oder eine kleine Bibel-
arbeit machen? Wer möchte eine
Abendandacht komplett selbst gestal-
ten? – auch das ist natürlich möglich.

Die Abendandacht soll nicht länger als
15 bis max. 20 Minuten dauern und bei
schönem Wetter draußen auf unserem
Kirchhof stattfinden. Sie soll bewusst
auch Spaziergänger und/oder Neugieri-
ge einladen, die sich einfach dazu setzen
können. Termine finden wir gemeinsam
(Freitagabende, an denen der Wochen-
ausklang stattfindet, sind ausgeschlos-
sen) und dann schauen wir, wie viel Un-
terstützung Sie von mir haben möchten.
Ich bin zu (fast) allem bereit und freue
mich, wenn wir ein paar schöne Abend-
termine zusammen bekommen.
Melden Sie sich/Meldet ihr euch un-

ter 0151 20240589 oder per Mail
Saskia.Schultheis@kirche-bremen.de

Saskia Schultheis

Kleine Abendandacht – aber selbst
und gemeinsam gemacht

15 Jahre unterschlagen
Eine Information aus dem letzten Blick-
punkt zum Bericht über die Tätigkeit
von Karin Himmelskamp in der Ge-
meindevertretung ist zu berichtigen.
Bedauerlicherweise ist der Beginn

dieser Aufgabe mit dem Jahr 2015 an-
gegeben worden. Tatsächlich war Karin
Himmelskamp bereits seit dem Jahr
2000 immer wieder in dieses Gremium

gewählt worden. Diese Falschmeldung
tut mir sehr leid, vor allem auch wegen
des bereits erwähnten großen Engage-
ments von Karin Himmelskamp in vie-
len Bereichen über die Gemeindevertre-
tung hinaus, wie z.B. bei der Konfir-
mandenarbeit, beim Frauenfrühstücks-
team, aktuell bei der Küchenplanung …

Susanne Trautmann
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KINDERSEITEAUS DER GEMEINDE
Kommen Sie mit zur Spaziergehgruppe

Wir laden Sie ein, mit uns in ge-
selliger Runde das Horner Viertel
(neu) zu entdecken!
Ob Rollator, Gehstock oder Gut-
zu-Fuß, für jede Mobilität bieten
wir passende Routen zu unter-
schiedlichen Terminen an. Wir
wollen durch die Bewegung an
der frischen Luft zusammen et-
was für die Gesundheit tun. Zu-
sätzlich sollen nette Gespräche
beim Spazieren und in den wohl-
verdienten Kaffeepausen zum

Austausch anregen. Wir freuen
uns auf gemeinsames Lachen,
Schnacken und die ein oder ande-
re neue Freundschaft.
Haben wir Ihr Interesse ge-

weckt? Dann melden Sie sich ger-
ne unter der Telefonnummer
01522 6828537. Die Spaziergeh-
gruppe ist eine Initiative des Be-
gegnungszentrums am Johanni-
terhaus Bremen und der Andre-
as-Gemeinde Bremen.

Saskia Schultheis
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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:
Habbo Stark
Telefon 01 51 20 09 68 88

Homepage:
www.andreas-gemeinde-bremen.de

Bankkonto der Gemeinde:
Sparkasse Bremen
IBAN DE57 2905 0101 0001 0668 85
BIC: sbrede22xxx

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

Churchpool:
Wir sind bei Churchpool – mit einem

Smartphone dabei sein.
Mehr Informationen gibt es unter
www.churchpool.com

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

GEMEINDE AKTUELL

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)

Telefonseelsorge stets erreichbar unter Telefon 0800 111 0 111
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HINGEHEN UND MITMACHEN

DIENSTAG
Töpfergruppe,
Cordula Dehmel (Telefon 98 99 56 40)
19–21 Uhr

DONNERSTAG
Treffpunkt Glauben Aktuell,
Pastorin Saskia Schultheis
21. April, 10–11.30 Uhr
5. + 19. Mai, 10–11.30 Uhr

Herrenabend, Ulrich Hornbogen
7. April, 19 Uhr
5. Mai, 19 Uhr

MONTAG
Besucherdienstkreis,
Maike de Haan (Telefon 25 18 18)
23. Mai, 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
Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
nach Absprache

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

vieles mehr aus fairem Handel zu erwerben.

ANDREAS-GEMEINDEICHMACHEMIT
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GOTTESDIENSTE

Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen
aufgrund neuer Corona-Bestimmungen!

Sonntag, 27. März, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 3. April, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Sonntag, 10. April, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Freitag, 15. April, 18 Uhr
Karfreitag – Abendmahl
Pastorin Saskia Schultheis

Sonnabend, 16. April, 21.30 Uhr
Osternacht
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 17. April, 10 Uhr
Ostersonntag
Pastorin Saskia Schultheis

Montag, 18. April, 10 Uhr
Ostermontag – Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis und
Diakonin Katrin Lehmann

Sonntag, 24. April, 10 Uhr
Pastorin Julia Frohn

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr
Pastor Gerhard Hechtenberg

Sonntag, 8. Mai, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 15. Mai, 10 Uhr
Konfirmation
Pastorin Saskia Schultheis

Sonnabend, 21. Mai, 15 Uhr
Jugendgottesdienst
Diakonin Katrin Lehmann

Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr
Pastor Clemens Hütte

Donnerstag, 26. Mai, 10 Uhr
Himmelfahrt
Gemeinsamer Gottesdienst im
Luisenthal

Sonntag, 29. Mai, 10 Uhr
Pastor Wolfgang Skrobacz


