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Glaubenssache

Füreinander da sein

Es ist Sommer. Die Zeit im Jahr, die von 
den meisten Menschen besonders sehn-
lich erwartet wird. Sommer, Urlaub, Son-
nenschein. Gute Laune, draußen sitzen 
oder dösen, gutes Wett er fühlen, riechen, 
schmecken. Der Sommer hat einen be-
sonderen Klang und klingt in diesem Jahr 
ganz anders. In den letzten Wochen habe 
ich noch auf einen ganz normalen Sommer 
gehofft  . Nun ist klar, so wird es nicht sein, 
sondern eben anders.
Viele Fragen stehen im Raum. Wann wird 
es wieder so, wie es immer war? Vielleicht 
ist die Frage legiti m, weil sie beinhaltet, 
dass es eigentlich bis zur Corona Krise in 
unserem Land ziemlich gut war. Ich habe 
niemanden fragen hören: „Wann wird es 
endlich besser, als vor Corona?“, sondern 
einfach: „Wann ist es wieder normal?“ 
Normal, das war bei uns in Deutschland 
auf ziemlich hohem Niveau, ist mir in die-
sen Wochen sehr bewusst geworden.
Wird es wieder normal? Also so, wie viel-
leicht im letzten Jahr? Niemand kann sicher 
prognosti zieren, welche Auswirkungen die 
Maßnahmen der letzten Wochen für das 
Gesamtsystem haben. Für unser Zusam-
menleben, für die Wirtschaft , die Kultur. 
Man wird es einfach sehen und erleben. 
Stück für Stück. Und gefordert sind wir da-
bei alle. „Die Geschichte ist der beste Leh-
rer mit den unaufmerksamsten Schülern“, 
habe ich mal als Mahnung gelesen und 
hoff e, dass wir das jetzt gut beachten. Die 
Lage erscheint mir nämlich trotz aller be-
hutsam versuchter Rückkehr zur „Normali-
tät“ fragil zu bleiben.
Was oder insbesondere welcher Beruf 
ist „systemrelevant“, wurde zunächst ge-
fragt und man kann diese Frage ja wirklich 
einmal stellen. Man wird, je länger sie im 

Raum steht, zu einer wachsenden Zahl von 
Berufsgruppen kommen, aber am Ende lau-
tet meine Antwort auf die Frage: System-
relevant ist das „Füreinander-da-Sein“ der 
Menschen. Und das schließt jeden und 
jede ein.
Unser normales Zusammenleben hat ins-
besondere deshalb einen so immens ho-
hen Wert, weil es auf demokrati schen und 
sozialen Werten gegründet ist. Einer der 
christlichen Zentralbegriff e ist seit jeher das 
Wort Gemeinschaft . Von den Christen ganz 
in den Anfängen heißt es: „Sie blieben aber 
beständig in der Lehre, im Brotbrechen, 
im Gebet und in der Gemeinschaft .“ (Apo-
stelgeschichte 2,42). Das waren die Grund-
konstanten des Füreinander-da-Seins der 
ersten Christen, für die auch nicht alles 
normal, sprich: super, lief.
Ich habe in den letzten Wochen viel ver-
misst. War mal beunruhigt, mal genervt. 
Bei manchem, was plötzlich weg war oder 
nicht mehr ging, habe ich mich aber auch 
gefragt: Brauchst du das eigentlich wirk-
lich so, wie es immer normal war? Ist nicht 
manches auch verzichtbar oder ganz an-
ders möglich?
Nähe lässt sich auch in Zeiten des Abstands 
auf andere Weise herstellen. Das habe ich 
erfahren. Aber auf Dauer ist das keine Lö-
sung. Wir sind vielleicht doch viel stärker 
leibhaft ig aufeinander angewiesen, als wir 
glauben, wenn alles einfach „normal“ läuft .
Bedanken möchte ich mich an dieser Stel-
le bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen 
unserer Gemeinde, die in dieser Zeit trotz 
mancher Sti llstände oder großer Umstel-
lungen viel geleistet haben und leisten. 
Es ist immer eine Freude zu sehen, wenn 
Menschen versuchen, füreinander da zu 
sein.            Herzlichst, Pastor Sebasti an Renz
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Aktuelles

die Corona-Pandemie hat alles ziemlich durchein-
ander gewirbelt und wir wissen zurzeit (und ver-
mutlich noch einige Zeit lang) nicht, wie das Le-
ben im Einzelnen weitergehen kann. Das betrifft   
auch die Veranstaltungen in unserer Gemeinde. 
Gott esdienste konnten nicht stattf  inden, alter-
nati v wurde gemeinsam mit St. Ansgarii ein You-
Tube-Kanal eingerichtet, den Sie über unsere 
Homepage unter „Aktuelles“ erreichen. Dort fi n-
den Sie unterschiedliche Gott esdienste, die wir 
gemeinsam aufgezeichnet haben.
Wir müssen in den kommenden Wochen und 
Monaten sehen, was an Veranstaltungen jeweils 
möglich ist, was stattf  inden kann, unter welchen 
Bedingungen, und was ausfallen oder lediglich 
verschoben werden muss. Letzteres betrifft   zum 
Beispiel die Konfi rmati onen, die nun im Septem-
ber stattf  inden sollen, und auch die Veranstal-
tungen des Jubiläumsjahres bis einschließlich der 
Sommerferien. Die Jubiläumsveranstaltungen 
werden größtenteils ins kommende Jahr verlegt. 
Ob das Gastspiel der bremer shakespeare com-

pany (www.shakespeare-company.com) im Juni 
in unserer Kirche stattf  inden kann, stand bei Re-
dakti onsschluss noch nicht fest.
Chorveranstaltungen unserer Gemeinde wird es 
im Juni/Juli nicht geben, Gott esdienste werden 
(vermutlich) unter Aufl agen stattf  inden können. 
Möglicherweise gilt gleiches auch für den Orgel-
punkt und einige unserer regelmäßigen Grup-
pentermine. Die Kirche ist zurzeit (Stand: Mitt e 
Mai) zur Andacht von 14-16 Uhr geöff net. Um 
einigermaßen handlungsfähig zu bleiben, geben 
wir in dieser Ausgabe Termine an, aber alle Ter-
mine unter Vorbehalt! Es ist nicht abzusehen, 
ob und wie sich die Beschränkungen für Zusam-
menkünft e ändern und ob die hier genannten 
terminierten Veranstaltungen dann wirklich zum 
angegebenen Zeitpunkt stattf  inden können.
Aktuelle Informati onen bekommen Sie über unse-
re Homepage oder auch, indem Sie die jeweils an-
gegebenen Verantwortlichen für Gruppentermine 
oder Veranstaltungen oder uns hauptamtlich Mit-
arbeitende kontakti eren. Wir sind für Sie da!

Die leitenden Gremien unserer Gemeinde ha-
ben beschlossen, das Jubiläumsjahr bis ein-
schließlich der Sommerferien zu unterbrechen. 
Wir hoff en, dass wir im Herbst und dann auch 
im nächsten Jahr wieder Grund und Möglich-
keiten haben, „1000 Jahre Unser Lieben Frauen“ 

würdig zu begehen und zu feiern. Ersatztermine 
stehen zurzeit noch nicht für alle betroff enen 
Veranstaltungen fest, wir werden Sie aber über 
die kommenden Gemeindeblätt er, persönlich 
bei Rückfragen und immer aktuell über unsere 
Homepage informieren.

Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr. #ULF1000

Neue Vortragstermine
Für die beiden im Mai und im Juni geplanten Vorträge von Prof. Skalecki und Prof. Elmshäuser sind be-
reits neue Termine gefunden:

Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr Liebfrauenkirche
Mehr als 1000 Steine – Prof. Dr. Georg Skalecki: „Unser Lieben Frauen in Bremen – Die Stellung des 
goti schen Kirchenbaus innerhalb der Architekturgeschichte“.

Mitt woch, 24. Februar 2021, 19.30 Uhr Liebfrauenkirche
1000 Jahre her – Prof. Dr. Konrad Elmshäuser: „Die Anfänge der Gemeinde Unser Lieben Frauen und 
die Stadtwerdung Bremens“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Veranstaltungen 

...  so war es im letzten Gemeindeblatt zu lesen. Die Wahlen sind für November diesen Jahres 
geplant. Gewählt werden je 20 neue weibliche und männliche Konventsmitglieder und je drei 
neue weibliche und männliche Mitglieder für den Kirchenvorstand für jeweils 6 Jahre. Die 
andere Hälfte des aktuellen Teams bleibt weitere drei Jahre im Amt.
Die derzeitigen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie erschweren auch unsere 
Kommunikationswege. Es gibt weniger Möglichkeiten, um in persönlichen  Gesprächen für 
die Mitarbeit in unseren Gemeindegremien zu werben. Wir möchten deshalb auf diesem 
Wege alle Gemeindemitglieder ganz herzlich einladen, über die anstehenden Wahlen nach-
zudenken:
• Wer kann sich vorstellen, künftig aktiv in Kirchenvorstand oder Konvent mitzuwirken?
• Wer mag als Mitglied der Kirchenversammlung (= alle auf der Wählerliste eingetragenen 
 Gemeindemitglieder) dem Wahlausschuss beitreten?
Wer sich für eines dieser Ämter bewerben möchte, melde sich gerne in unserem Gemein-
debüro oder beim Pastorenteam. Für Rückfragen stehen dann auch alle aktiven Kirchenvor-
standsmitglieder gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf neue Gremienmitglieder zur ge-
meinsamen Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Gemeindelebens!  

Sylke Rathjens, Mitglied im Kirchenvorstand

2020 ist Wahljahr in unserer Gemeinde

Beratungsangebot 
für schwer erkrankte Eltern oder Kinder, deren Verwandte, Freunde, Lehrer und Erzieher. 
Termine nach Absprache im Gemeindezentrum.                     Marie-Luise Zimmer, Tel. 4 98 93 75

Suppengespräche
Gespräche über Alltägliches und Wunderbares bei einer leckeren Suppe. Bei gutem Wetter im 
Kreuzgang rund um eine Feuerschale. (Dörte Harding-Wäsch, Uwe Wäsch – Tel. 24 42 43 33)
24.6., 19 Uhr: Jesus allein zu Haus – Wie viel Gemeinschaft braucht der Glaube?
29.7., 19 Uhr: Das Virus als Erzieher? Setzt uns Corona die Grenzen, die wir uns selbst nicht 
 setzen konnten?

Meditation am Samstagnachmittag
Nach einer langen Zeit ohne Nähe und Begegnung möchten wir das Angebot zum Einstieg in 
die Meditation an zwei Samstagnachmittagen im Juli wieder aufnehmen. Am 4. und am 18. 
Juli jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr treffen wir uns im Gemeindezentrum zum Sitzen in 
der Stille. Es wird Übungen zur Körperwahrnehmung geben, Textlesungen, ein gemeinsames 
Singen und eine Austauschrunde. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. 
Eine kleine Spende ist erbeten. Bitte in bequemer Kleidung kommen. Information auch unter 
www.meditation-ulf.info.  Ich freue mich auf alle Interessierten.            Meike Austermann-Frenz

Bibliodrama-Vormittag zum „ungläubigen Thomas“ am Samstag, 4. Juli, 9.30 - 13 Uhr im 
Ge meinde zentrum (siehe letztes Gemeindeblatt S. 12). 

Information bei Rudolf Dibbern, Tel. 98 50 07  78.
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Veranstaltungen

Welche Spuren entdecke ich? – Was bringt mich 
zum Staunen? – Wo fühle ich mich Gott in der Na-
tur ganz nah? Alle Kinder und ihre Familien sind 
herzlich eingeladen, am 20. Juni (Samstag) ab 11 
Uhr (oder wann immer es für Euch gut passt) mit 
auf Spurensuche zu kommen. Dabei verbindet 
sich ein selbstgestalteter kleiner Familienausflug 
ins Grüne mit einem ganz lebendigen Gottes-

dienst. Alles, was für den Gottesdienst gebraucht 
wird, bekommt Ihr von der Kirchengemeinde zur 
Verfügung gestellt. Auf diese Weise feiern viele 
Familien aus ganz Bremen an verschiedenen Or-
ten zusammen Gottesdienst. Weitere Infos und 
wie das mit der Abholung des Materials abläuft 
gibt es bei: Diakonin Inga Kießling: Tel. 84 13 91 31 
oder inga.kiessling@kirche-bremen.de

Was sind das nur für Zeiten? Irgendwie ist nichts 
mehr so wie es war, alles ist auf einmal ganz 
anders und doch auch mittlerweile ein wenig 
vertraut. Nicht nur hier im Kindergarten, son-
dern überall. Ein paar Tage wussten wir nicht, 
wie unser Kindergartenalltag weitergehen wird. 
Doch dann kam ganz schnell die Notbetreuung 
und die ersten Kinder kamen zurück in die Kita. 
Aus den anfänglich 18 Kindern sind im Lau-
fe der Zeit 58 Kinder in 10 Gruppen geworden. 
Stellt Euch vor, neben den Schnecken, Eich-
hörnchen, Raben, Füchsen und Fröschen gibt 
es jetzt auch die Schmetterlinge, Marienkäfer,  
Fische, Erdmännchen und Flurschnecken. 
Die Kinder haben aufgrund der maximalen Grup-
pengröße von 5 Kindern unser Mitarbeiterzim-
mer, die Therapieräume, unsere Flure und sogar 
zwei Gemeinderäume erobert. Mit jeder neuen 
Senatssitzung im Rathaus passen wir unsere Ab-
läufe an. Einiges ist für Kinder schwer zu verste-
hen „warum dürfen nur noch 5 Kinder auf den 
Spielplatz?“, oder „warum darf ich nicht runter in 

die Küche gehen und die Treppe benutzen?“ Be-
rechtigte Fragen, die eine kindgerechte Erklärung 
benötigen. 
Unser Alltag ist ein ständiger Balanceakt aus Ab-
stand halten, Hände waschen, Desinfektion und 
Kindern, die ihre ganz individuellen Bedürfnisse 
mit in die Kita bringen. Zu trösten auf Abstand ist 
kaum möglich, so dass wir während der Arbeit al-
ler Vorsicht zum Trotz keinen Abstand einhalten 
können. Zum Schutze aller haben wir neue Ab-
läufe und Regeln entwickeln müssen. So gehen 
wir jetzt sogar über unsere Feuertreppen in den 
Kindergarten. Wir haben einen gemeinsamen 
Alltag gefunden, der mit viel Freude, Lachen und 
spielenden Kindern gefüllt ist. Wir denken häu-
fig an die Kinder, die nicht im Kindergarten sein 
können und bleiben durch Kindergartenpost mit-
einander im Kontakt. 
An Alle, egal ob jetzt hier in der Kita oder zu 
Hause schicken wir liebe Grüße und wünschen 
vor allem  – BLEIBT ALLE GESUND – . 

Euer Kindertagesstätten Team

Entdecke Spuren: Kindergottesdienst im Grünen 
Familienversion mit Materialpaket

Am Donnerstag, 18. Juni, 18 Uhr, wollen wir 
gemeinsam feiern: Vielleicht einen Jugendgot-
tesdienst mit Band, vielleicht eine Andacht mit 
Beisammensein auf Abstand, vielleicht einen 
Gottesdienst an Stationen rund um das Gemein-

dezentrum. Was genau wir im Juni machen kön-
nen und dürfen, erfahren alle Konfis, Jugend-
lichen und Teamer*innen, sobald wir Näheres 
planen können. Weitere Infos gerne bei Inga 
Kießling unter Tel. 01575 - 5 75 34 58.

Regionaler Jugendgottesdienst im Gemeindezentrum 

In Zeiten, wie diesen ... 
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Aus der Gemeinde

Was war anders? Was hat mich in den Tagen beschäftigt/beschäftigt mich? Bin ich besorgt oder 
eher gelassen? Wie ist das in der Familie? Was mache ich eigentlich die ganze Zeit und wie fühlt 
sich das an? Was vermisse ich, was gefällt mir? Was wünsche ich mir für die nächste Zeit…
Einige Menschen aus unserer Gemeinde haben wir im April zur Coronazeit befragt.

Wie hast du die Coronazeit bisher erlebt? 

Ich vermisse den Knabenchor und Herrn Kai-
ser. Knabenchor-Pause wegen Corona ist blöd. 
Ich fand die Reise nach Leipzig ganz toll! Am 
besten hat mir das Mendelssohn-Haus gefal-
len. Am allerbesten waren aber die Auftritte! 
Zu Hause singe ich jetzt immer „Samakhti 
B´omrim Li“, wenn mir langweilig ist. Hoffent-

lich beginnen bald wieder die Proben!
Jakobs Mutter ergänzt: „Jakob fehlt der Kna-
benchor wirklich sehr, das sagt er immer wie-
der. Dass er nicht zur Schule gehen darf, findet 
er dagegen nicht so schlimm.“
Jakob, 8 Jahre alt, Knaben-Sopran

Mir geht es nicht wirklich gut in der Corona- 
Zeit, weil ich nicht in die Schule und auch 
nicht zum Chor gehen kann. Mir fehlen meine 
Freunde, die Kirche, Herr Kaiser, die Auftritte 
und das ganz besonders: das gemeinsame Sin-
gen. Ich habe mich sehr auf meine erste Oster-
nacht gefreut, die dann aber wegen des Virus 
abgesagt werden musste.
Wenn ich beim Spielen unsere Lieder singe 
oder summe, weiß meine Familie, dass es mir 

in diesen Augenblicken gut geht. Manchmal 
sind Mama und Papa genervt, wenn ich dau-
ernd dasselbe Lied singe. Die gelernten Lieder 
im Knabenchor helfen mir aber dabei, besser 
durch diese doofe Zeit zu kommen. Hoffentlich 
können wir bald wieder proben und uns auf 
neue tolle Konzerte und Reisen vorbereiten 
und freuen.
Klaas, 11 Jahre alt, Knaben-Sopran

Auf alle Fällen bin ich gesund und munter. Was 
ich aber vermisse ist, dass wir uns noch nicht 
treffen und uns wiedersehen können.
Ich freue mich schon riesig, endlich wieder 

schöne Lieder mit dem ganzen Chor zu singen 
und auch wieder schöne Reisen zu machen.
Mario, 10 Jahre alt, Knaben-Alt

Meine Zeit während Corona ist eigentlich ganz  
entspannt. Meistens mache ich nicht viel, 
schlafe lange,  treffe mich mit Freunden aber 
immer nur zu zweit, langweile mich und zwi-
schendurch tue ich ein bisschen was für die 
Schule. Corona hat für mich nicht so viel ver-
ändert, ich habe halt deutlich mehr Freizeit.
Das, was ich so am meisten vermisse, sind 

meine Hobbys, ansonsten vermisse ich nichts, 
da ich eh jeden Tag mit Freunden draußen 
bin. Die Schule fehlt mir auch nicht wirklich, 
aber das Zuhausearbeiten ist ätzend, weil ich 
hier einfach keine Lust habe, etwas zu tun. Ich 
hoffe, dass die Gruppensperre in den nächsten 
Tagen abgeschafft wird.
Jobst, Konfirmand
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Aus der Gemeinde

Wie hast du die Coronazeit bisher erlebt?

Ich habe von einer Kollegin gehört, die hat 
ihren Kalender weggeschmissen und sich ei-
nen leeren neuen Kalender gekauft. So bin ich 
nicht. Ich habe auch kein Tipp-Ex, keinen Tin-
tenkiller und kein Radiergummi  benutzt, son-
dern streiche sie einfach nach und nach durch, 
die Termine: Konfus, Kinderbibelwoche, Ju-
gendkeller, Konfirmationen, Übernachtungen, 
Wochenendfahrten, Gottesdienste, Bespre-
chungen mit Kolleg*innen, private Treffen und 
Feiern. Das ist traurig und bleibt auch trau-
rig, denn die meisten Veranstaltungen waren 
schon geplant und wir alle haben uns darauf 
gefreut. Ich sehe diese Termine immer wieder, 
wenn ich die neuen und alternativen Termine 
dazu schreibe. Telefonate, Videokonferenzen, 
Workshops, die online stattfinden und to-do 
Listen, die mir immer noch ein bisschen zu tun 
geben. Ich bin plötzlich nicht mehr nur für Kin-
der, Konfis und Jugendliche zuständig, sondern 
telefoniere auch mit älteren Menschen aus 

der Gemeinde, helfe an anderen Stellen mit 
und versuche auf Distanz trotzdem mit vielen 
in Verbindung zu bleiben. Es ist doch etwas 
anderes, ob man sich treffen kann oder „nur“ 
miteinander schreibt und spricht. Viele Fragen 
werden mir gestellt, doch noch gibt es keine 
Antworten darauf. Gerade ist kein Alltag an-
gesagt. Die Krise fordert mich ganz besonders 
heraus, auch die Pläne für die Zukunft noch 
einmal zu überdenken, neue und andere Dinge 
auszuprobieren und so Stück für Stück wieder 
einen Alltag aufzubauen.
Statt eines neuen Kalenders habe ich (privat) 
Tomaten- und Gurkenpflanzen gekauft und 
versuche die Palmensamen aus Südtirol zum 
Keimen zu bringen. Erste Erfolge lassen sich 
schon erkennen: Es keimt, wächst und blüht 
und macht mir Mut, dass es auch mit meiner 
Arbeit mit Gruppen und Fahrten irgendwann 
wieder losgehen kann.
Inga Kießling, Diakonin

Wie ‚überlebe‘ ich die Coronazeit? Anders 
ist in diesen Tagen natürlich, dass ich, außer 
wenn ich mal im Park war, seit mehreren Wo-
chen nicht vor der Haustür war. Und bei diesen 
Malen hatte ich mein Handy natürlich nicht da-
bei. Das bedeutet, dass ich in den letzten drei 
Wochen nur 5MB Datenvolumen verbraucht 
habe. Im Moment gibt es ja wirklich nicht viel, 
womit man sich beschäftigen kann, da ich ja 
Ferien habe. Vor den Ferien habe ich noch von 
meiner Schule, der International School of Bre-
men, in jedem Fach tolle Online-Arbeit bekom-
men. Jetzt in den Ferien mache ich entweder 
Gartenarbeit mit unserer Nachbarin, spiele 
Baseball mit meinem Vater oder sitze vor 
der Spielekonsole und spiele „Fortnite“ oder 
„FIFA“ mit meinen Freunden. Ich würde aber 

dennoch sagen, dass ich mit der ganzen Situa-
tion relativ gelassen umgehe. In der Familie ist 
es auch sehr entspannt. Meine Eltern müssen 
immer noch arbeiten (mein Vater nur jede  
2. Woche), da sie in systemrelevanten Berufen 
arbeiten. Ich vermisse doch so einiges an Sa-
chen: Ich würde gerne wieder meine Freunde 
in der Schule sehen. Auch würde ich gerne an 
meinem Flugsimulatortraining teilnehmen, da 
mir das wirklich fehlt. Wirklich gefallen tut mir 
an der Situation nur recht wenig, jedenfalls 
nichts Nennenswertes. Ich wünsche mir für 
die nächste Zeit, dass mein Simulatortraining 
wieder anfängt und ich meine Freunde sehen 
kann. 
Aber das Wichtigste: Bleiben Sie alle gesund!!
Alex, Konfirmand
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Wie hast du die Coronazeit bisher erlebt?

Krisen begegne ich in der Regel mit Aktion: Ärmel 
hochkrempeln, schauen, wo Hilfe gebraucht wird 
und los geht´s.
Diesmal ist das anders: Unser Haushalt gehört 
zur Hochrisikogruppe – das bedeutet: persön-
liche Kontakte wirklich und nahezu vollständig 
herunter fahren. Einkaufen nur, wenn es unbe-
dingt sein muss – Zuhause bleiben ist das Gebot 
der Stunde. Uns selbst wird nun Einkaufshilfe an-
geboten ... fühlt sich irgendwie falsch an.
Nach etwas Übung ruckelt es sich zurecht. Wir 
freuen uns über den sonnigen Frühling, den wir 
nun zu Hause und in unserem Garten viel inten-
siver wahrnehmen können. Vor Corona hatten 
wir viel seltener ein Auge dafür. Die Natur scheint 
lauter zu sein, heller und freundlicher in diesen 
Tagen. Haben wir schon einmal mit so viel Aus-
dauer die Gartenvögel bei Nestbau und Fütte-
rung beobachtet?
Was fehlt, sind enge Kontakte. Gemeinsames Mu-

sizieren mit den Freunden aus dem Chor. Familie 
und Freunde endlich wieder in den Arm nehmen 
können, wann wird das möglich sein? Wir behel-
fen uns mit Telefonaten und Briefen. Das Internet 
macht auch vieles möglich, kann aber nicht von 
jedem in gewünschtem Umfang genutzt werden. 
Zur Einführung wäre jetzt persönliche Nähe und 
gemeinsame Übung angesagt, geht aber nicht. 
Also telefonieren wir wieder.
Mit Freunden gibt es jetzt reichlich Spaziergänge 
– auf 2 Meter Distanz lässt sich erstaunlich viel 
Nähe empfinden: „social walking“ in Zeiten von 
„social distancing“.
Ein Blick in den Terminkalender macht sich zur-
zeit überflüssig. Entschleunigung ist angesagt, 
Leben im Hier und Jetzt kann wieder geübt wer-
den. Auch so etwas, was ich mir gerne bewahren 
würde für die Zeit „danach“ ...
Sylke Rathjens 
Mitglied im Kirchenvorstand

Zunächst bin ich dankbar, dass ich arbeiten kann 
und bisher gesund bin. Das Praxisleben haben 
wir komplett umgestellt und ich bin froh, dass 
wir uns in der Gemeinschaftspraxis die Verant-
wortung zu dritt teilen können. Außerdem haben 
drei Köpfe mehr Ideen als einer, wie wir am be-
sten arbeiten können. So sagen wir jetzt im April 
alle verlegbaren Termine ab. Wir versuchen mög-
lichst viel telefonisch, per Fax oder draußen auf 
dem Vorplatz der Praxis zu klären, statt womög-
lich alte Patientinnen und Patienten oder auch 
unsere Mitarbeiterinnen zu Hause, im Heim oder 
in der Praxis der Gefahr der Ansteckung auszu-
setzen. Dadurch ist es in der Praxis leer und ein-
sam. Die wenigen Patienten unserer Praxis, die 
positiv getestet wurden, haben klugerweise alle 
nur per Telefon den Kontakt zu uns gesucht. Auch 
dafür bin ich dankbar.
Privat habe ich fast alle persönlichen Kontakte auf 
Telefon und E-Mail verlagert. Für meine Mutter 
gehe ich einkaufen, dann trinken wir Tee auf der 

Terrasse und gehen spazieren. Mit einem Nach-
barn gehe ich gelegentlich laufen, den Abstand 
können wir dabei einhalten. Beim Einkaufen 
freue ich mich über die bekannten Gesichter an 
den Marktständen und Supermarktkassen und 
überhaupt über jedes Lächeln von Passanten.
Die Gottesdienste im Netz und den Ostergruß 
empfinde ich als gute Gesten der Verbundenheit 
und der Hoffnung. Danke dafür! Der Kirchenvor-
stand spricht sich per E-Mail ab, alles Akute über-
nehmen dankbarer Weise das Bauherrenkollegi-
um und das Pastorenteam, die im kleinen Kreis 
handlungsfähiger sind, den Kirchenvorstand aber 
auf dem Laufenden halten. Der Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“ pausiert, aber wir schreiben 
regelmäßig in die Runde und bleiben dadurch gut 
miteinander verbunden.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, sobald es 
möglich ist, und umarme bis dahin alle im Geiste.
Dr. med. Johannes Botzenhardt 
Mitglied im Kirchenvorstand

Aus der Gemeinde
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So ein schöner Anruf: „Ich nähe Masken“, er-
zählt mir Maren, „und wenn es in der Gemeinde 
Menschen gibt, die noch eine Maske brauchen, 
nähe ich die gerne. Vielleicht hat sogar jemand 
einen Wunsch-Stoff, aus dem ich die Maske 
ganz individuell nähen kann. Dann hole ich den 
Stoff zuhause ab. Wer möchte, bekommt auch 
eine Maske aus meinen Stoffen. Erlaubt ist, was 
gefällt!“ Ich finde die Idee großartig und wir ver-

abreden, dass dieses tolle Angebot im neuen 
Gemeindeblatt stehen soll. Und Sie lesen gera-
de davon. Wenn Sie jetzt denken „das wäre was 
für mich“, dann rufen Sie mich gerne an unter  
Tel. 95 89 95 74, damit ich Ihre Bestellung an 
Maren Kühne weiter geben kann. Kosten: 5 Euro 
oder das, was man geben kann und möchte. 
Und warum sie das tut, das lesen Sie hier im 
nächsten Artikel ...                            Stephan Kreutz

Bitte schön: eine Maske frei Haus

Ruhe finden  –  einatmen  –  Ruhe finden  –   
ausatmen  –  Ruhe finden  –  einat…
Ach, was soll’s, ich koche mir erstmal einen Kaf-
fee! Der Tag beginnt und das, was ruhig ist, ist die 
Wohnung. Die Kinder schlafen. Der Hund streckt 
sich. Die Kaffeemaschine brodelt leise und ein ge-
liebter Duft erfüllt unser Zuhause. Ich trinke Fil-
terkaffee. Mein zu allem möglicher Kaffeevollau-
tomat hat sich schon vor Jahren verabschiedet. 
Der Milchkaffee, Espresso, Latte Macchiato und 
vieles mehr war gut. Ich konnte nicht alle Namen 
dieser Delikatessen aussprechen, doch sie waren 
lecker. Die Zubereitung dieser Kaffeespezialitäten 
war so laut, die Kinder wären jetzt schon wach.
„Die sind nicht für das ganze Leben gebaut!“, 
hat mein Vater mir nach unzähligen Reparaturen 
mitgeteilt. „Da sollst du nach fünf Jahren immer 
wieder eine neue kaufen.“ Er lächelte und gab 
mir eine Filtermaschine! „Die hatten wir noch auf 
dem Spitzboden. Kaffee muss nicht immer schick 
sein. Manchmal reicht es auch, wenn er wach 
macht!“

Mit genau dieser Kaffeemaschine koche ich seit 
deutlich mehr als fünf Jahren meinen Kaffee. 
„Heute“ macht mir manchmal Angst. Heute 
wünsche ich mir über mein Haus hinaus Schutz! 
Heute weiß ich, dass ich nicht alles planen kann. 
Ich baue nicht an meinem Leben allein.
Corona nimmt mir die neueste Kaffeespezialität 
im lauten Großraumcafé aus der Hand und brüllt 
in meinen Wunsch nach Ruhe: Du bist nicht all-
mächtig! Dann trinke ich meinen Kaffee eben zu 
Hause!!! Meine Gedanken drehen sich im Kreis 
und zermahlen sich wie Kaffeebohnen in einer 
Mühle. Nein, allmächtig bin ich nicht! Ich bin 
dennoch in der Lage, Schutz zu geben! Helfen be-
ruhigt! Das zeigt doch, wir sind nicht alleine!
Heute werde ich wieder viel Kaffee trinken. Und 
Masken nähen! Wer Interesse an zusätzlichem 
Schutz hat, zu dem Schutz des Höchsten, ist ein-
geladen, Kontakt aufzunehmen und eine Maske 
zu bestellen. Die schenkt dann keine Allmacht, 
aber vielleicht einen Moment der Ruhe.

Maren Kühne

Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, 
der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden (Psalm 91,1) 

Aus der Gemeinde

ORGELPUNKT                     (unter Vorbehalt)
Jeden Freitag 17 Uhr: 30 Minuten Orgelmusik zum Wochenschluss. 

Orgel: Hilger Kespohl und Gäste. 
Aktuelles Programm im Internet unter: www.orgelpunkt-bremen.de
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Gott esdienste

Sonntag,  31.05. Pfi ngstsonntag  
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Sebasti an Renz
 10.30 Uhr Kirche Sebasti an Renz 
   Kollekte: Ökumene und Auslandsarbeit

Montag,  01.06. Pfi ngstmontag 
 11.00 Uhr   #ichbinhier- digital:  Ökumenischer Gott esdienst der 
   Schwachhauser und Horner Gemeinden digital über 
   unsere Homepage abrufb ar (siehe Seite 12) 

Sonntag,  07.06. Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Stephan Kreutz
 10.30 Uhr Kirche Stephan Kreutz
   Kollekte: Partnergemeinde Riga

Sonntag,  14.06. 1. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Sebasti an Renz
 10.30 Uhr Kirche Sebasti an Renz 
   Kollekte: Deutscher Evangelischer Kirchentag

Donnerstag, 18.06 Jugendgott esdienst 
18.00 Uhr  Gemeindezentrum I. Kießling, J. Frohn, S. Renz und Team (siehe Seite 5)

Samstag,  20.06 Spuren- Kindergott esdienst in der Natur
11-14 Uhr  Bürgerpark Inga Kießling und Team (siehe Seite 5)

Sonntag,  21.06. 2. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Gesche Grött rup
 10.30 Uhr Kirche Gesche Grött rup
   Kollekte: Wird noch von den Bauherren festgelegt

Freitag,  26.06. Heilsame Stärkung erfahren 
 18.00 Uhr Kirche Meditati on und Gebet für Kranke und Gesunde
   Stephan Kreutz, Eva Behrens und Team

Sonntag,  28.06. 3. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Sebasti an Renz, Julia Frohn
 10.30 Uhr Kirche Sebasti an Renz, Julia Frohn,  
   Kollekte: Partnerkirchen in Togo und Ghana

Ob und wie die Gott esdienste stattf  inden können, hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab. Aktuelle Informati onen fi nden Sie auf unserer Homepage abrufb ar
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Ob und wie die Gott esdienste stattf  inden können, hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab. Aktuelle Informati onen fi nden Sie auf unserer Homepage abrufb ar

Gott esdienste

Sonntag,  05.07. 4. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Sebasti an Renz 
 10.30 Uhr Kirche Sebasti an Renz
   Kollekte: Udhavi/Indien:
   Einrichtung für Kinder mit Förderbedarf

Sonntag,  12.07. 5. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Gesche Grött rup
 10.30 Uhr Kirche Gesche Grött rup
 16.00 Uhr Gemeindezentrum Spaghe�  -Gott esdienst für Groß und Klein 
   mit Akti onen und gemeinsamem Essen 
   Gesche Grött rup, Sebasti an Renz, Inga Kießling und Team 
   Kollekte: Knabenchor ULF

Sonntag,  19.07. 6. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Julia Frohn
 10.30 Uhr Kirche Julia Frohn
   Kollekte: Gesamtkirchliche Aufgaben

Sonntag,  26.07. 7. Sonntag nach Trinitati s 
 9.00 Uhr Gemeindezentrum Stephan Kreutz
 10.30 Uhr Kirche Stephan Kreutz
   Kollekte: Diakonissen Mutt erhaus

Freitag,  31.07. Heilsame Stärkung erfahren 
 18.00 Uhr Kirche Meditati on und Gebet für Kranke und Gesunde
   Stephan Kreutz, Eva Behrens und Team

Andacht, Kaff ee u. Gespräch zur Marktzeit: freitags, 11 Uhr, für Erwachsene und Kinder (Gemeindezentrum)
Mitt agsgebet im Bremer Dom, werktags, 12 - 12.15 Uhr, telefonisch unter 3 65 04 44 zu hören

Wenn Ihnen in dieser Zeit einer unserer Kol-
lektenzwecke aus der Gott esdienstübersicht 
am Herzen liegt, Sie aber den jeweiligen Got-
tesdienst nicht besuchen können oder wollen, 
besteht selbstverständlich die Möglichkeit, der 
betreff enden Einrichtung direkt eine Spende 

zukommen zu lassen oder einen Geldbetrag 
mit dem Hinweis auf die Kollekte auf unser Ge-
meindekonto zu überweisen. Wir reichen diese 
Kollekte dann weiter. Wenn Sie Fragen haben, 
sprechen Sie uns an!     

Für den Kirchenvorstand, Sebasti an Renz

Kollekten in den Gott esdiensten
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Aus der Gemeinde

Am Sonntag, dem 15. März, fand in der Kirche Unser Lieben Frauen der letzte Gott esdienst statt , 
bevor sie wegen des grassierenden Corona-Virus geschlossen wurde. Die Kirchenvorsteherin 
Frauke Weinandt, die den Begrüßungsdienst hatt e, und unser Küster Herr Wohltmann hatt en 
aus jeder 2. Reihe der Kirchenbänke die Kissen en� ernt und die Besucher gebeten, sich auf 
eine Bank mit Kissen zu setzen. Als ich an das Lesepult trat, bot sich mir ein ungewöhnliches 
Bild. Das letzte Mal, als ich den Lektorendienst wahrnahm, war in der Christnacht gewesen. 
Da gab es Besucher, die keinen Sitzplatz mehr bekommen hatt en. Dieses Mal saßen etwa 
20 Personen verteilt im Mitt elschiff . Alle kannte ich. Die meisten kannte ich gut.
An diesem Sonntag gab es 

– kein Abendmahl
– keinen Kindergott esdienst
– keine Taufe
– keinen Kirchenkaff ee
– die Mitglieder des Vokalensembles sangen nicht.

Das alles war vorgesehen gewesen. Was blieb übrig am Sonntag Okuli (nach Psalm 25,15 „Meine 
Augen sehen stets auf den Herrn“)?

– Menschen, denen ein Gott esdienstbesuch wichti g war.
– Der Klang der Orgel, der das Kirchenschiff  füllte.
– Das mir altvertraute Lied „Liebster Jesu, wir sind hier“. Wir waren das in Stellvertretung für die 
 ganze Gemeinde.

Ein ganz ungewöhnlicher Gott esdienst

Pfi ngstmontag 11 Uhr: Ökumenischer Gott esdienst #ichbinhier online

Der Pfi ngstmontagsgott esdienst mit den Schwachhauser und Horner Gemeinden kann in diesem Jahr 
nicht draußen vor dem Fockemuseum gefeiert werden. 
Aber wir wollen ihn nicht ausfallen lassen sondern haben ein You Tube-Video mit Musik des Gospel-
chores, Mitsingliedern, kurzen Audio-Beiträgen und Videos vorbereitet. Den Link zu unserer Publika-
ti on fi nden Sie rechtzeiti g auf unserer Homepage. Pfi ngsten 2020: Gott es Geist weht, wo er will. Auch 
im Internet. Herzliche Einladung zum Mi� eiern!                                                                  Gesche Grött rup

– die Mitglieder des Vokalensembles sangen nicht.

Das alles war vorgesehen gewesen. Was blieb übrig am Sonntag Okuli (nach Psalm 25,15 „Meine 

– Die klare Predigt von Pastorin Gesche Grött rup über einen Text aus 
dem Lukas-Evangelium, in dem es unmissverständlich darum geht, sich 
auf Jesus einzulassen. – „Licht, das singt“ in den Fenstern und auf den 
roten Steinen, verstärkt durch eine strahlende Frühlingssonne. Ich war 
sehr einverstanden. Es fühlte sich gut an. 

Der Besuch der geliebten Kirche zu Konzerten und besonders zu Gott es-
diensten kann eine Weile nicht stattf  inden. Da fehlt mir etwas Entschei-
dendes im Leben. Singen und beten können wir auch zu Hause. Tun wir ja 
auch! Aber schon jetzt freue ich mich auf gesunde und „normale“ Zeiten. 
Dann wird es nach dem ungewöhnlichen Gott esdienst im März irgendwann 
wieder einen ganz außergewöhnlichen mit einem großen Gott eslob geben.
In Vorfreude und Dankbarkeit Dagmar Bartholdi
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Endlich hatte ich Zeit, meinen 
Hamburger Enkelkindern das 
Buch Pu der Bär vorzule sen. Dieses 
Buch hat in meiner Familie Kultsta-
tus, seit dem mein Vater es uns 1946 aus 
einem der ersten von der britischen Militärre-
gierung genehmigten Rowohlt-Rotationsdrucke 
im Zeitungsformat, bei denen man zuvor noch 
alle Seiten einzeln aufschlitzen musste, vorgele-
sen hat. Später hat er das Buch auch allen sei-
nen Enkelkindern vorgelesen, was ich bei meinen 
Kindern nochmals wiederholt habe. Jetzt war ich 
als Großvater tätig, baute mein Handy vor mir auf 
und nahm Kapitel auf Kapitel als Video von 30 bis 
40 Minuten Länge im sog. Selfie-Modus auf. Je-
des der Tiere im „Hundert  Morgen-Wald“ muss-
te dabei seine eigene Stimme bekommen, was 
beim Vorlesen hohe Konzentration erforderte, 
weil diese einfachen Videos von mir nachträg-

lich nicht korrigiert werden 
konnten. Die Video-Dateien 

wurden über das Internet 
nach Hamburg geschickt und 

dort dann abends auf dem groß-
en Fernsehschirm als Bonbon den Kindern 

vorgeführt, wobei die Eltern aufpassten, dass 
daraus keine Fernsehgewohnheiten entstanden. 
Der Vierjährige verlor bald sein Interesse, weil 
er den Großvater lieber leibhaftig bei sich haben 
wollte. Doch die Sechsjährige verfolgte gespannt 
dem Geschehen der einzelnen Geschichten, wird 
sie doch selbst, wie der Protagonist im Buch Ende 
des Sommers in die Schule kommen. Haben Sie 
Sehnsucht nach ihren zurzeit unerreichbar fer-
nen Enkeln und brauchen Sie einen kleinen Tipp, 
dann kann ich Ihnen die Geschichten von Pu der 
Bär wärmstens empfehlen.      

Jens Nordmeyer 

Kennen Sie das Buch von Pu? 

theologie to go
In wenigen Sätzen versucht das Pastorenteam in dieser und den nächsten Ausgaben theologische 
Begriffe so zu erklären, dass man etwas mitnehmen kann.

Heute: Trinität
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“ Mit diesen Worten wird 
jeder Gottesdienst eröffnet. Dadurch wird deutlich, dass nicht wir Pastoren in unserem Namen 
Gottesdienst feiern sondern in Gottes Namen. Und es wird deutlich, dass Gott sich als Vater in 
seinem Sohn Jesus Christus durch den heiligen Geist offenbart. Die Trinitätslehre, die Lehre von 
der Dreifaltigkeit, ist schwer zu verstehen. Wird Gott dem Vater und Schöpfer noch ein zweiter 
und dritter Gott an die Seite gestellt? Nein, Gott ist einer, ein Wesen. Aber in drei Personen. Die 
Trinitätslehre ist in der alten Kirche entstanden als Antwort auf die Frage, wie das Bekenntnis zu 
Jesus als dem Herrn mit dem Glauben an den einen Gott vereinbar ist. Zum besseren Verständnis 
ist vielleicht hilfreich, sich vor Augen zu führen, wie Menschen Gott in der Geschichte erfahren 
haben: als Schöpfer, der seine Welt und den Menschen liebt wie ein Vater oder eine Mutter ihr 
Kind. Als Gott, der in Jesus Christus, seinem Sohn, selbst Mensch geworden ist und das mensch-
liche Leben geteilt hat. Und schließlich als Gott, der im heiligen Geist bei den Menschen immer 
noch gegenwärtig und lebendig ist.
Übrigens wird Trinitatis, das Fest der Trinität, immer am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert. 

Gesche Gröttrup

Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

S – sorgfälti g, sauber, sonnig, streitlusti g und (ver-)söhnlich, Schaukasten, Seebergen, (Tauf-)
 Spruch, Spendenbescheinigung 
A – aufmerksam, Andacht, Ansgarii, Auskunft , aktuell, altes Büro
B – blond, bedacht, Buchführung, Büroarbeitsplatz, Blätt chen, Briefmarke, Bürogespräch
 Bürgermeister-Schoene-Straße
I – ideenreich, intelligent, IT, Infrastruktur, Integrität
N – natürlich, Nachfrage, Non-profi t, Nächstenliebe 
E – einfallsreich, Einsatz, Ehrenamt(-liche), Einsicht

K – kommunikati v, Karneval, Köln, Kira, Kirche, kaltes Buff et, Konvent, Kirchenvorstand, 
 Kirchenversammlung, Konto, Kita, Kuchenbuff et, Kolleg*innen, Kalender, Konfus, 
 Konfi rmati on, Kondolenz
U – umsichti g, unverblümt, unglaublich schnell, ULF, Umsatzsteuer, Überweisung, Umzug
H – herzlich, hilfreich, (Bau-)Herr, (Gemeinde-)Haus, Hauptamtliche
L – Listen, Lachen, lusti g, listi g, Langeoog
M – machbar!, muti g, Manessier, Mitarbeiter*innen
A – achtsam, Abriss, Aufb au, Achtung Fristen!, aber Hallo!
N – natürlich auch nörgeln, Neubau, nachhalti g 
N – na und ...                                               Im Namen der Gemeinde, Marti n Franzius, ehemaliger Bauherr

Abschied von Sabine Kuhlmann
Nach 20 Jahren endet die Täti gkeit von Sabine Kuhlmann in unserem Gemein-
debüro. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr Engagement, mit dem sie im 
Büro gewirbelt und gleichzeiti g stets den Überblick behalten hat. Als Sabine 
Kuhlmann im Büro unserer Gemeinde ihre Täti gkeit begonnen hat, war noch 
Dr. Arend Grashoff  Bauherr. Zum Abschied schreibt an dieser Stelle unser ebenfalls 
ehemaliger Bauherr Dr. Marti n Franzius:

Für mich ein Urgestein an ULF. Solange ich die Gemeinde akti v begleite, lautet die Antwort auf die 
Mehrzahl aller Fragen zum Gemeindeleben: „Frag Frau Kuhlmann, die müsste es wissen.“ Und in der 
Mehrzahl war tatsächlich eine Antwort bei ihr zu fi nden.

Ein halbes Arbeitsleben lang hat Frau Kuhlmann sich in unserer und für unsere Gemeinde engagiert, 
ihr ein telefonisches Gesicht gegeben, Predigten weitergereicht, das Gemeindeverzeichnis geführt, 
unzählige Konvente und Kirchenversammlungen vorbereitet, an Fristen erinnert, Listen gepfl egt, 
Wahlen vor- und nachbereitet, Kirchenvorstände wie auch Bauherren kommen und gehen sehen, 
und, und, und.
Die Aufzählung ist unvollständig und wird es bleiben. Viele von uns sind Frau Kuhlmann persönlich 
begegnet und erinnern sich an Erlebnisse mit ihr. Wenn wir ihren Namen buchstabieren, fallen uns 
die unterschiedlichsten Att ribute und Erinnerungssti chworte ein. Wenn Sie Frau Kuhlmann kennen, 
nehmen Sie die Aufreihung gerne als Ansporn, selbst das ein oder andere Wort hinzuzufügen und es 
ihr mit auf den Weg zu geben.
Nehmen Sie, liebe Frau Kuhlmann, es mit auf den Weg aus unserer Gemeinde in eine neue Zeit, als 
Erinnerung an uns und als Zeichen unserer Dankbarkeit für eine lange, schöne, erfüllte gemeinsame 
Zeit. DANKE!!! Bleiben Sie behütet.

Nach 20 Jahren endet die Täti gkeit von Sabine Kuhlmann in unserem Gemein-
debüro. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr Engagement, mit dem sie im 
Büro gewirbelt und gleichzeiti g stets den Überblick behalten hat. Als Sabine 
Kuhlmann im Büro unserer Gemeinde ihre Täti gkeit begonnen hat, war noch 
Dr. Arend Grashoff  Bauherr. Zum Abschied schreibt an dieser Stelle unser ebenfalls 
ehemaliger Bauherr Dr. Marti n Franzius:
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Aus der Gemeinde

Zwei neue Mitarbeiterinnen im Gemeindebüro

Einen schönen Guten Tag zusammen, mein Name ist Sandra Tierp, ich bin 46 Jahre alt 
und seit dem 6. April in der Gemeinde als Nachfolgerin für Sabine Kuhlmann angestellt.
Ich habe einen fast 10-jährigen Sohn und bin gelernte Hotelfachfrau. Seit 2009 habe 
ich in verschiedenen Unternehmen als Empfangskraft  oder Bürokauff rau gearbeitet.
Ich wurde bereits in den ersten Tagen hier in der Gemeinde sehr freundlich empfangen 
und fühle mich sehr wohl. Es wird sicher in der ersten Zeit noch nicht alles so rund lau-
fen wie bei Frau Kuhlmann, da durch die momentane Schließung des Gemeindebüros 

die Einarbeitung nicht in dem Rahmen stattf  inden kann, wie normal. Ich bitt e um Ihr Verständnis, Ihre 
Geduld und Mithilfe. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und wünsche allen eine möglichst gute Früh-
lingszeit. Bleiben Sie gesund! Lieben Gruß, Sandra Tierp 

Hallo, mein Name ist Myrjam Rosinski und ich bin 36 Jahre alt. Ich bin gelernte Steu-
erfachangestellte und seit dem 27. April in der Buchhaltung der Gemeinde Unser Lie-
ben Frauen beschäft igt. Zuvor habe ich bereits in der Buchhaltung der VEG (Vereinig-
te Evangelische Gemeinde Bremen) Neustadt und in der Finanzabteilung im Haus der 
Kirche gearbeitet.
Ich freue mich  auf eine gute Zusammenarbeit. Viele Grüße! Myrjam Rosinski

Neue Mitarbeiterinnen in unseren Büros
Gleich vier Damen sind seit kürzerer Zeit neu in unserer Gemeinde täti g. Sandra Tierp und Myrjam Rosin-
ski im Gemeindebüro, Stefanie von Bargen und Luise Peters im Kantorenbüro (siehe Seite 17). Wir freuen 
uns, dass wir die ausgeschriebenen Stellen mit diesen Vieren besetzen konnten und begrüßen sie als neue 
Mitarbeiterinnen herzlich. Die vier stellen sich hier kurz vor.

Hallo, mein Name ist 
erfachangestellte und seit dem 27. April in der Buchhaltung der Gemeinde Unser Lie-
ben Frauen beschäft igt. Zuvor habe ich bereits in der Buchhaltung der VEG (Vereinig-
te Evangelische Gemeinde Bremen) Neustadt und in der Finanzabteilung im Haus der 
Kirche gearbeitet.
Ich freue mich  auf eine gute Zusammenarbeit. Viele Grüße! Myrjam Rosinski

Einen schönen Guten Tag zusammen, mein Name ist 
und seit dem 6. April in der Gemeinde als Nachfolgerin für Sabine Kuhlmann angestellt.
Ich habe einen fast 10-jährigen Sohn und bin gelernte Hotelfachfrau. Seit 2009 habe 
ich in verschiedenen Unternehmen als Empfangskraft  oder Bürokauff rau gearbeitet.
Ich wurde bereits in den ersten Tagen hier in der Gemeinde sehr freundlich empfangen 
und fühle mich sehr wohl. Es wird sicher in der ersten Zeit noch nicht alles so rund lau-
fen wie bei Frau Kuhlmann, da durch die momentane Schließung des Gemeindebüros 

die Einarbeitung nicht in dem Rahmen stattf  inden kann, wie normal. Ich bitt e um Ihr Verständnis, Ihre 

Unterricht durft e bis auf weiteres nicht mehr in be-
kannten Räumen durchgeführt werden. Schnelles 
Umdenken war gefordert. Schülereltern halfen mir 
zum Glück unkompliziert-solidarisch bei meiner 
Umstellung auf Online-Unterricht. So konnte der 
Kontakt beibehalten, der Unterricht weitergeführt 
werden. Wenn auch mit eingeschränkter Klangqua-
lität. Meine Existenzangst hält sich dadurch noch in 
Grenzen. Ich danke auch den Ensembles SENIORAS 
und ZEITLOS, die zuhause allein vorerst das traditi -
onelle Sommerkonzert „… so klingt das Leben“ für 
den 11. Juli vorbereiten.
Daneben verlegte ich mein eigenes Flötenspiel 
ab und an auf den Deich, in die Nachbarschaft , 
vor das Seniorenheim, in den Bürgerpark. Was 

mir bisher entgegenkam, waren dankbare Zuhö-
rer*innen, spontane Gespräche auf Abstand. Ich 
spüre, dass diese Art Geschenk von öff entlicher 
Musik in diesen Tagen viele freudig berührt. Das 
tut mir auch gut. Ist es doch ein kleiner Ersatz für 
ausgefallene Konzerte.
Mut, Ausdauer und kreati ve Ideen bedarf es wohl 
auch weiterhin in der nächsten Zeit. Ich vertraue 
dabei auf den gelebten Segen Gott es und hoff e, 
dass das Sommerkonzert der Ensembles Senioras, 
Zeitlos und Funny Flutes am Samstag, 11. Juli um 
15 Uhr im Gemeindezentrum stattf  inden kann. 
Wenn möglich sogar mit anschließendem Beisam-
mensein mit Kaff ee und Kuchen.

Uta Fasold, Musikerin und Musikpädagogin

Und auf einmal war alles anders… / „…so klinge das Leben“
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Aus der Gemeinde

Knabenchor in Leipzig

Die Vorfreude war groß: „Wir fahren nach 
Leipzig.“ Nach Leipzig! Mit Bach-Kantate in 
der Thomaskirche!!! Die Umstände waren 
ungewohnt: Ein Virus war im Anmarsch. Wer 
würde schneller sein? In diesem Fall war das 
Glück mit den Muti gen / den Entschlossenen, 
denn es wurde eine wunderbare, erlebnisreiche 
Reise in einer besonderen Zeit.

Der Freitag begann mit einer Führung durch die 
Thomaskirche. Wer bei den anschließenden 
Proben nicht außer Atem kam, tat dies späte-
stens bei den (gefühlt) unzähligen Stufen des 
imposanten Völkerschlacht-Denkmals. Dort er-
fuhr der Chor:  Der Nachhall sollte angeblich 
8 Sekunden währen. Das musste unbedingt 
mit Hilfe des „Ave Maria“ von Bruckner nach-

geprüft  werden. Mit weniger Nachhall, aber 
zur Freude aller, durft e die Abendmotett e  in 
der Thomaskirche vor ca. 100 begeisterten Zu-
hörern gesungen werden. Da mehr Publikum 
nicht erlaubt war, mussten viele Besucher, die 
geduldig in der langen Schlange vor der Tho-
maskirche angestanden hatt en, entt äuscht 
umkehren.

Höhepunkt des Samstages und Anlass der ge-
samten Reise war die Auff ührung der Bach-Kan-
tate 131 „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ 
– genau an der Stelle, an der einst so viele der 
großarti gsten Chorwerke Bachs zum ersten Mal 
erklungen sind. Was für ein Erlebnis! Durch 
eine mitreißende Auff ührung geradezu eupho-
risiert, wurde ohne Pause weiter musiziert. 
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Aus der Gemeinde

Nach einem gemeinsamen Singen mit einer 
Gruppe des MDR Kinderchores erwiesen die 
Jungen an der Grabplatt e des Thomaskantors 
dem Meister mit einigen Chorälen die Ehre.
Als die Nachricht eintraf, dass das Bach-Mu-
seum nicht mehr geöff net hat, wurde kurzer-
hand umdisponiert: Bei schönstem Wett er 
ging es 31 Stockwerke nach oben auf die Aus-
sichtsplattf  orm des Panorama Towers.

Nach dem Gott esdienst am Sonntagmorgen 
wurden Noten und Chorkleidung (chorintern: 
„Pellen“) rasch im Bus verstaut, denn im An-

schluss an ein leckeres Mitt agessen wartete 
auch noch der Besuch des Mendelssohn- 
Hauses. Beeindruckt wandelten die Jungen auf 
den Spuren von Felix, sangen im Salon eine 
seiner schönsten Motett en und probierten 
leidenschaft lich den Dirigiersimulator im Ef-
fektorium aus. Da zeigten sich unter den Chor-
sängern doch gleich mehrere begabte Nach-
wuchsdirigenten. 
Während der Rückfahrt wurden Tränen gese-
hen. Denn zurück in Bremen, begann die un-
vermeidliche Chorpause...

Kantor Ulrich Kaiser

Zwei neue Mitarbeiterinnen im Kirchenmusikbüro
Mein Name ist Luise Peters. Seit Mitt e März unterstütze ich das Knabenchor-Team. In diesen au-
ßergewöhnlichen Zeiten anzufangen, macht auch meinen Start ungewöhnlich: Noch arbeite ich 
für den Chor, ohne ihn kennengelernt zu haben. Immerhin auf der Bühne konnte ich ihn schon 
sehen und hören: Im letzten Dezember bei einer der beiden Vorstellungen des Weihnachtsora-
toriums, als damals noch einfache Besucherin.
Ich komme gebürti g aus Hamburg und war zuletzt meist im Bereich Theater hinter der Bühne täti g: 
Die letzten zweieinhalb Jahre am Stadtt heater Bremerhaven, davor habe ich unter anderem am 
Ernst Deutsch Theater in Hamburg gearbeitet und war Teil der Reisenden Jury für die Hamburger 
Privatt heatertage im Jahr 2017 sowie, ganz aktuell, im Jahr 2020. Nun bin ich Fast-nicht-mehr-

Neubremerin und freue mich auf den Tag, an dem hier 
im Knabenchorbüro wieder der Alltag einkehren kann!

Luise Peters

Mein Name ist Stefanie von Bargen. Schon im letzten 
Jahr habe ich in der Öff entlichkeitsarbeit des Knaben-
chores und ab Herbst vertretungsweise im Kirchenmu-
sikbüro gearbeitet. Dann hatt e Ulrich Kaiser immer wie-

der neue, spannende Aufgaben rund um den Knabenchor und irgendwann war klar: Hier will ich 
gerne bleiben! Da hatt e ich mein Herz längst an die viele schöne Musik und die Jungs verloren ... 
Nun bin ich im Kirchenmusikbüro zuständig für das Sekretariat, die Organisati on von Konzerten 
und Reisen sowie die Öff entlichkeitsarbeit des Knabenchores.
Vor 20 Jahren bin ich aus Berlin zum Studieren nach Bremen gekommen. Ich bin verheiratet, 
habe zwei Söhne, lebe mit meiner Familie in Borgfeld und singe auch in einem Chor. In den 
letzten 10 Jahren habe ich als Schulsozialpädagogin in Worpswede und Stuhr gearbeitet.
Im Moment ist es sehr sti ll im Kirchenmusikbüro und ich freue mich schon sehr, wenn der Proben- 
und Konzertbetrieb wieder losgeht, Jungs in der Kirche unterwegs sind und es endlich wieder 
Musik gibt.                                                                                                                     Stefanie von Bargen

Neubremerin und freue mich auf den Tag, an dem hier 
im Knabenchorbüro wieder der Alltag einkehren kann!

Mein Name ist 
Jahr habe ich in der Öff entlichkeitsarbeit des Knaben-
chores und ab Herbst vertretungsweise im Kirchenmu-
sikbüro gearbeitet. Dann hatt e Ulrich Kaiser immer wie-

der neue, spannende Aufgaben rund um den Knabenchor und irgendwann war klar: Hier will ich 

Luise Peters
Stefanie von Bargen
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Stati onen im Leben

Man sollte noch wissen, dass nicht nur auf der Titelseite für Sie da sind:

1. Reihe: Gesche Grött rup (Pastorin), Stephan Kreutz (Pastor), Sebasti an Renz (Pastor),
Julia Frohn (Vikarin)

2. Reihe: Sabrina Böhmker (Leiterin der Kita), Lieselott e Reinke (Gemeindeschwester),
Ulrich Kaiser (Kantor), Alina Kushniarova (Organisti n)

3. Reihe: Inga Kießling (Diakonin), Detlef Wohltmann (Küster), Alexander Becker (Küster),
 Kirchentür

Beim Konfi -Cup, dem jährlichen Fußballtur-
nier der Konfi rmandengruppen aller Bremer 
Gemeinden, belegte unsere Gruppe (ein ge-
mischter Kader aus den Gemeinden ULF und 
St. Ansgarii) einen bemerkenswerten vierten 
Platz. Nach Vor- und Zwischenrunde hatt en 
wir uns am Ende für das Spiel um Platz drei 
qualifi ziert, das dann aber – wie wir leider 
neidlos anerkennen mussten – gegen die 
Konfi s aus St. Remberti  verloren ging. So 
sprangen am Ende aber immerhin ein Pokal 
und ein Fußball sowie ein vergnüglicher Tag 
in der Fußballhalle „Intoor“ in Woltmershausen heraus. Herzlichen Dank auch an unsere Teamer!

 Sebasti an Renz
in der Fußballhalle „Intoor“ in Woltmershausen heraus. Herzlichen Dank auch an unsere Teamer!

Jetzt ist es da: das neue Kreuz in unserem Ge-
meindezentrum. Es strahlt in weißem Alabaster 

in den Kirchraum und ist von 
dem Künstlerehepaar Susan-
na und Bernhard Lutzenber-
ger passend zu den von ihnen 
gestaltetet Prinzipalstücken 
Altar, Kanzel und Taufort ge-
schaff en worden. Auff ällig ist 
die Gestaltung mit den beiden 
gleich langen Seiten. Diese 

„griechische Form“ ist eine von vielen möglichen 
Gestaltungsformen des Kreuzes und betont we-
niger die Symbolik eines Folterinstrumentes als 
vielmehr die Symbolik eines Plus-Zeichens. Für 
mich ein schöner Hinweis darauf, dass der Glau-
be an Jesus Christus jedem Leben unendlichen 
Wert und Würde zuspricht. Dieses „Plus“ steht 
im Zentrum jedes Gott esdienstes und erinnert 
mich daran, dass es um Jesu Willen vor meinem 
ganzen Leben steht. Gott  sei Dank! 

Stephan Kreutz

in den Kirchraum und ist von 
dem Künstlerehepaar Susan-
na und Bernhard Lutzenber-
ger passend zu den von ihnen 
gestaltetet Prinzipalstücken 
Altar, Kanzel und Taufort ge-
schaff en worden. Auff ällig ist 
die Gestaltung mit den beiden 
gleich langen Seiten. Diese 

Neues Kreuz im Gemeindezentrum

Konfi -Cup 2020
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Gruppentermine (unter Vorbehalt, Infos bei den Gruppenverantwortlichen)

. . . für Kinder und Jugendliche

. . . für Erwachsene

. . . für Musikliebhaber

Krabbelgruppen
Gruppen für Kinder verschiedenen Alters.
Auskunft : Pastorin Gesche Grött rup

Kindergott esdienst in der Kirche in der Stadt
fi ndet im Juni und Juli nicht statt 

Jugendkeller St. Ansgarii, 18 - 20 Uhr, 
Informati onen bei Inga Kießling, Tel. 84 13 91 31

Altenkreis Stadt in der Kirche, Marienzimmer
donnerstags, 15.30 Uhr, 
4.6. + 18.6. und 2.7. + 16.7.
(Stephan Kreutz)

Basteln und Handarbeiten für Erwachsene 
im Gemeindezentrum, mitt wochs, 15.30 Uhr, 
nach Absprache
(Mariechen Grotheer, Tel. 44 47 91)

Café Klön im Gemeindezentrum
jeden Donnerstag, 15 Uhr
(Lieselott e Reinke, Tel. 25 70 04,
Ursel Hollmann, Tel. 21 18 79 und Team)

Frauen in Liebfrauen im Gemeindezentrum, 
19.30 Uhr, Mitt woch, 17.6. und Mitt woch, 8.7., 
19.00 Uhr (Sommerfest) 
(Monika Anders, Tel. 21 22 88)

Geburtstagsnachmitt ag im Gemeindezentrum 
Donnerstag, 15 Uhr, 25.6. und 30.7. 
(Schwester Lieselott e, Stephan Kreutz und Team) 

Gemeindefrühstück im Gemeindezentrum 
9 - 10.30 Uhr. Jeden 3. Mitt woch im Monat,
(17.6. en� ällt), 15.7. 
(Lieselott e Reinke)

Gemeinsames Schweigen i. d. St. Veits-Kapelle
freitags um 17.45 Uhr, 12.6. (Angela Lüers und
Annemarie Stolzenburg, Tel. 48 38 46) 

Heilsame Stärkung erfahren in der Kirche
Meditati on und Gebet für Kranke und Gesunde
Freitag, 18 Uhr, 26.6. und 31.7.
Stephan Kreutz, Eva Behrens und Team

Knabenchor (Konzertchor und 3 Kurrenden)
von 3 bis 20 Jahren. Ulrich Kaiser, Tel. 3 30 31 11

Kantatenorchester „Laudate, Cantate“
Ulrich Kaiser, Tel. 3 30 31 11

Angeschlossene Ensembles:
Bremer Blechbläserensemble 

Heinz Rohde, Tel. 50 82 41
Bremer Vocalensemble an ULF 

Heribert Langosz, Tel. 48 83 97
Kleine Kantorei 

Jörg Jacobi, Tel. 04482-92 72 47
Flötenensemble

Uta Fasold, Tel. 25 92 39

Gesprächskreis „Gott  und die Welt“
Dienstag, 9.6. Exkursion. Details auf Anfrage.
Neueinsteiger zwischen 25 und 52 Jahren sind 
herzlich willkommen! 
(Johannes Botzenhardt, gudw@web.de)

Kirchenführungen mit wechselnden Themen
fi nden auf Anfrage statt .
(Dr. Anke Koehler, Tel. 1 63 19 19, od. Kirchenbüro)

Literaturkreis im Gemeindezentrum
jeden 3. Donnerstag im Monat um 19 Uhr,
18.6. + 16.7.
(Dr. Anke Koehler, Tel. 1 63 19 19)

Meditati on am Samstagnachmitt ag 
Gemeinde zentrum. 14.30-16.30 Uhr, 4.7. + 18.7. 
(siehe Seite 4)
Leitung: Meike Austermann-Frenz u. Team
www.meditati on-ulf.info

Suppengespräche im Gemeindezentrum 
mitt wochs, 19 Uhr. 24.6. und 29.7. (siehe Seite 4)
(Dörte und Uwe Wäsch, Tel. 24 42 43 33)  

Tanzkreis für Ältere im Gemeindezentrum
montags, 15 - 16.30 Uhr. 
Findet im Juni und Juli nicht statt .
(Renate Scheidt, Tel. 3 80 88 00)

Tanzen für Anfänger in geselliger Runde
Gemeindezentrum, dienstags, 10 - 11 Uhr
(Lieselott e Reinke, Tel. 25 70 04)
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Gemeinde U.L.Frauen, Schwachhauser Heerstr. 40, 28209 Bremen  

Anschriften und Sprechzeiten
    Gemeindebüro 
Schwachhauser Heerstr. 40, 28209 Bremen,
Tel. 34 66 99 56, Fax 84 13 91 10
Sandra Tierp, Myrjam Rosinski, Monika Meyer
E-Mail: unser-lieben-frauen@kirche-bremen.de 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do: 9 - 13 Uhr, Fr: 10 -13 Uhr. 
Di: 15 - 18 Uhr (Dienstag in den Schulferien geschlossen)

  Kirche in der Stadt
Unser Lieben Frauen Kirchhof 27,
28195 Bremen, Tel. 33 03 10, Fax 33 03 129
Bürozeiten montags - freitags 10 - 12 Uhr,
Küster: Detlef Wohltmann 
Öffnungszeiten d. Kirche: Mo - Sa: 11 - 16 Uhr 

  Gemeindezentrum
H.-H.-Meier-Allee 40a, 28213 Bremen
Küster: Alexander Becker

  Kirchenmusikbüro in der Kirche
Telefon 33 03 111, Fax 33 03 129
Ulrich Kaiser, Kantor
E-Mail: ulrich.kaiser@kirche-bremen.de
Alina Kushniarova, Organistin
Stefanie von Bargen, Luise Peters, Büro und Organisation 
E-Mail: knabenchor@kirche-bremen.de 
homepage: www.knabenchor-bremen.de

  Freizeitheim Seebergen (Scheune)
homepage: www.scheune-seebergen.de

  Kindertagesstätte
H.-H.-Meier-Allee 40a, 28213 Bremen
Tel. 21 21 11,  Fax 2 23 93 62
E-Mail: kita.unser-lieben-frauen@kirche-bremen.de
Leiterin: Sabrina Böhmker 
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Stephan Kreutz, Pastor
Carl-Schurz-Str. 73, 28209 Bremen
Tel. 95 89 95 74
E-Mail: kreutz@kirche-bremen.de

Gesche Gröttrup, Pastorin
Tel. 35 61 46, Fax 35 61 46 (außer freitags)
E-Mail: groettrup@kirche-bremen.de

Dr. Sebastian Renz, Pastor
Bürgermeister-Schoene-Str. 1, 28213 Bremen, 
Tel. 24 42 81 29
E-Mail: renz@kirche-bremen.de

Julia Frohn, Vikarin
Tel. 84 51 74 99
E-Mail: julia.frohn@kirche-bremen.de

Lieselotte Reinke, Gemeindeschwester
Tel. 25 70 04 
E-Mail: lieselotte.reinke@web.de
montags, dienstags, donnerstags, freitags 7 - 8 Uhr
(sonst Anrufbeantworter)

Inga Kießling, Diakonin
(Kinder- und Jugendarbeit)
Tel. 84 13 91 31
E-Mail: inga.kiessling@kirche-bremen.de

Verwaltender Bauherr: Harm Dodenhoff 
Senior der Diakonie:  Thorsten Walte

Homepage der Gemeinde im Internet
www.unser-lieben-frauen.de

... und ein letztes Wort:  Wer nicht will, findet Gründe. Wer wirklich will, findet Wege.
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