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Glaubenssache

Und noch immer leben wir in kompli-
zierten Zeiten. Wir dürfen nicht alles, 
was wir gerne wollen. Unser Leben 
ist eingeschränkt, unsere Geduld wird 
manchmal überstrapaziert, vieles ist ein-
tönig, Momente echter Freude sind bei 
den meisten Menschen eher rar. Wir le-
ben in komplizierten Zeiten.

Vielleicht kommt da das Kirchenjahr 
genau	richti	g	um	die	Ecke,	spielt	uns	 in	
die Karten. Die größeren Feste Ostern, 
Himmelfahrt	 und	 Pfi	ngsten	 haben	 wir	
hinter uns gelassen und bis Weihnach-
ten ist es noch weit. Die Zeit dazwischen 
ist die vermeintlich kirchliche Saure-Gur-
ken-Zeit, in der die Sonntage einfach mit 
dem	Kürzel	„nach	Trinitati	s“	durchnum-
meriert werden. 1. Sonntag nach Trini-
tati	s,	2.	Sonntag	nach	Trinitati	s,	3.	Sonn-
tag	 nach	 Trinitati	s	 und	 so	 weiter.	 Eine	
Zeit ohne größere Feste, eine Zeit ohne 
größere Höhepunkte, eine Zeit, die so 
dahinfl	ießt	 und	 die	 erst	 nach	 dem	 21.	
Sonntag	nach	Trinitati	s	am	6.	November	
endet. Das ist noch lange hin und hof-
fentlich ist dann auch die Coronazeit zu 
Ende	oder	wenigstens	gut	im	Griff	.

Aber selbstverständlich hat die Trinita-
ti	szeit	ein	Ass	im	Ärmel.	Sie	ist	benannt	
nach dem auf den ersten Blick nicht ganz 
einfach zu verstehenden Glaubenssatz 
der Trinität. Bei dem Wort steigen die 
meisten Menschen in der Diskussion 
über	 Gott		 spätestens	 aus.	 Das	 ist	 aber	
vorschnell, denn so kompliziert ist es 
dann doch nicht. Trinität bedeutet zu 
Deutsch	 „Dreieinigkeit“	und	 sagt	nichts	
anderes	aus	als:	Bei	Gott		ist	mehr	drin!

Wer	im	Gemeindeblatt	 	4/2020	aufmerk-
sam	die	Rubrik	 „theologie	 to	go“	unter	
dem	 Titel	 „Trinität“	 gelesen	 hat,	 dem	
sage	 ich	 wenig	 Neues,	 aber	 allen	 an-
deren doch dies: Trinität bedeutet seit 
alters	 her,	 Gott		 ist	 eines	Wesens,	 aber	
er	wirkt	auf	dreifache	Weise.	Er	 ist	der	
Schöpfer der Welt, den wir manchmal 
auch Vater im Himmel nennen. In Jesus 
Christus	kommt	Gott		(teilweise)	in	diese	
Welt.	Er	wirkt	in	Jesus	Christus,	den	wir	
deshalb manchmal auch den Sohn nen-
nen. Bei diesem Jesus merken die Men-
schen nämlich, hier spricht und wirkt 
kein gewöhnlicher Mensch, sondern 
einer,	der	das	erfüllt,	was	wir	 von	Gott		
selbst	 erwartet	 haben.	 Gott		 wirkt	 also	
doppelt.

Und	 schließlich	 wirkt	 Gott		 weiter,	 er	
wirkt noch immer, auch wenn Jesus nicht 
mehr	 zu	 sehen	 ist.	Gott		wirkt	 in	 dieser	
Welt	mit	reichlich	Durchschlagskraft		un-
sichtbar und das nennen wir manchmal 
Heiliger	Geist.	Gott		wirkt	also	dreifach.

Gott		wirkt	noch	immer,	auch	in	den	jetzt	
komplizierten Zeiten, in denen unse-
re Geduld manchmal überstrapaziert 
wird. Vielleicht im Moment nicht ganz 
so spektakulär, sondern eher im Kleinen, 
aber	bei	Gott		 ist	mehr	drin,	das	dürfen	
wir	auch	jetzt	hoff	en,	in	der	grauen	Zeit	
ganz farbenfroh. So wie auf unserer Ti-
telseite.	Bei	Gott		ist	mehr	drin	und	des-
halb werden die Zeiten auch wieder bes-
ser. Und deshalb wartet hinter ein paar 
Ecken	auch	wieder	reichlich	Freude.	Ich	
glaube fest daran.

Herzlichst,	Pastor	Sebasti	an	Renz

Drei	in	Eins	(Da	ist	mehr	drin)
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Aktuelles

Gremien	unserer	Gemeinde	im	Jahr	2021

Bauherren: Harm	Dodenhoff		(verwaltender	Bauherr),	Annett	e	Döring,	Michaela	Am	Wege

Pastoren:			 Stephan	Kreutz	(Primarius	bis	September),	Gesche	Grött	rup	(Primaria	ab	
	 September),	Dr.	Sebasti	an	Renz,	Julia	Frohn

Gewählte Kirchenvorstandsmitglieder:
Damen: Annemarie	Stolzenburg,	Frauke	Weinandt,	Elisabeth	Dibbern,	Dr.	Eva	Fischer,	
	 Regine	Kloft	-Ollesch
Herren: Andreas Bölts, Jakob Gerken, Alexander Künzel, Dr. Thomas Carstens, 
	 Ingo	Koopmann,	Holger	Schmitt	

Diakonie: Thorsten	Walte	(Ex-Senior),	Dr.	Christoph	Sick	(Senior)	Dr.	Stephanny	Reil,	
	 Barbara	Wurbs,	Derk	Eilers,	Katrin	Calais,	Moritz	Lippmann,	
 Dr. Caroline Grieser-Persch, Rebekka Pohl, Jörg Tantzen

Neu in den Kirchenvorstand gewählt wurden

Dr.	Eva	Fischer							Regine	Kloft	-Ollesch			Dr.	Thomas	Carstens						Ingo	Koopmann										Holger	Schmitt	Dr.	Eva	Fischer							Regine	Kloft	-Ollesch			Dr.	Thomas	Carstens						Ingo	Koopmann										Holger	Schmitt	Dr.	Eva	Fischer							Regine	Kloft	-Ollesch			Dr.	Thomas	Carstens						Ingo	Koopmann										Holger	Schmitt	

Neu in der Diakonie

Mein	Name	ist	Jörg	Tantzen,	geboren	wurde	ich	am	28.10.1966	in	Bremen.	
In	Bremen	bin	ich	auch	zur	Schule	gegangen,	nach	dem	Abitur	1987	am	Her-
mann-Böse-Gymnasium	 und	 der	 Ausbildung	 zum	 Außenhandelskaufmann	
ging	es	für	mich	zum	Betriebswirtschaft	sstudium	nach	Gö�		ngen.	Nach	Ab-
schluss	des	Studiums	1995	begann	ich	meine	berufl	iche	Laufb	 ahn	bei	einer	
der	großen	Wirtschaft	sprüfungsgesellschaft	en	in	Frankfurt.	Seit	2003	bis	heu-
te	 bin	 als	Geschäft	sführer	 in	 der	Wohnungswirtschaft		 täti	g.	Diese	 Täti	gkeit	
übte	 ich	 zunächst	 in	 Bocholt	 später	 in	 Potsdam	aus.	 Seit	 2010	 sind	meine	

Frau, die am Bremer Amtsgericht als Richterin für Betreuungssachen zuständig ist, und ich wie-
der in Bremen ansässig. Wir haben fünf Kinder, einen Hund und zwei Katzen. Langeweile ist bei 
uns	also	ausgeschlossen.	1980	bin	ich	übrigens	von	Pastor	Moroff		konfi	rmiert	worden.	An	seinen	
Konfi	rmandenunterricht	erinnere	ich	mich	sehr	gerne.	Mit	der	neue	Aufgabe	als	Diakon	freue	ich	
mich, dass ich mich in der Kirche wieder einbringen kann.

Mein	Name	ist	Jörg	Tantzen,	geboren	wurde	ich	am	28.10.1966	in	Bremen.	
In	Bremen	bin	ich	auch	zur	Schule	gegangen,	nach	dem	Abitur	1987	am	Her-
mann-Böse-Gymnasium	 und	 der	 Ausbildung	 zum	 Außenhandelskaufmann	
ging	es	für	mich	zum	Betriebswirtschaft	sstudium	nach	Gö�		ngen.	Nach	Ab-
schluss	des	Studiums	1995	begann	ich	meine	berufl	iche	Laufb	 ahn	bei	einer	
der	großen	Wirtschaft	sprüfungsgesellschaft	en	in	Frankfurt.	Seit	2003	bis	heu-
te	 bin	 als	Geschäft	sführer	 in	 der	Wohnungswirtschaft		 täti	g.	Diese	 Täti	gkeit	
übte	 ich	 zunächst	 in	 Bocholt	 später	 in	 Potsdam	aus.	 Seit	 2010	 sind	meine	

Frau, die am Bremer Amtsgericht als Richterin für Betreuungssachen zuständig ist, und ich wie-

Ihnen	allen	herzlichen	Dank	für	ihre	Bereitschaft	,	sich	in	diesem	wichti	gen	Gemeindegremium	zu	
engagieren.	Herzlich	willkommen!
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Aus der Gemeinde 

Das war die Geschichte, die am 21. März über 
20	 Familien	 auf	 den	Weg	 brachte.	 Mit	 einer	
App, die stark an Schnitzeljagd erinnert, wur-
den Bibelgeschichten gehört, Rätsel gelöst, 
über Lieblingsschokolade philosophiert und 
eine spannende Geschichte verfolgt: Die von 
Hoppel, der zum ersten Mal als Osterhase 
agiert. 
Von St. Ansgarii über verschiedene Seitenstra-
ßen bis hin zum Gemeindezentrum Unser 
Lieben Frauen führte die Schnitzeljagd. Am 
Gemeindezentrum	angekommen,	durft	e	haus-
haltsweise noch ein Stein angemalt werden. 
Jetzt	konnte	es	richti	g	bunt	werden!
Die Familien, die vor allem über die Kinder-
gärten in St. Ansgarii und Unser Lieben Frauen 

angesprochen wurden, trotzten dabei winter-
lichen Temperaturen und strahlten wie der 
Frühling	selbst!
Das haben wir uns als Verbesserung gerne auf-
geschrieben: Beim nächsten Mal mit besserem 
Wett	er!																																																				Elisa	Schulz

Hoppel	und	sein	erstes	Ostern!

Hoppel, der zum ersten Mal als Osterhase 
agiert. 
Von St. Ansgarii über verschiedene Seitenstra-
ßen bis hin zum Gemeindezentrum Unser 
Lieben Frauen führte die Schnitzeljagd. Am 
Gemeindezentrum	angekommen,	durft	e	haus-
haltsweise noch ein Stein angemalt werden. 
Jetzt	konnte	es	richti	g	bunt	werden!
Die Familien, die vor allem über die Kinder-
gärten in St. Ansgarii und Unser Lieben Frauen 



5

Aus der Gemeinde 

...	 heißt	 es	 für	 die	 Konfi	rmand*Innen	 aus	 al-
len	 drei	 Gruppen!	 Sowohl	 die	 Berg,	 als	 auch	
die Wald- und die Inselgruppen werden ihre 
Konfi	rmati	onen	 im	September	haben,	 anstatt		
wie	ursprünglich	geplant	im	April/Mai.	Was	wir	
statt	dessen	 am	18.	April	 getan	haben?	 Trotz-
dem	gefeiert!	Die	Gemeinschaft	!	

Gemeinschaft		war	das	Thema,	das	die	Jugend-
lichen der Inselgruppe sich selbst ausgesucht 
haben	 für	 ihren	 eigenen	 Jugendgott	esdienst:	
Sowohl die Gebete, als auch der Segen und die 
Predigt stammten aus der Federführung ver-
schiedener	Konfi	rmand*Innen.	
Die	Besucher*Innen	–	geladene	Gäste,	Freunde	

und	 Familie,	 sowie	 andere	 Konfi	r-
mand*Innen	–	durft	en	sich	außerdem	
über eine selbst zusammengestellte 
„Gemeinschaft	stüte“	 freuen,	 mit	 Ker-
ze,	Schokolade	und	ganz	viel	Liebe!
Mit	dem	Spirit	–	„Gemeinsam	sind	wir	
stark“	–	geht	es	nun	in	das	nächste	hal-
be	 Jahr,	 bis	 wir	 endlich	 Konfi	rmati	on	
feiern können. Gefüllt wird diese Zeit 
mit monatlichen come-togethers in de-
nen weiter gelacht, gespielt, gedacht, 
diskuti	ert,	geträumt	und	geglaubt	wird.

Elisa	Schulz

Noch	nicht	jetzt,	aber	bald	...

und	 Familie,	 sowie	 andere	 Konfi	r-
mand*Innen	–	durft	en	sich	außerdem	
über eine selbst zusammengestellte 
„Gemeinschaft	stüte“	 freuen,	 mit	 Ker-
ze,	Schokolade	und	ganz	viel	Liebe!
Mit	dem	Spirit	–	„Gemeinsam	sind	wir	
stark“	–	geht	es	nun	in	das	nächste	hal-
be	 Jahr,	 bis	 wir	 endlich	 Konfi	rmati	on	
feiern können. Gefüllt wird diese Zeit 
mit monatlichen come-togethers in de-
nen weiter gelacht, gespielt, gedacht, 
diskuti	ert,	geträumt	und	geglaubt	wird.

Darf es etwas 
Meer	 sein?	 Oder	
soll es lieber hoch 
hinaus	gehen?
Egal,	 ob	 Du	 Dich	
für unsere Insel- 
Gruppe mit Frei-
zeit auf Lange-
oog oder unsere 
Berggruppe mit 
Freizeit	 in	 Südti	-
rol entscheidest: 

Höchste	 Höhen,	 ti	efste	 Tiefen,	 und	 noch	 viel	
mehr	darfst	Du	in	beiden	Gruppen	erwarten!
Auf Dich wartet ein spannendes Jahr, in dem 
Du die Möglichkeit bekommst, Fragen an Dich, 
die	Welt,	Gott		und	die	Gemeinschaft		zu	stellen,	

und vielleicht manche sogar zu beantworten. 
Falls Du zu den Gemeinden St. Ansgarii oder 
Unser Lieben Frauen gehörst und zwischen Juli 
2008	und	Juni	2009	geboren	wurdest,	wirst	Du	
nach den Sommerferien umfangreiche Post 
erhalten mit allen weiteren Details. Danach 
kannst Du Dich anmelden 
Falls	Du	älter	oder	 jünger	bist	–	aber	das	Ge-
fühl	hast,	dass	JETZT	Deine	Zeit	ist,	melde	Dich	
natürlich	auch!	
Dein	 Konfi	rmati	onsjahr	 startet	 im	 Sommer	
2022,	die	Konfi	rmati	on	wird	im	Frühjahr	2023	
sein.	Beide	Modelle	treff	en	sich	im	vierzehn-tä-
gigen	Rhythmus.	Bei	Bedarf	wird	es	eine	wei-
tere	 Gruppe	 mit	 monatlichen	 Treff	en	 geben.	
Falls Du noch Fragen hast, erreichst Du mich 
unter elisa.schulz@kirche-bremen.de

Dein	Konfi	rmandenjahr

Darf es etwas 
Meer	 sein?	 Oder	
soll es lieber hoch 
hinaus	gehen?
Egal,	 ob	 Du	 Dich	
für unsere Insel- 
Gruppe mit Frei-
zeit auf Lange-
oog oder unsere 
Berggruppe mit 
Freizeit	 in	 Südti	-
rol entscheidest: 
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Aus der Gemeinde  

In	Corona-Zeiten	war	es	schwierig	zu	diskuti	eren,	
aber	nachdem	die	großen	Seitenschiff	e	unserer	
Kirche vier Monate probeweise von Bänken be-
freit waren und Raum gegeben haben für Pro-
jekte wie die Übernachtung von Obdachlosen, 
die Winterkirche unter den besonderen Ab-
stands-	 und	 Hygienebesti	mmungen	 und	 dem	
Singen der Kapellknaben unseres Knabenchores, 
hat der Konvent unserer Gemeinde nun be-
schlossen,	dass	die	Seitenschiff	e	frei	bleiben	sol-
len. Die Größe und Weite des Kirchraumes kom-
men so ganz besonders zur Geltung und lassen 
erahnen, wie die Kirche einmal erbaut wurde, 
als es noch keine Kirchenbänke gab. Ganz auf 
die Bänke verzichten möchten wir aber nicht, 
denn	 das	 gemeinsame	 „auf	 einer	 Bank	 sitzen“	
und Zusammenrücken, wenn viele Menschen 
kommen, ist ein besonderes Zeichen von Ge-
meinschaft	.	So	gibt	es	auch	in	Zukunft		im	Mitt	el-
schiff		unserer	Kirche	140	Sitzplätze	auf	den	alten	
Bänken. Links und rechts vom Altarraum werden 
sonntags Stühle aufgestellt, um vorne im Halb-
kreis	vor	dem	Altar	sitzen	zu	können	–	auch	das	
ein Zeichen von Zusammengehörigkeit und Ge-
meinschaft	.	Wenn	es	dann	ganz	voll	wird,	etwa	
bei	 besonderen	 Gott	esdiensten	 an	 Festt	agen	
und den Konzerten des Knabenchores, wird die 
ganze Kirche voll bestuhlt. Und dafür brauchen 

wir Ihre Unterstützung. Denn die Stühle, die wir 
dafür	anschaff	en	möchten,	müssen	einige	Anfor-
derungen erfüllen und das hat seinen Preis. Zum 
einen	sollen	sie	ästheti	sch	gut	in	den	Kirchraum	
passen, und sie müssen miteinander verbunden 
werden können, um eine feste Stuhlreihe zu 
ergeben. Das alles meistert der von David Row-
land	entworfene	Stuhl	40/4	der	dänischen	Firma	
Howe wunderbar, der auch in vielen Kathedralen 
in	 England	 und	 Frankreich	 zum	 Einsatz	 kommt	
und wegen seines zurückhaltenden Designs sehr 
gut in denkmalgeschützte Räume passt. Wenn 
Sie Freude daran haben, die neue Raumgestal-
tung unserer Kirche zu unterstützen, sind wir 
für	 Ihre	 Spende	unter	 dem	Sti	chwort	 „Kirchen-
stühle“	auf	folgendes	Konto	dankbar.

Kirchengemeinde	Unser	Lieben	Frauen	–	
DE49	2905	0101	0001	0904	06

Und natürlich bekommen Sie dafür eine entspre-
chende Spendenbescheinigung unaufgefordert 
zugeschickt und wenn Sie es wünschen auch 
weitere	 Informati	onen	 zu	den	Stühlen	und	den	
Projekten in unserer Stadtkirche. 
Wenden Sie sich dazu gerne an Architekt Michael 
Frenz	(Tel.0172	427	49	07)	oder	Pastor	Stephan	
Kreutz	(Tel.	95	89	95	74).

Spendenakti	on:	Stühle	für	die	Stadtkirche

Foto:	ROOM37,	Irina	Neumann	für	POPO	Bremen
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Aus der Gemeinde

Wer in den Sommermonaten unsere schöne Stadtkirche besuchen möchte, wird leider ent-
täuscht	sein:	die	Kirche	ist	wegen	notwendiger	Umbauten	an	Elektro-	und	Akusti	kanlagen	noch	
bis Ende August geschlossen.	Die	Grafi	kerin	Julia	John	hat	es	geschafft		,	diese	traurige	Nachricht	
in	ein	sehr	schönes	Gewand	zu	verpacken,	das	Freude	macht	auf	die	Kirchen	(wieder)öff	nung	am	
Ende	der	Sommerferien.
Die	Gott	esdienste	fi	nden	in dieser Zeit	wie	folgt	statt	:	wöchentlich	um	9	Uhr	im	Gemeindezen-
trum. Dazu am 4. Sonntag im Monat um 10.30 Uhr im Kreuzgang des Gemeindezentrums und 
an allen anderen Sonntagen um 11.30 Uhr in der Kirche St. Ansgarii.

Die Stadtkirche
Unser Lieben Frauen

ab	25.	August	2021
im neuen Gewand

bunte Fenster
roter Backstein
Licht und Weite
neue	Akusti	k

und viel Raum für
Gott	esdienste,	Konzerte,

Projekte und Begegnungen.

Solange müssen wir
die Kirche leider

geschlossen halten.
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Gottesdienste

Sonntag,	 	 30.05.	 Trinitatis
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Julia	Frohn
 10.30 Uhr Kreuzgang GZ Julia Frohn
	 	 	 Kollekte:	Gemeindestiftung	Erhaltung	der	Kirche	(Wendt)

Sonntag,	 	 06.06.	 1.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Benedikt	Rogge
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii Benedikt Rogge
	 	 	 Kollekte:	Deutscher	Evangelischer	Kirchentag

Sonntag,	 	 13.06.	 2.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Gesche	Gröttrup
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii	 Gesche	Gröttrup
   Kollekte: Gemeindeschwester ULF

Sonntag,	 	 20.06.	 3.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Sebastian	Renz
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii	 Sebastian	Renz
   Kollekte: Partnerkirchen in Togo und Ghana

Freitag,  25.06. Heilsame Stärkung erfahren
	 18.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Meditation	und	Gebet	für	Kranke	und	Gesunde
	 	 	 Stephan	Kreutz,	Eva	Behrens,	Anette	Cordes	und	Team

Sonntag,	 	 27.06.	 4.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Stephan	Kreutz
 10.30 Uhr Kreuzgang GZ Stephan Kreutz 
   Kollekte: Wird noch festgelegt

Sonntag,	 	 04.07.	 5.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Stephan	Kreutz
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii Stephan Kreutz
	 	 	 Kollekte:	Evangelisches	Posaunenwerk	Bremen

Sonntag,	 	 11.07.	 6.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Gesche	Gröttrup
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii	 Gesche	Gröttrup
   Kollekte: Gesamtkirchliche Aufgaben

Sonntag,	 	 18.07.	 7.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Sebastian	Renz
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii	 Sebastian	Renz
   Kollekte: Wird noch von den Bauherren festgelegt
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Gottesdienste

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

ORGELPUNKT 
Freitag 17 Uhr: 30 Minuten Orgelmusik zum Wochenschluss. 

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

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.

Die	Bibel	als	Wort	Gottes	
Christen	bezeugen,	dass	die	Bibel	die	Heilige	Schrift	oder	auch	das	Wort	Gottes	ist.	Die	
Bibel besteht aus zwei Teilen, die sich wiederum aus vielen einzelnen Büchern zusam-
mensetzen.	Im	Alten	Testament	(39	Bücher)	geht	es	um	die	Anfänge	der	Welt	und	die	Ge-
schichte	des	von	Gott	auserwählten	Volkes	Israel,	im	Neuen	Testament	(27	Bücher)	geht	
es	um	Jesus,	sein	Leben,	seine	Worte	und	seine	Bedeutung	für	uns.	Die	meisten	Schriften	
der Bibel sind über einen längeren Zeitraum gewachsen und wurden von Menschen über 
viele Jahre zunächst weitererzählt, dann aufgeschrieben, gesammelt und schließlich in ei-
nem	Buch	zusammengestellt.	Allen	Texten	in	der	Bibel	ist	gemein,	dass	es	in	ihnen	um	Er-
fahrungen	von	Menschen	mit	Gott	und	um	daraus	folgende	Glaubenssätze	geht.	Gott	ist	
der Schöpfer der Welt; er hat das Volk Israel erwählt und begleitet und hat sich schließlich 
in	Jesus	Christus	selbst	in	die	Welt	begeben	und	so	den	Menschen	offenbart,	wie	und	wer	
er	als	mitgehender	Gott	ist.	Diese	Erfahrungen	werden	in	der	Bibel	geschildert	und	ge-
deutet.	Die	Bibel	ist	Gottes	von	Menschen	erzähltes	lebendiges	Wort,	das	immer	wieder	
neu	verkündigt	und	ausgelegt	werden	muss.	 	 	 	 	Sebastian	Renz

Sonntag,	 	 25.07.	 8.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Louis-Ferdinand	von	Zobeltitz
 10.30 Uhr Kreuzgang GZ	 Louis-Ferdinand	von	Zobeltitz
   Kollekte: Diakonische Jugendhilfe Bremen

Sonntag,	 	 01.08.	 9.	Sonntag	nach	Trinitatis 
	 9.00	Uhr	 Gemeindezentrum	 Susann	Kirschke-Gotzen
 11.30 Uhr Kirche St. Ansgarii Susann Kirschke-Gotzen
   Kollekte: Seebergen
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In einer Zeit, in der Begegnungen in geschlossenen Räumen schwierig sind und wir doch so 
sehr	spüren,	wie	wichti	g	Nähe	und	Begegnung	sind,	möchten	wir	ein	besonderes	Angebot	
machen:	die	Ge(h)spräche	zu	zweit	unter	off	enem	Himmel.
Sie sagen uns, wenn Sie das Angebot annehmen möchten und wir verabreden uns mit Ihnen 
zu einem Spaziergang im Bürgerpark, an der Weser oder an einem anderen schönen Ort. 
Zu zweit gehen wir gemeinsam und kommen ins Gespräch. Das kann in schnellem Tempo 
geschehen, aber auch ganz entspannt. Sie entscheiden, was Sie erzählen möchten, ob privat 
oder	berufl	ich	–	wir	hören	zu.	Auch	schweigen	ist	möglich	und	tut	manchmal	gut.	Etwa	eine	
Stunde	werden	wir	gemeinsam	unterwegs	sein.	Was	dabei	geschehen	kann?	

Wir	versuchen	mal,	es	mit	ein	paar	Sti	chworten	zu	beschreiben:
•	 gemeinsam einen Weg gehen
•	 erzählen und zuhören
•	 festen Boden unter den Füßen spüren
•	 in eine Richtung blicken
•	 sich	öff	nen
•	 Vertrauen erleben
•	 Ermuti	gung	erfahren
•	 ti	ef	durchatmen
•	 schöne Dinge am Wegesrand entdecken
•	 gestärkt zurückkehren

Wenn	Sie	Interesse	haben	an	einem	Ge(h)spräch,	dann	melden	Sie	sich	gerne	bei	Pastorin	
Gesche	Grött	rup	(Tel.	35	61	46),	Pastorin	Julia	Frohn	(Tel.	84	51	74	99),	Christi	ne	Baumgardt	
(Coach/Mentorin,	Tel.	0152	56	72	79	91)	oder	Pastor	Stephan	Kreutz	(Tel.	95	89	95	74).			

Ge(h)spräche	unter	off	enem	Himmel
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Neues	aus	dem	Knabenchor:	Max	ist	neu	–	Moritz	auch
Wie	ist	das	eigentlich	gerade	–	neu	im	Knabenchor	zu	sein?	

Max ist 12 Jahre alt 
und Anfang des Jahres 
aus Hannover zurück 
nach Bremen gezogen. 

Er	hat	ein	paar	Jahre	in	Hannover	gelebt	und	im	
dorti	gen	Knabenchor	gesungen.	Wie	sich	Kna-
benchor anfühlt, das weiß er, weil er es schon 
erlebt hat. In der Vorweihnachtszeit hat er bei 
uns vorgesungen und wir haben uns sehr auf 
den neuen Sopran im Konzertchor gefreut. Seit-
her	kommt	er	jede	Woche	zur	Probe.	Er	ist	gut	
vorbereitet, hat zu Hause geübt. Probe heißt 
seit	 Jahresbeginn:	 30min	 Einzelunterricht.	 Seit	
gut	4	Monaten	singt	Max	inzwischen	bei	uns	im	
Chor und hat außer seinem Chorleiter eigent-
lich	noch	niemanden	so	richti	g	kennengelernt...	

Um Ostern herum singen und lesen Solisten 
des	Konzertchores	in	insgesamt	4	Gott	esdiens-
ten.	Max	ist	auch	dabei.	Er	wird	an	Ostersonn-
tag	eine	Lesung	im	Gott	esdienst	halten.	Dafür	
braucht	er	eine	„Pelle“,	d.h.	einen	schwarzen	
Chormantel und eine weiße Superpelizie. Ge-
meinsam schauen wir nach einer geeigneten 
Größe, mehrere Chormäntel probiert er an, 
bis wir einen passenden gefunden haben. Ich 
helfe ihm mit der Superpelizie  und frage, wie 
es	 sich	 anfühlt.	 „Ganz	 gut“,	 sagt	 er,	 „und	 ein	
bisschen	ungewohnt.“	Wir	beschrift	en	ein	Na-
menschild	und	hängen	es	an	„Pelle	Nr.	68“.	Die	
gehört jetzt Max. 

An	Karfreitag	singen	nachmitt	ags	14	Sänger	 in	
der	 „Sterbestunde“.	 An	 den	 Pellenschränken	
herrscht	–	mit	Maske	und	Abstand	–	ausgelas-
senes Gewusel, die Freude über ein Wiederse-
hen	mit	„sooo	vielen“	ist	groß!	Die	meisten	sind	
aus ihren Pellen herausgewachsen und brau-
chen rasch eine größere. Johann sucht nach 
einer	passenden	Pelle	und	bleibt	an	Nr.	68	hän-

gen.	 „Wer	 ist	 denn	Max?“,	 fragt	 er.	 „Der	 singt	
seit	Anfang	des	Jahres	im	Sopran“,	antworte	ich.	
So sieht Chorsingen also gerade aus: Man singt 
in	 einem	 großen	 Chor	 –	 aber	 eben	 nicht	 ge-
meinsam, sondern allein oder zu zweit und wer 
neu ist, wird die anderen Jungs erst in abseh-
barer	Zeit	so	richti	g	kennen	lernen	können.	Ei-
nen	ersten	Eindruck	gewinnt	Max	also	zunächst	
am Ostersonntag. Vier weitere Jungs sind da, 
etwas	 routi	nierter	 in	 den	 Abläufen,	 aber	 vor	
dem	Auft	ritt	 	 genauso	 aufgeregt	wie	Max.	Das	
schafft			Gemeinschaft		und	verstärkt	die	Freude,	
hoff	entlich	bald	alle	kennenlernen	zu	können.

Moritz	ist	6	Jahre	alt	und	auch	neu	bei	uns	im	
Knabenchor. Das Vorsingen hat er im Beisein 
seiner Mama gemeistert und bei seiner aller-
ersten Probe in Kurrende III war er ordentlich 
aufgeregt. Moritz probt in der zweier Gruppe 
gemeinsam	mit	Neo,	der	mit	seinen	3	½	Jahren	
schon ein erfahrener Sänger ist und den Weg 
von	der	Eingangstür	bis	zum	Probensaal	souve-
rän alleine meistert. Moritz schaut interessiert 
zu und bereits in der zweiten Woche fühlt er 
sich schon deutlich sicherer. Seine Mama war-
tet	nun	auch	vor	dem	Probensaal.	Noch	zwei	
Wochen weiter spaziert auch Moritz durch die 
Räumlichkeiten, als wäre er schon lange dabei: 
Schnappt	 sich	 routi	niert	 seinen	 Hocker,	 trägt	
ihn in den Christophorus-Saal und freut sich 
über	15	min	gemeinsames	Singen	mit	Neo.	Ein	
gelungener	Einsti	eg	und	auch	er	wird	staunen,	
wenn er die anderen Jungs der Kurrende III 
kennenlernen wird und den Klang genießen, 
wenn	6	oder	8	Jungs	gemeinsam	singen.

Wir freuen uns über noch mehr neue Sänger! 
Informati	onen:	www.knabenchor-bremen.de	
und	unter	Tel.	0421	–	330	31	11.

Stefanie von Bargen

KNABENCHOR
Unser Lieben Frauen

BREMEN
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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, mittwochs	um	19	Uhr.

30. Juni: Geh	aus,	mein	Herz	–	Dem	Leben	sich	öffnen.		
28. Juli:	Das	Unmögliche	für	möglich	halten	–	ein	kleines	Sommerfest	mit	sommerlicher	Suppe	
und Gedankenaustausch bei Wein, Selters und Musik.     

Dörte	Harding-Wäsch,	Uwe	Wäsch,	Tel.	24	42	43	33	
Meditation	am	Samstagnachmittag

Am 26. Juni und 17. Juli von 14.30 - 16.30 Uhr	findet im	Gemeindezentrum	ein	Meditations-
nachmittag	statt.	Angeboten	werden	zwei	bis	drei	Zeiten	im	stillen	Sitzen,	Gehmeditation,	Im-
pulstexte und eine Austauschrunde. Die Teilnahme ist kostenlos, über eine Spende würden wir 
uns	freuen.	Bitte	bequeme	Kleidung	mitbringen.	Ich	freue	mich	auf	alle	Interessierten.	Verbind-
liche	Anmeldung	bitte	per	Mail	an:	meike.frenz@nord-com.net.	
Weitere	Informationen	auch	unter	www.meditation-ulf.info.																						Meike	Austermann-Frenz

Termine unter Vorbehalt

„Wohin stapeln wir die Steine, dass wir sie 
nicht	 immer	wieder	umschichten	müssen?“	
„Wann	arbeiten	wir	am	Dach	und	wer	hilft?“	
Viele Fragen beim Bau unseres Freizeit-
heimes in Seebergen, und diese und viele 
andere koordinierte Helmut Roseland. Dass 
unser	 Freizeitheim	 fast	 in	 Eigenarbeit	 der	
Gemeinde und innerhalb weniger Monate 
bis	1979	fertig	wurde,	haben	wir	ihm	zu	ver-
danken.	Er	war	die	gute	Seele	als	Bauleiter,	
der daneben auch noch die Kinder der mit-
arbeitenden	Gemeindeglieder	im	Blick	hatte,	
damit niemand zu Schaden kam.

Wenn ich in der Kirche sitze und unsere Fen-
ster auf mich wirken lasse, denke ich eben-
falls	an	Helmut	Roseland.	Nach	dem	Aufbau	
in Seebergen kümmerte er sich um die Kir-
che, erläuterte und zeigte. Die Fenster von 
Alfred	 Manessier	 hatten	 es	 ihm	 besonders	
angetan. Manches Kind, aber auch mancher 

Erwachsene	wurde	selbst	ein	Manessier	und	
entwarf Fenster mit seinen Schablonen un-
serer Fenster.

In Gesprächskreisen unserer Gemeinde erin-
nere ich ihn intensiv mit dabei. Und im Got-
tesdienst hat er mir in den letzten Jahren und 
Monaten gefehlt, als er es nicht mehr in die 
Kirche	schaffte.	Einen	letzten	Besuch	erinne-
re	 ich,	als	eine	der	Töchter	die	Eltern	 in	die	
Kirche begleitete. Helmut und Inge Roseland 
waren bis dahin zuverlässig da und feierten 
mit	uns	Gottesdienst.

Es	war	eine	schöne	Zeit	in	Seebergen,	in	der	
Kirche,	in	den	Gesprächen,	im	Gottesdienst.	
Wir haben Helmut Roseland viel zu danken. 
Er	 ist	 am	 30.	März	 gestorben.	 Gott	 behüte	
ihn, seine Frau Inge und seine Familie.          

	Jürgen	Moroff

Helmut	Roseland		1929	-	2021
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Seit	dem	1.	Januar	2021	feiert	die	alt-katholische	Gemeinde	ihre	Gottesdienste	in	unserem	Gemein-
dezentrum. Wir freuen uns über die Gäste aus der Ökumene und heißen sie herzliche willkommen. In 
einem Interview antwortet Pfarrer Meik Barwisch	auf	häufig	gestellte	Fragen.

Was ist eigentlich „alt“ katholisch?
Als	sich	1870	im	Ersten	Vatikanischen	Konzil	die	neue	Glaubenslehre	von	der	päpstlichen	Unfehl-
barkeit	manifestierte	und	dies	als	Dogma	verkündet	wurde,	sahen	viele	Katholiken	damals	darin	
einen	Bruch	mit	der	Tradition	der	katholischen	Kirche	und	wollten	lieber	„beim	Alten“	bleiben.	
Sie	wollten	die	katholische	Kirche	so	bewahren,	dass	der	Papst	nicht	diese	absolute	Machtfülle	
beanspruchte.

Seit wann existiert eine Alt-Katholische Gemeinde in Bremen?
Erst	2014	errichtete	das	deutsche	Bistum	der	Alt-Katholiken	die	Pfarrei	in	Bremen.	Deutschland-
weit	gibt	es	ca.	14.500	Gläubige.	Bischofssitz	ist	in	Bonn.

Welche Gemeinsamkeiten haben die römisch-katholische Kirche und die alt-katholische Kirche zum 
Beispiel?

Die	Liturgie/der	Gottesdienst	ist	in	beiden	Kirchen	sehr	ähnlich,	es	gibt	7	Sakramente	(Taufe,	Fir-
mung,	Eucharistie/Abendmahl,	Beichte,	Ehe,	Krankensalbung	und	Weihe/Ordination),	es	gibt	pro	
Bistum	einen	Bischof,	beide	Kirchen	finanzieren	sich	in	Deutschland	durch	die	Kirchensteuer.

Gibt es Unterschiede?
In	der	Alt-Katholischen	Kirche	können	Frauen	wie	Männer	alle	geistlichen	Ämter	bekleiden,	es	
gibt	keinen	Pflichtzölibat	beim	Klerus,	die	Ehe	 für	alle	gilt	auch	kirchlich,	Geschiedene	werden	
nicht von den Sakramenten ausgeschlossen, die Kirchenbürgerrechte aller AltkatholikInnen sind 
synodal	geregelt,	die	röm.-kath.	Kirche	versteht	sich	als	Weltkirche,	die	Alt-Katholiken	in	Europa	
vereinen	 sich	um	den	Erzbischof	 von	Utrecht	und	 sind	mit	 der	Anglikanischen	Kirche	und	der	
Lutherischen Kirche Schwedens uniert.

Wie viele Gemeindemitglieder gibt es in Bremen?
Zurzeit	 zählt	die	noch	 junge	Gemeinde	60	Mitglieder,	 ca.	20	kommen	regelmäßig	 zum	Gottes-
dienst jetzt ins Gemeindezentrum Unser Lieben Frauen. Vorher war die Gemeinde zu Gast in der 
ev.-methodistischen	Erlöserkirche.

Wie steht es um die Gemeinsamkeiten zwischen Protestanten und Alt-Katholiken?
Seit	1985	laden	sich	beide	Kirchen	gegenseitig	zum	Abendmahl	ein.	Konfirmation	und	Firmung	
sowie	die	Ehe	sind	trotz	theologischer	Unterschiede	mittlerweile	in	beiden	Kirchen	gleichgestellt.

Wie häufig findet ein alt-katholischer Gottesdienst im Gemeindehaus statt?
In	Bremen	wird	am	1.	und	am	3.	Sonntag	ggf.	am	5.	Sonntag	 jeden	Monats	abends	um	17.00	
Uhr	eine	Eucharistiefeier/Messe	gefeiert.	Hinzu	kommen	Gottesdienste	an	speziellen	Feiertagen.	
Palmsonntag,	Gründonnerstag	und	Karfreitag	sind	z.B.	Feiertage,	die	ein	bisschen	von	der	Norm	
abweichen. Aber gerade dann wird auch das katholische Flair der Gemeinde besonders sichtbar. 
Leider	derzeit	coronabedingt	alles	 in	verkürzter	Form	und	ohne	Gesang.	Wir	hoffen	aber,	bald	
wieder zur gewohnten Ordnung zurückkehren zu können und Sie sind herzlich eingeladen, mit uns 
gemeinsam	Gottesdienst	zu	feiern.	

Ökumenische	Gastfreundschaft
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Stati	onen	im	Leben
Getau t		wurden:

Kirchlich	bestatt	et	wurden:	

Man sollte noch wissen, dass ...
... das Parken auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums	 (Zufahrt	von	der	H.-H.-Meier-Allee)	

nicht	 gestatt	et	 ist.	Auch	die	hinteren	Parkplätze	 sind	der	Post/Telekom	vorbehalten.	Bitt	e	
parken	Sie	an	der	Straße	bzw.	im	öff	entlichen	Parkraum.

... wir an vielen Sonntagen im Gemeindezentrum die Predigt mitschneiden. Sie wird dann zu 
Beginn der Woche auf unsere Homepage gestellt und kann dort für einige Zeit nachgehört 
werden.	Aufruf	über	„Gemeinde	Menü“	unter	„Gott	esdienste	&Predigten“.

...	weitere	Informati	onen	über	unsere	Gemeinde im Internet	zu	fi	nden	sind	unter:	
www.unser-lieben-frauen.de

... der Redakti	onsschluss	für	die	nächste	Ausgabe	Freitag,	2.	Juli	2021,	12	Uhr	ist.	
Bis	dahin	werden	alle	Beiträge	ins	Gemeindebüro	Schwachhauser	Heerstr.	40	erbeten.

Die neuesten Infor-
mati	onen	 aus	 der	 Ge-
meinde immer aktuell 
und	gri�	 	 ereit	auf	dem	
Handy	–	hören,	was	so	
los ist in der Gemeinde 
– sehen,	wie	die	Sonne
gerade bunte Farben
in die Stadtkirche zau-
bert	 –	 kurze	 Berichte,
Statements,	Fotos	–	das
alles können Sie verfol-

gen, wenn Sie den neuen Instagram Account
unserer Gemeinde abonnieren. Da möch-
ten wir nämlich erzählen und bebildern, was
so los ist in unserer Gemeinde. Und das ist
eine ganze Menge. Da wird umgebaut in der
Stadtkirche,	wir	 feiern	Gott	esdienste	 im	Ge-
meindezentrum und im Freien, die Jungs des

Knabenchores bereiten sich auf Konzerte vor 
–	es	gibt	also	viel	zu	berichten.	„stadtmusikan-
tenkirche“	heißt	der	neue	Instagram-Account,
der	 treff	end	 beschreibt,	 wo	 man	 unsere
schöne Kirche, das Herzstück der Gemeinde,
fi	ndet.	Und	 der	 auch	 für	Gäste	 und	 Interes-
sierte spannend klingt und einlädt, mal rein-
zuschauen. Und dann gerne zu bleiben, vor-
beizuschauen, vielleicht sogar mitzumachen,
denn unsere Gemeinde lebt von dem, was wir
gemeinsam	 einbringen.	Wir	 fi	nden	 das	 eine
gute Idee, die Gemeinde auch auf Instagram
zu	präsenti	eren	und	sie	damit	über	das	Handy
„in	die	Hosentasche“	und	also	ganz	nahe	zu
bringen.
Klar, dass die Jungs vom Knabenchor da schon
schneller waren in der digitalen Welt und
unter	 „knabenchorbremen“	 einen	 tollen	Ac-
count anbieten. Und jetzt kommen wir...

Gemeinde in der Hosentasche
Die neuesten Infor-
mati	onen	 aus	 der	 Ge-
meinde immer aktuell 
und	gri�	 	 ereit	auf	dem	
Handy	–	hören,	was	so	
los ist in der Gemeinde 
–	sehen,	wie	die	Sonne	
gerade bunte Farben 
in die Stadtkirche zau-
bert	 –	 kurze	 Berichte,	
Statements,	Fotos	–	das	
alles können Sie verfol-

Michael Vogel-Klingenberg

Julia Frohn, Stephan Kreutz
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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 zur Zeit nicht statt 

Altenkreis Stadt in der Kirche, Marienzimmer
donnerstags,	15.30	Uhr.	3.6.	+	16.6.	und	
1.7.	+	15.7.	(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.	Donnerstag,	24.6.	und	Freitag,	23.7.
(Elisabeth	Berends,	Tel.	7	94	82	41)

Geburtstagsnachmitt	ag Café Klön 
donnerstags,	15	Uhr,	24.6.	und	29.7.
(Schwester	Lieselott	e,	Stephan	Kreutz	und	Team)	

Gemeindefrühstück im Gemeindezentrum 
jeden	3.	Mitt	woch	im	Monat,	9	-	10.30	Uhr,
16.6.	und	21.7.
(Lieselott	e	Reinke)

Gemeinsames Schweigen (Gemeindezentrum)
freitags	um	17.45	Uhr,	11.6.	und	9.7.	
(Angela	Lüers	und	Annemarie	Stolzenburg,	
Tel.	48	38	46)	

Gesprächskreis „Gott	 	und	die	Welt“
dienstags,	20	-	22	Uhr,	8.6.	und	13.7.	
Ort	bitt	e	vorab	per	E-Mail	erfragen.	
Neueinsteiger	zwischen	25	und	52	Jahren	sind 
herzlich	willkommen!	
(Johannes	Botzenhardt,	gudw@web.de)

Heilsame Stärkung erfahren (Gemeindezentrum)
Meditati	on	und	Gebet	für	Kranke	und	Gesunde
Freitag,	18	Uhr,	25.6.	(Stephan	Kreutz,	
Eva	Behrens,	Anett	e	Cordes	und	Team)	

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

Literaturkreis im Gemeindezentrum
auf Nachfrage
(Dr.	Anke	Koehler,	Tel.	1	63	19	19)

Meditati	on	am	Samstagnachmitt	ag 
Gemeinde zentrum. 14.30	-	16.30	Uhr,	
Samstag,	26.6.	und	17.7.	(siehe	Seite	12)
(Meike	Austermann-Frenz	u.	Team
www.meditati	on-ulf.info)

Suppengespräche im Gemeindezentrum 
mitt	wochs,	19	Uhr.	30.6.	und	28.7.	(siehe	Seite	12)
(Dörte	und	Uwe	Wäsch,	Tel.	24	42	43	33)		

Tanzkreis für Ältere im Gemeindezentrum
montags,	15	-	16.30	Uhr.	
nach Absprache
(Renate	Scheidt,	Tel.	3	80	88	00)

Tanzen für Anfänger in geselliger Runde
Gemeindezentrum,	dienstags,	10	-	11	Uhr
nach Absprache
(Lieselott	e	Reinke,	Tel.	25	70	04)

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

Orgelunterricht –	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
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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, 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 
Kirche zur Zeit geschlossen 

  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 

Herausgeber: Gemeinde Unser Lieben Frauen. Redaktion: Dr. Sebastian Renz
Kicka Grundmann (Layout), Jens Nordmeyer, Dr. Karla Schmaltz und Bärbel Wendisch

Druck: Druckerei Wellmann; Auflage: 4500

Spenden zur Unterstützung unserer Gemeindearbeit sind sehr willkommen:
IBAN:		DE49	2905	0101	0001	0904	06;			Swift-BIC:			SBREDE22XXX	

Gemeindestiftung:		IBAN:		DE02	2905	0101	0080	6000	18;			Swift-BIC:			SBREDE22XXX

... und ein letztes Wort: Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.                                   
                                                                                                       Arthur Schopenhauer

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

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

Stephan Kreutz, Pastor
H.-H.-Meier-Allee	40a,	28213	Bremen
Tel.	95	89	95	74
E-Mail: kreutz@kirche-bremen.de

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

Elisa Schulz, Diakonin
(Kinder-	und	Jugendarbeit)
Tel.	84	13	91	-	31
E-Mail: elisa.schulz@kirche-bremen.de

Verwaltender Bauherr: Harm	Dodenhoff	
Senior der Diakonie:  Dr. Christoph Sick

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




