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2  Das Wort vom Pastor

Es gibt allgemeine Wahrheiten, die 
Gültigkeit haben und die nicht hin-
terfragt werden. Zu ihnen gehört die 
Tatsache, dass wir normalerweise als 
Mann oder als Frau geboren werden. In 
einem Lied singt Martin Pepper: „Gott 
hat Mann und Frau gemacht und er hat 
sich dabei was gedacht.“ Was aber hat er 
sich dabei gedacht? Solch eine Frage 
stellt sich uns, wenn wir erleben, wie die 
Gender-Ideologie an allgemein-gültigen 
Wahrheiten rüttelt. 

Der Begriff „Gender“ bezeichnet in 
den Sozialwissenschaften die durch Ge-
sellschaft und Kultur geprägten Ge-
schlechtseigenschaften einer Person in 
Abgrenzung zu ihrem biologischen Ge-
schlecht (engl. „sex“) – so können wir bei 
Wikipedia nachlesen. D. h. neben dem 
biologischen Geschlecht, also ob wir als 
Mann oder als Frau zur Welt kamen, 
soll so etwas wie das „soziologische Ge-
schlecht“ stehen, das gesellschaftlich 
beeinflusst ist. 

Die Gender-Ideologie, die es nun seit 
über 20 Jahren in der „westlichen Welt“ 
gibt, hat sich auf die Fahnen geschrie-
ben, die klassische Ehe und Familie als 
antiquiert und überholt zu diffamieren. 
Als einer Bewegung, die sich „top down“ 
durch alle Instanzen der Gesellschaft 
zieht, ist es das erklärte Ziel der Gender-
Bewegung, die Ehe und die Familie im 
herkömmlichen Sinne abzuschaffen. Von 
Vielfalt des Zusammenlebens ist die 
Rede im Zeichen der „Regen-
bogen-Farben“. Zu sexu-
eller Vielfalt hin sollen 
schon die Kleinsten 
in der Gesellschaft 
in Kindergärten 
und Schulen er-
zogen werden. 
Und zwar so-
gar gegen die 
mora l i s c hen 
Auffassungen 
der Eltern und 
Erziehungsbe-
rechtigten. Sie 

sollen den erklärten Auftrag zur „Gender-
Erziehung“ an die pädagogischen Insti-
tutionen des Staates abtreten.

Anders als von Populisten der Gender-
Ideologie behauptet, halten sich Christen 
an die guten Ordnungen Gottes, weil 
sie davon überzeugt sind: „Gott schuf den 
Menschen als Mann und 
als Frau – und er hat sich 
dabei etwas gedacht.“ Ehe 
und Familie sind keine 
antiquierten Relikte ver-
gangener Zeit, die wir be-
liebig verändern oder gar 
abschaffen könnten, nur 
weil sich der Zeitgeist ver-
ändert. Vielmehr sind Ehe 
und Familie im Grundge-
setz unseres Landes des-
halb unter besonderen 
Schutz gestellt, weil sie die 
Keimzelle und der Garant 
für eine jede gesunde Gesellschaft sind. 
Sie sorgen für eine gesunde Entwicklung 
der Kinder, für eine stabile Gesellschaft 
und für deren Fortbestand – und das ist 
auch gut so. Allerdings gibt es mittler-
weile auch viele politische Kräfte durch 
viele Parteien hindurch, die Ehe und Fa-
milie in diesem Sinne längst nicht mehr 
als von Gott gegeben akzeptieren. Wer 
die Ehe „umdefiniert“ und zu einem be-
liebigen Zusammenleben im Sinne der 
Vielfalt macht, verlässt die wegweisenden 
Aussagen für Mann und Frau und Fami-

lie in der Bibel und gefährdet so 
eine gesunde moralische In-

tegrität in unserer Ge-
sellschaft. Das kann 

und das wird nicht 
gut gehen!

Es lohnt sich, 
dass Christen 
den Wert von 
Ehe und Fa-
milie hoch- 
halten und 
f ü r  de r en 
Fortbestand 
im Sinne des 

„Erfinders“ eintreten: „Gott hat Mann und 
Frau gemacht, er hat sich dabei was gedacht.“  
Es lohnt sich, die Wahlprogramme der 
verschiedenen Parteien im Blick auf Ehe 
und Familienpolitik zu lesen – ganz be-
sonders im Blick auf die Bundestags-
wahl im September 2017. Es kann uns 
als Christen nicht egal sein, in was für 

einem Umfeld unsere Kin-
der und Enkel aufwachsen. 
Ehen und Familien ge-
sunden, wo Menschen den 
Willen Gottes für ihr Le-
ben erkennen und danach 
leben. Es gibt genügend 
Beispiele in der Mensch-
heitsgeschichte dafür, dass 
Gesellschaften Schaden 
nahmen, wenn zweifel-
hafte Moralvorstellungen 
die Ehen und die Familien 
zerstörten. Eine Rückbesin-
nung auf die Werte Gottes 

für unser Zusammenleben ist notwendig: 
Begegnen wir den gesellschaftlichen Ver-
änderungen mit einem: „Gott hat sich bei 
Ehe und Familie was gedacht – und zwar 
etwas Gutes. Dem vertraue ich, auch wenn 
viele Kräfte in unserer Gesellschaft etwas 
anderes wollen!“ 

Es gehört zu einer Demokratie wie un-
serer dazu, dass jeder Bürger seinen ei-
genen Weg gehen und sich seine eigene 
Meinung bilden kann. Doch dies bedeu-
tet eben auch, dass wir als Christen „un-
sere Hosen(?) nicht in den Wind hängen“, 
sondern zur Gesellschaftsentwicklung 
beitragen auf der Grundlage des Wortes 
Gottes und des christlichen Werteka-
nons. Ansonsten dürfen wir uns nicht 
wundern, wenn die Welt morgen eine 
völlig andere geworden ist, weil wir den 
Wandel unkritisch verschlafen haben. 
Wie soll die Gesellschaft von morgen 
aussehen, wenn Sie an Ehe und Familie 
denken? In welchen Beziehungen sollen 
Ihre Kinder und Enkelkinder aufwach-
sen? Und was können Sie tun, damit Ihre 
christlichen Überzeugungen Gehör fin-
den? Nur Mut! 

(Andreas Schröder, Pastor)
© Henning Hraban  
Ramm / pixelio.de

Pastor Andreas Schröder

„UnD	gOTT	schUf	sIe	ALs	mAnn	UnD	ALs	frAU!“	1. Mose 1, 27 b



Aktuell zum 
Erscheinen die-
s e r  Au sg a b e 
des Matthäus-
Briefes läuft an 
den Sonntagen 
eine Predigtrei-
he über die Per-
son Josef, aus 
dem Alten Te-

stament. Als Begleitmaterial für Haus-
kreise und Interessierte empfiehlt die 
Bücherstube aus der Reihe Serendipity 
Bibel das Heft „Josef – Vertrauen, das in 
Krisen trägt“, geschrieben von Astrid Fi-
gel. Astrid Figel ist in der St. Matthäus-
Gemeinde keine Unbekannte. Vor eini-
gen Jahren hat sie bei uns ein Praktikum 
absolviert. 

Ganz anders als erträumt verläuft Josefs 
Leben zunächst: Von den eigenen Brü-
dern wird er verkauft, zu Unrecht ins 
Gefängnis geworfen und dort lange ver-
gessen. Kann es nach einem solchen Un-
recht eine Versöhnung geben? Kann ein 

Mensch mit solchen Erfahrungen an ei-
nen guten Gott glauben? In zehn Ein-
heiten erschließt dieses Heft entschei-
dende Stationen im Leben Josefs und 
erzählt die Geschichte vom verborgenen 
Wirken Gottes gerade da, wo alles so 
aussieht, als habe Gott sich verabschie-
det.

DIe	Themen:	

• Einführung: 
Die Vätergeschichte  
und die Welt Josefs 

• Josef, Vaters Liebling,  
und seine Träume 

• Das Begräbnis eines Traums 
• Versuchung überwinden 
• Durchhalten im Vertrauen 
• Zeit des Sehens:  

mehr als erfüllte Hoffnung 
• Der Schatten der Schuld 
• Prüfung bestanden 
• Die große Wende 
• Ein Traum wird wahr
• Versöhnung, die anhält
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Auch unser Organist 
und Kantor Gert Lü-
ken wird zum Beginn 
der Sommerferien sei-
nen Dienst in St. Mat-
thäus beenden. Er wird 
eine leitende Aufgabe 
in einer Musikschule 
übernehmen und ein 
weiterer Einsatz würde 

eine Doppelbelastung bedeuten.

4  Mitarbeiter / Anzeige

persOnALWechseL

Das Jahr 2017 ist in der St. Matthäus-
Gemeinde ein Jahr der Veränderung. Das 

gilt für das Gebäude, aber auch in der 
Mitarbeiterschaft. Seit Dezember 2016 ist 
unsere langjährige Mitarbeiterin Christi-
ane Kudschus (früher Kimi und dann im 

Zuhause für Kinder) für alle überraschend 
frühverrentet worden. Im Januar wurde 

sie mit einem Gemeindefest verabschiedet. 

Christiane war in vielen Bereichen der 
Kinderarbeit in St. Matthäus unterwegs: 
Insbesondere leitete sie die offene Arbeit 
am Nachmittag im Zuhause für Kinder, 
war aber auch verantwortlich für die Kir-
chenmäuse am Donnerstagnachmittag 
und unterstützte das Mitarbeiter-Team 
des Konfirmandenunterrichts.

Wir sind ihr sehr dankbar für ihren 
treuen und selbstlosen Einsatz, mit dem 
sie sich fast 27 Jahre in der Kinderarbeit 
der Gemeinde engagiert hat. 

Und schließlich wird Frank Lederer 
zum 31.08. aus persönlichen Gründen 
seine Stelle in der Leitung des Zuhau-
se für Kinder und in der Jugendarbeit 
abgeben. 

Wenn es bis zu den offiziellen Verab-
schiedungen der beiden auch noch etwas 
hin ist, sind Vorstand und Gemeinde-
vertretung der Gemeinde bereits damit 
beschäftigt, sich um die Wiederbeset-
zungen der Stellen zu bemühen. 

Auf der Abschiedsfeier von Christiane Kudschus: ein voller Gemeindesaal als Zeichen  
der Wertschätzung ihrer langjährigen, engagierten und treuen Mitarbeit

Geschenke zum Abschied: Pastor Schröder  
bedankt sich bei Christiane Kudschus

Gert Lüken

Frank Lederer 

Christiane Kudschus bei der Arbeit im Zuhause für Kinder
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Bauprojekt  �

JeTzT	gehT	es	LOs:	UmbAU	Im	gemeInDezenTrUm

Es wurde viel überlegt, bedacht und  
geplant. Unzählige technische Zeich-
nungen wurden angefertigt für: neue 

Heizung, neuen Eltern-Kind- Bereich,  
Wärmedämmung,  Kirchenfassade,  

Bühnenbereich, Altarraum, Lautspre-
cheranlage, Beleuchtung, Schalldäm-

mung, Anbau der Erweiterungs-
räume und noch viele weitere Details.

Schon im Vorfeld der eigentlichen Bau-
maßnahmen galt es vieles zu bedenken. 
Alle Räume im hinteren Bereich – Grup-
penräume, Keller, Dachboden, Bühne, 
Kopierraum – sind für die Dauer des er-
sten Bauabschnittes nicht zugänglich und 
nicht nutzbar. Somit mussten alle Gerät-
schaften und Dinge, die dort bisher ge-
lagert waren, in andere Zimmer umge-
räumt werden. Ganz nebenbei ergab sich 
dadurch eine gründliche Entrümpelungs-
aktion, weil buchstäblich bis in die letzte 
Ecke geschaut wurde.

Dadurch ist es in den ver-
bliebenen Räumen nun enger 
geworden. Aber die Planung 
sieht vor, dass alle Gruppen 
und Kreise weiterhin statt-
finden können. 

Nun ist die Zeit der Ausschreibungen 
vorbei und die Bauarbeiten haben begon-
nen. Besonders wichtig ist dabei für die 
Besucher, welche Bereiche  wann nicht 
zur Verfügung stehen. 

Die Planung sieht vor, dass bis zum 
06.08.17 der Gemeindesaal und der 
„Neue Gemeindesaal“ umgebaut wer-
den. Die Gottesdienste finden bis da-
hin nur noch in der Kirche statt. Das 
Kirchcafé beschränkt sich auf den Teil im 
Gang. Die hinteren Toiletten sind nicht 
mehr zugänglich, aber die Toiletten im 
„Zuhause für Kinder“ können auch von 
Erwachsenen genutzt werden. Eben-

so steht der Parkplatz am Glockenturm 
nicht zur Verfügung. 

Ab 07.08.17 kommt dann die Kirche 
dran. Dann zieht der Gottesdienst in die 
fertiggestellten Säle um.

Wenn alles wie vorgesehen verläuft, 
werden die Bauarbeiten im Laufe des 
November abgeschlossen sein. 

Ein detaillierter Plan der zeitlichen 
Abläufe ist unter www.matthaeus.net/
material/Bauzeitenplan-2017-03-27.pdf 
abrufbar. 

Auch wenn die Baumaßnahmen nun 
begonnen haben, fehlen nach dem ak-
tuellen Stand für den geplanten Umbau 
noch zusätzliche Spenden in Höhe von 
250.000 €, damit das Gemeindezentrum 
für die Zukunft zu einem Zuhause für 
alle Generationen gestaltet werden kann. 
Hier bitten wir um zusätzliche Spenden 
und danken allen, die sich hinter diese 
Zukunftsaufgabe stellen wollen.
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6  Kinder

den immer mehr freundschaftliche Ge-
spräche mit anderen Müttern.

Sie verabredeten sich zu einem gemein-
samen Winterspielplatztag. Bald stell-
te sich heraus, dass diese Mütter alle im 
Holländerviertel wohnen, sich aber noch 
nie begegnet waren.

Inzwischen ist Sabines Sohn 2 Jahre 
alt, sie fühlt sich angekommen, ange-
nommen, zuhause in der Gemeinde. In-
zwischen gehört sie zu den zahlreichen 
Krabbelgruppen-“süchtigen“: im Win-
terhalbjahr ist Sabine drei Vormittage 
als Mitarbeiterin auf dem Winterspiel-
platz, hilft bei Gemeindeveranstaltungen 
mit und entspannt sich freitags bei den 
Schneckenkindern. Im Sommerhalbjahr 
genießt sie montags die Marienkäfer und 
BabyKreativ, trifft sich regelmäßig privat 
mit den anderen Müttern vom Winter-
spielplatz zum Frühstücken, Feiern, Gril-
len, auf Spielplätzen und freitags treffen 
sich alle wieder bei „Schnecki“...

Sabine S. und ihr Freundeskreis trau-
ern der Zeit entgegen, dass ihre Kinder 
bald zu alt für den Winterspielplatz und 
die Eltern-Kind-Gruppen werden. Die 
Kinder werden in einen Kindergarten 
und sie selbst wieder arbeiten gehen. Die 
gemeinsamen Treffen werden vermutlich 
ausfallen... Ein kleiner Trost ist ihnen 

Ob lachen, singen, die Trommel schla-
gen, klatschen, malen, matschen, kneten, 

beten, kleben, eine Geschichte anhören, 
spielen, Kaffee trinken, rutschen, schna-

cken, backen, einen Ausflug machen...
Den Eltern ist es wichtig, mal raus 
zu kommen aus dem Baby-Alltag, 
für ein paar Stunden den Blick für 
die Welt zu öffnen, Ansprechpart-

ner, Inspiration und Ruhe zu finden.

In unseren Eltern-Kind-Gruppen 
wächst über die Monate eine gesunde 
Vertrautheit untereinander. Es entstehen 
Freundschaften, echte Gespräche, Fragen 
über Kindererziehung, Gestaltung des 
Alltags (der sich mit Kind meist andere 
Schwerpunkte sucht als als Paar), Gestal-
tung eines chistlichen Lebens mit Kind. 
Es ist wichtig, gemeinsam fröhliche Din-
ge zu erleben, sich geborgen und zuhau-
se zu fühlen.

Eine Mutter vom Winterspielplatz (Sa-
bine S.) erzählte mir ihre Geschichte 
mit uns:

Als Sabine S. mit ihrer kleinen Fami-
lie in die Hermannsburg zog, kannte sie 
noch niemanden in dieser Gegend. Das 
Leben mit Kind war anonym, isoliert und 
etwas einsam.

Nach einiger Zeit entdeckte sie unseren 
Winterspielplatz. Zunächst ging sie allei-
ne mit ihrem Baby zum Spielen dorthin. 
Schnell kam sie auf der Krabbeldecke mit 
anderen Eltern in Kontakt. In lockerer, 
freundschaftlicher Atmosphäre entstan-

eLTern-KInD-ArbeIT
Winterspielplatz – Marienkäfer – Baby kreativ – Wichtelkirche – Schneckenkinder

das geöffnete Elterncafé am Donners-
tag! Dort können sie bei leckerem Kaf-
fee und Kuchen schnacken, während ihre 
Kinder neue Freunde bei den „Kirchen-
mäusen“ finden.

In unserer Gemeinde haben sich viele 
Eltern einen freundschaftlichen, ge-
borgenen, gesegneten Alltag mit ihren 
Kleinkindern bei unserem Programm ge-
gönnt. Ein paar „kirchenkritische“ Krab-
belgruppen-Eltern haben sogar sonntags 
die Übertragung der Gottesdienste im 
Eltern-Kind-Raum „getestet“, die At-
mosphäre rund um die Gottesdienste 
genossen und befunden, dass man hier 
wirklich jeden Tag ein zweites Zuhause 
finden kann.

WIchTeLKIrche
Ab Mai 2017 startet die Wichtelkir-
che neu! Jeden Donnerstag von 16:00 
bis 16:45 Uhr werden wir im Eltern-
café basteln, schnacken, singen und 
Gott in seiner Welt entdecken.
Die „Wichtelkirche“ ist für alle Kin-
der (mit Eltern) zwischen 0 und 3 
Jahren. Kinder ab 4 können von 
16:00 bis 17:00 Uhr bei den „Kir-
chenmäusen“ und „Regenbogenkids“ 
teilnehmen.

Sabine mit „ihren“ Muttis – auch die Eltern haben im Bällebad Spaß

In unserer Gemeinde fühlen sich Sabine 
und Leon Alexander zuhause
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Dies sind die neuen strahlenden Köpfe, 
die sich zusammen mit Schnecki jeden 
Freitag um zahlreiche Mütter, Väter und 
Kleinkinder bei den „Schneckenkindern“ 
kümmern. Dieses fröhliche, inspirierte 
Team macht es möglich, dass sich bis 

zu 40 Kleinkinder 
mit ihren Eltern bei 
uns pudelwohl füh-
len. Durch den mo-
tivierten Zuwachs 
im Team freuen sich 
Mitarbeiter und El-
tern künftig nicht 
nur auf gemeinsames 
Spielen, Bibelge-
schichten mit Schne-

cki, Basteln und Frühstücken, sondern 
auch auf eine Andacht für die Eltern! Die 
„Schneckenkinder“ treffen sich, außer-
halb der Schulferien, jeden Freitag von 
9:30 bis 11:30 in den Räumen vom „Ein 
Zuhause für Kinder“.

DAs	schnecKenKInDer-TeAm

„Hei, es ist Sommer, egal ob man schwitzt 
oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf 
passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar ge-
macht. Sommer ist, wenn man trotzdem 
lacht!“ (Text von „Wise Guys“)

Einen schönen Sommer erleben, das 
geht auch in Huchting: In den Sommer-
ferien ist unser sonniger Spielplatz von 
Do. 22.06. bis Fr. 07.07. geöffnet. Wer 
also nicht zum Pfadfindercamp mitfahren 
kann, darf gerne jeden Tag zum Spielen 
hierherkommen.

Wir öffnen die Tore vom 22.06. bis zum 
07.07. zu folgenden Zeiten: montags bis 
freitags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

An den Vormittagen wird es besonde-
re Aktionen für Eltern mit Kleinkindern 
(0 – 4 Jahre) geben (zusätzlich zu dem 
Spielplatzangebot für die großen Kin-
der, die natürlich vormittags auch herz-
lich willkommen sind). 

Am 19., 20. und 21.06. ist der Spiel-
platz selbstverständlich nachmittags wie 
gewohnt geöffnet.

Sollte es dauerhaft regnen, stürmen 
oder schneien, bleibt unser Spielplatz an 
dem Tag leider geschlossen. Die Räu-
me des „Ein Zuhause für Kinder“ sind 
während der gesamten Sommerferien 
geschlossen.

spIeLpLATz	In	Den	sOmmerferIen
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�  Jugend / Erwachsene

Mit dem Bus geht es ab ins sonnige 
Spanien auf unseren Traumcampingplatz. 
Caldetas ist eine reizende, von pinienbe-
standenen Hügeln umgebene Ortschaft 
direkt am Meer mit langen Strandprome-

Wenn du im Alter zwischen 13 und 
20 Jahre bist, dann ist der YOU-
TREFF genau das Richtige für dich. 
Der YOUTREFF ist die Jugendar-
beit der Ev. St. Matthäus-Gemeinde. 
Jeden Freitag (nicht in den Ferien) ab 
19:30 Uhr feiern wir  einen multime-
dialen Jugendgottesdienst.

Sei gespannt auf hingebungsvolle 
Anbetung und eine inspirierende 
Message. Anschließend Snacks und 
Drinks in unserer Lounge.
Wir freuen uns sehr Dich kennen-
zulernen.

WILLKOMMEN ZU HAUSE!

YOUTreff-sOmmerfreIzeIT
15.– 29.07.2017 in Spanien – noch sind Plätze frei 

naden. Am Dorfrand liegt unser YOU-
TREFF-Sommercamp. Der Ort gehört 
zu den wenig berührten Plätzen entlang 
der Mittelmeerküste nördlich von Bar-
celona.

Das Camp bietet viele Sportmöglich-
keiten: Fußball, Beachvolleyball, Bas-
ketball, Tennis, Tischtennis, Billard, 
Squash, Bogenschießen, Klettern, Swim-
mingpool, Mountainbiking (auf dem/ab 
dem Campgelände).

Baden und Sonnen, Beachvolleyball 
und -fußball (am Strand).

Gemeinsam Spaß haben und dabei 
mehr über Dich und Gott erfahren, neue 
Freunde finden, gemeinsam Musik ma-
chen u. v. m.

Komm mit und sei dabei - wir freuen 
uns auf  DICH!

WER:  Jugendliche von 13-19 Jahren
Wo:  Spanien nördlich von Barcelona
TERmin:  15.-29.07.2017
LEiTung:  Frank Lederer und Mitarbeiterteam
KosTEn:  499 € 
LEisTung:  Bustransfer, Mitmachvollverpflegung, 

 Programm, Unterbringung in  
 Gruppenzelten, Fahrt nach Barcelona

ehepAAr-freIzeIT

Ein tolles Wochenende erlebten die Teilnehmer der Ehepaar-Freizeit 
vom 05.–07.05.2017 im Haus Maranatha in Sandkrug

VERansTaLTER:  Ev. St. Matthäus-Gemeinde
FRagEn und  
anmELdung:  Frank Lederer Tel.: 0421-5798244  
 frank.lederer@zuhausefuerkinder.de
odER onLinE: https://goo.gl/forms/ 

 FWV7akLZSi9aNpQ12
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Gruppen und Kreise  �

DIe	DIensTbereIche	Der	mATThäUs-gemeInDe
Vielseitige Möglichkeiten zur Mitarbeit in unserer Gemeinde

„Die Bibel ist voller Beispiele dafür, wie 
Gott die unterschiedlichsten Fähigkeiten 

zu seiner Ehre einsetzt. Gott hat für jeden 
einen Platz in seiner Gemeinde, an dem 

er seine Fähigkeiten einbringen kann.“ 
(aus dem Andachtsheft 

„Unsere DNA“) 

Im Rahmen der Predigtreihe „Unsere 
DNA“ wurde an einem der Sonntage eine 
„Dienstmesse“ organisiert. Dabei wurden 
die vielseitigen Möglichkeiten zur Mitar-
beit in unserer Gemeinde vorgestellt. Im 
Rundgang des Gemeindezentrums waren 
dazu mehr als 50 Stationen eingerichtet, 
die jeweils mit einem Vertreter der jewei-
ligen Gruppe besetzt war. Interessierte 
konnten sich informieren, welche Mög-
lichkeit der Mitarbeit in der Gemeinde-
arbeit es gibt und welche Fähigkeiten und 
Begabungen dazu erforderlich sind.

Inzwischen findet man die Beschrei-
bungen der verschiedenen Mitarbeiter-
bereiche auch auf der Internetseite der 
St. Matthäus-Gemeinde. 

Sie sollen helfen, damit jeder den rich-
tigen Platz zur Mitarbeit entdeckt. Denn 
Mitarbeit in der Gemeinde ist eine groß-
artige Möglichkeit, die Gemeinde zu 
einem Zuhause werden zu lassen. Wir 
freuen uns über jeden, der sich mit sei-
nen Begabungen und seiner Zeit in der 
Gemeinde einbringen möchte. Zu jedem 
der auf dieser Seite aufgeführten Bereiche 
gibt es weitergehende Informationen un-
ter http://matthaeus.net/mitarbeiten .

gOTTesDIensTe

Gastgeber
Gebets- und Gesprächsteam
Kollekten-Team
Kreativ-Team
Küster
Moderation (Go12)
Theaterteam
Übersetzung

cAfé

Café Go10
Kirchkaffee Go10
Café Go12

TechnIK

Audio
Licht
Präsentation
Regie

mUsIK

Anbetungsteams Go10 + Go12 
Kinderchor
Kirchenchor
Posaunenchor

meDIen

Bücherstube
Kassettendienst
Leihbücherei
Podcast-Team

grAfIK

Grafikteam
Fototeam
Infoblatt erstellen
Infoblatt drucken

gebeTsKreIse

Frauenmissionsgebet
Gebet für die Gemeinde
Gebet für Kranke
Gebet für Missionare
Gebet für unser Land

KInDer	&	JUgenD

Winterspielplatz (0-3 Jahre)
Krabbelgruppen (0-3 Jahre)
Pfadfinder
Schatzinsel (Kindergottesdienst)
Konfirmanden
Youtreff

zUhAUse	für	KInDer

Offene Arbeit 
Ziemlich beste Freunde
Teensday – offene Stadtteilarbeit
Kirchenmäuse
Regenbogenkids

erWAchsene

Alpha-Kurs
Ehearbeit
Flüchtlingsarbeit
Frauenarbeit
Männerarbeit
Seniorenkreis

VerAnsTALTUngen

Basar
Gala- Vorbereitungs-Team
Leben finden

WeITeres

Besuchsdienst
Gemeindefreizeit
Haus und Garten
Matthäus-Brief
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An sieben Sonntagen vor Ostern lief 
in den Gottesdiensten  die Predigtreihe 
„Unsere DNA – Wer wir sind und was 
wir wollen“. Die Themen der Predigten 
am Sonntag waren abgestimmt auf 50 
tägliche Andachten und auf das Material, 
das zeitgleich in den Hauskreisen behan-
delt wurde. Ziel war es,  deutlich zu ma-
chen, wofür die St. Matthäus-Gemeinde 
steht, was ihr Innerstes ausmacht.

Zwei Bibelstellen aus dem Matthäus-
Evangelium zeigen den Auftrag der St. 
Matthäus-Gemeinde.

DAs	LIebesgebOT	
(Matthäus 22, 37-39)
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit 
all deinen Gedanken. Du sollst deinen Näch-
sten lieben wie dich selbst.

Der	mIssIOnsbefehL	
(Matthäus 28, 19-20)
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehret sie halten, alles was ich euch befohlen 
habe.

Diese beiden grundlegenden Bibel-
stellen geben den Auftrag der Gemein-
de wieder, die von der GNADE Gottes 
lebt.

Das Logo M! der St. Matthäus-Ge-
meinde symbolisiert dabei die Werte:

Gemeinschaft
Nachfolge
Anbetung
Dienst 
Evangelisation

Unsere	VIsIOn:		 	 ApOsTeLgeschIchTe	2,	42-47

Wir wollen eine Gemeinde sein …  
• in der Menschen Gott persönlich begegnen, ihn kennenlernen und ganz vertrauen
• in der Menschen in inspirierenden Zusammenkünften ermutigt werden, ihren Glau-

ben an Jesus Christus leidenschaftlich zu leben und erneuern zu lassen
• in der Menschen das Leben und die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, entde-

cken, einbringen und teilen
• in der Menschen aus allen Generationen und Lebenslagen ein Zuhause haben
• in der herzliche persönliche Beziehungen gepflegt und vertieft werden 
• die auf zeitgemäße und lebensnahe Art vermittelt, dass Gott jeden Menschen liebt 

und eine persönliche Beziehung mit ihm haben möchte
• die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat

Unsere	mIssIOn:		 	 mATThäUs	28,	19-20

Wir wollen Menschen helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubau-
en und sie in der Gemeinschaft mit anderen Christen leidenschaftlich zu leben. 

Unser	AUfTrAg:	 	 mATThäUs	22,	37-39		+		28,	19-20

Wir sehen unseren Auftrag darin,
ein liebevolles Miteinander zu leben, (Gemeinschaft)
unser Leben nach Gottes Werten auszurichten, (Nachfolge)
Gott zu ehren und in der Liebe zu ihm zu wachsen, (Anbetung)
unsere Gaben einzusetzen, um anderen zu dienen, (Dienst)
andere zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. (Evangelisation)

Unser	KennzeIchen:		 	 DAs	„mATThäUs-m“	

Die beiden grundlegenden Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium zeigen den 
Auftrag der Matthäus-Gemeinde, die von der Gnade Gottes lebt. Das soll unser 
Logo ausdrücken.

MATTHÄUS
GEMEINDE

mATThäUs	22,	37-39	+	28,	19-20			
ALs	grUnDLAge	für	Unsere	mIssIOn	UnD	Unseren	AUfTrAg

DAs	LIebesgebOT
mATThäUs	22,	37-39

1. Anbetung
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben  
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und  
von ganzem Gemüt«. 

2. Dienst
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«

Der	mIssIOnsbefehL
mATThäUs	28,	19-20

3. Evangelisation
»Darum gehet hin und machet  
zu Jüngern alle Völker.«

4. Gemeinschaft
»Taufet sie auf den Namen des Vaters  
und des Sohnes und des heiligen Geistes.«

5. Nachfolge
»Und lehret sie halten alles,  
was ich euch befohlen habe.«

mATThäUs-gemeInDe:	„Unsere	DnA“
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Unsere	AUsrIchTUng	–	Unsere	WerTe

chrIsTUszenTrIerT		 Jesus Christus ist das Zentrum der Verkündigung und Gemeindearbeit.

schrIfTgemäss	 Die Bibel ist das an uns Menschen gerichtete Wort Gottes.  
Sie ist verbindliche Grundlage für Glauben und Leben der Gemeinde. 

AUThenTIsch Der gelebte Glaube soll ungezwungen und echt sein. Dazu gehört auch,  
dass er beim Versagen von der Vergebung Gottes lebt.

herzLIch Liebevolle Beziehungen sollen das Gemeindeleben in Offenheit und 
gegenseitiger Annahme prägen. 

VIeLfäLTIg

Menschen sind unterschiedlich in ihrem Wesen, ihrer Prägung, Herkunft 
und Lebenslage. Dies berücksichtigt die Gemeinde durch unterschiedliche 
Veranstaltungsformen und Angebote. Dazu gehören auch praktische Hilfen  
zur persönlichen, sozialen oder geistlichen Stärkung.

zeITgemäss Die Gute Nachricht von Gottes Liebe und Vergebung durch Jesus Christus soll 
verständlich, zeitgemäß und gesellschaftlich relevant weitergegeben werden.

InnOVATIV Wir suchen nach immer neuen, innovativen Wegen,  
um Menschen für Gott zu erreichen.

gAbenOrIenTIerT Wir unterstützen den Einzelnen, seine Gaben zu entdecken und sie  
so einzusetzen, wie es ihm entspricht und Gottes Zielen dient. 

Unsere	sTrATegIe

KLAre	VIsIOn Die Gemeinde hat eine klare Vision, die den Mitgliedern bekannt ist  
und mit der sie sich identifizieren.

eInLADenDe	AUsrIchTUng Die Gemeinde und ihre Mitglieder laden immer wieder neue Menschen zu den 
Veranstaltungen der Gemeinde und zum Glauben an Jesus Christus ein. 

ATTrAKTIVe	gOTTesDIensTe
Die Gottesdienste sind für alle verständlich. Sie sprechen Menschen  
ohne christlichen Hintergrund ebenso wie bewusste Christen an.  
Ihre Form entspricht dem Lebensgefühl der heutigen Zeit.

LebensnAhe	preDIgTen Eine lebensnahe und zugleich herausfordernde Verkündigung mit vielen Beispielen, 
eigenen Erfahrungen und konkreten Anwendungen erreicht die Zuhörer. 

LebenDIge	gemeInschAfT

Kleingruppen und viele Möglichkeiten der Begegnung, in denen herzliche 
Gemeinschaft gelebt wird, spielen eine große Rolle im Gemeindeleben.  
Es gibt attraktive Gemeinschaftsangebote für unterschiedliche Interessensgruppen. 
Die Teilnahme daran wird leicht gemacht und gefördert.  
Es herrscht eine Willkommenskultur.

VerTIefTer	gLAUbe
Neben praktischen Hilfen für den Beginn einer persönlichen  
Glaubensbeziehung zu Jesus Christus wird das geistliche Leben   
als Christ durch Mut machende Verkündigung vertieft.

InTensIVe	mITArbeIT
Die Gottesdienstbesucher werden herausgefordert, ihre Gaben und Fähigkeiten  
zu entdecken und im Gemeindeleben und darüber hinaus einzusetzen. Sie tragen 
die Gemeinde auch finanziell mit.

VermITTLUng		
bIbLIscher	WerTe

Biblische Werte und Maßstäbe werden verständlich vermittelt und  
helfen, ein an Christus orientiertes Leben zu führen.

AUsrIchTUng	–	WerTe	–	sTrATegIe
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besOnDere	VerAnsTALTUngen

18.05.2017,	DO.,	Ab	18:30	Uhr

gALA
Zu diesem speziellen „Mitmachgot-

tesdienst“ laden wir ein am Donners-
tag, den 18.05. 2017.  Wir starten um 
18:30 Uhr mit einem gemeinsamen Es-
sen. Und um 19:30 Uhr beginnt die Gala 
selbst (mit Gebet, Abendmahl, Lobpreis, 
Austausch). 

24.09.2017,	sO.,	11:00	Uhr

ernTeDAnK

Wir wollen mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst um 11:00 Uhr unser 
Erntedankfest feiern. Wir sind Gott von 
Herzen dankbar für seine Hilfe in der 
Gemeindearbeit, aber auch im privaten 
Bereich. Das soll im Erntedankfest zum 
Ausdruck kommen. 

31.10.2017,	DIensTAg,	Ab	10	Uhr

gemeInsAmer	refOrmATIOnsTAg,	10:00	–	16:30	Uhr
Damit auch Familien teilnehmen kön-

nen, wird es parallel in der benachbarten 
Hohentorsgemeinde ein gutes Kinder-

In diesem Jahr jährt sich der 500. Ge-
burtstag der Reformation Martin Lu-
thers. In Kirche und Gesellschaft wird 
dieser Geburtstag gefeiert, doch nicht 
selten werden die Aussagen Martin Lu-
thers aus ihrem Zusammenhang gerissen 
und missbraucht. Was bedeuten die Er-
rungenschaften der Reformation für den 
christlichen Glauben heute? 

Die AmK (Arbeitsgemeinschaft mis-
sionarische Kirche innerhalb der Bre-
mischen Ev. Kirche) greift diese Frage 
in unserer Zeit auf und bietet einen Ge-
meindetag im Zeichen der Reformation 
an: Es werden alle Gemeindeglieder in 
die St. Martini-Gemeinde eingeladen. 
Ein für alle Altersgruppen interessantes 
Angebot mit buntem Gottesdienst um 
10 Uhr, gemeinsamem Mittagessen und 
guten Impulsen zum Mitnehmen berei-
chern den Reformationstag. 

sOmmer-	UnD	herbsT-freIzeIT	für	KInDer	
hen und das Leben der Seefahrer und 
Entdecker kennenlernen. 
Auch die Bibel hat einige spannende 
Geschichten auf hoher See zu berich-
ten. Es wird natürlich auch wieder tol-
le kreative Angebote, fetzige Spiele und 
lustige Überraschungen geben. 

Beide Freizeiten finden im Freizeitheim 
„Birkenbusch“ statt. Das Haus liegt in 
einem sehr schönen Waldstück in der 
Nähe von Sottrum. 
Ein Spielplatz, Bach und Sanddünen la-
den zum Spielen ein. Auf beiden Frei-
zeiten werden wir auf „große Fahrt“ ge-

programm zum Thema „Refomation für 
KIDS“ geben. Herzliche Einladung!

prOgrAmm:
10:00 Uhr:  fesTgOTTesDIensT MiT PaSTor MaNFrEd MüLLEr 

 (hiLFSakTioN MärTyrErkirchE)
 ThEMa: „sOLUs	chrIsTUs“ – aLLEiN JESUS chriSTUS
11:30 Uhr: mITTAgspAUse MiT GEMEiNSaMEM MiTTaGESSEN
13:00 Uhr: ImpULs – PaSTor aNdrEaS SchrödEr 
 ThEMa: „sOLA	scrIpTUrA“ – aLLEiN dUrch diE SchriFT 

/ aNSchLiESSENdE kUrZ-FraGE-rUNdE 
13:45 Uhr: ImpULs – PaSTor BErNd BiErBaUM 
 ThEMa: „sOLA	fIDe“ – aLLEiN dUrch dEN GLaUBEN / 

aNSchLiESSENdE kUrZ-FraGE-rUNdE 
14:30 Uhr: KAffeepAUse MiT GroSSEM kUchENBüFETT
15:30 Uhr: ImpULs – PaSTor MaNFrEd MüLLEr 
 ThEMa: „sOLA	grATIA“ – aLLEiN dUrch diE GNadE / 

 aNSchLiESSENdE kUrZ-FraGE-rUNdE 
16:15 Uhr: KUrzes	geIsTLIches	schLUssWOrT / GEBET & SEGEN
16:25 Uhr: ENdE dEr VEraNSTaLTUNG

26.06.	-	02.07.2017

pfADfInDer-	
sOmmercAmp
Für Kinder von 9 – 13 Jahren.
Kosten:  120,00 € Zimmer oder 
   90,00 € Kothe (Zelt)
Die Anreise zum Pfadfindercamp er-
folgt eigenständig. 
Es gibt zwei Übernachtungsmöglich-
keiten: In einem Zimmer im Haus oder 
in der Pfadfinderkothe (Zelt) auf dem 
Gelände. Auch Nicht-Pfadfinderkinder 
sind natürlich herzlich willkommen.

02.10.	-	07.10.2017

herbsTfreIzeIT
Für Kinder von 7 – 9 
Jahren.
Die Anfahrt erfolgt 
mit einem Reise-
bus. Wir „stechen“ 
von der Matthäus- 
Gemeinde aus „in 
die hohe See“ und 
fahren gemeinsam 

zum Freizeitheim und kommen auch 
wieder mit dem Bus zurück.



PROF. DR. MICHAEL HERBST  

ist Professor für Praktische 

Theologie in Greifswald und 

Direktor des Instituts zur 

Erforschung von Evangelisation und 

Gemeindeentwicklung.

 

BILL HYBELS ist Gründer  

der Willow Creek Community  

Church in Chicago. Daneben 

setzt er sich weltweit für die 

Förderung von haupt- und ehrenamt-

lichen Leitungspersonen ein.

 

JOHN C. MAXWELL ist Füh-

rungskräfte-Coach und Autor.  

Von der ›American Manage-

ment Association‹ wurde er 

als der derzeit tonangebende Kopf für 

Führungsfragen beschrieben.

 

PROF. ERIN MEYER ist Pro-

fessorin an der ›INSEAD 

Business School‹ in Paris, 

eine der weltweit führenden 

Wirtschaftsfakultäten. Sie ist Expertin 

für erfolgreiche Teamarbeit angesichts 

kultureller Unterschiede.

 

HORST SCHULZE ist CEO 

der ›Capella Hotel Gruppe‹. 

Zuvor hat er die ›Ritz-Carlton  

Gruppe‹ gegründet und mit 

ihr den weltweiten Maßstab für Service  

im Hotel- und Dienstleistungs-Sektor 

gesetzt.

 

DANIELLE STRICKLAND ge-

hört zum Leitungsteam der 

Heilsarmee in Los Angeles. 

Die gefragte Rednerin setzt 

sich für Menschen ein, die am Rand der 

Gesellschaft stehen.

 

TOBIAS TEICHEN ist Pastor 

der International Christian 

Fellowship (ICF) in München. 

Zugleich ist Teichen Leiter 

der ICF-Bewegung in Deutschland.

DR. HENRY CLOUD ist Psy-

chotherapeut und Führungs-

kräfte-Coach. Die Vorträge 

des weltweit gefragten Refe-

renten zeichnen sich aus durch große 

Praxisnähe und erfrischenden Humor.

 

JULIET FUNT ist Gründerin 

von ›WhiteSpace at Work‹. 

Sie hilft Führungskräften und  

Teams, sich von unproduk-

tivem Aktivismus und Überforderung 

zu befreien.

 

MELINDA GATES ist Mit- 

gründerin der ›Bill & Melinda  

Gates Stiftung‹. Diese stellt 

sich den weltweit größten 

Herausforderungen, wie extremer Armut  

und mangelhaften Bildungssystemen. 

(Beitrag vorab aufgezeichnet)

 

THOMAS HÄRRY ist Dozent  

am Theologisch-Diakonischen  

Seminar Aarau. Als Mentor 

unterstützt er Gemeinden 

darin, gefestigte Führungspersönlich-

keiten hervorzubringen.

 

FREIMUT HAVERKAMP ist 

Pastor der Hillsong-Gemein-

den in Konstanz und Zürich, 

deren Ziel es ist, besonders 

die junge Generation zu erreichen.

 

DR. CHRISTIAN HENNECKE  

ist Theologe, Generalvikariats-

rat und Leiter der Hauptab-

teilung Pastoral im Bistum 

Hildesheim. Er setzt sich für konfes-

sionsübergreifende Wege für die Zu-

kunft der Kirche ein.

 

REFERENTEN

PROGRAMM

Beginn:  Do. 08. Februar 2018, 9.30 Uhr

Ende:  Sa. 10. Februar 2018, 13.00 Uhr

Details:  leitungskongress.de

VERANSTALTUNGSORT

Westfalenhallen Dortmund

ÜBERNACHTUNG

Quartierangebote in Dortmund und  

Umgebung: reise-werk.de/willow

NACHWUCHSLEITER

Personen unter 25 Jahren zahlen jeweils  

den ermäßigten Preis der Übertragungsorte  

– auch bei einer Teilnahme in Dortmund.

SPRACHEN

Englischsprachige Inhalte werden übersetzt.

KINDER

Der Leitungskongress ist eine Fortbildungs-

veranstaltung für Erwachsene. Aus diesem 

Grund können Kinder nicht am Programm 

teilnehmen. Ein Eltern-Kind-Raum für Kinder 

bis zu 3 Jahren steht zur Verfügung.  

Weitere Infos: leitungskongress.de/info

PROSPEKTE

Gerne senden wir Ihnen weitere Prospekte zu:  

Tel. 0641. 98437-0 / info@willowcreek.de

KONGRESS-BOTSCHAFTER

Möchten Sie den Leitungskongress in Ihrem  

Umfeld bekannt machen? Unter willowcreek.de  

finden Sie Infos zur Kongress-Botschafter- Box. 

INFORMATIONEN ANMELDUNG 

Einfach online: willowcreek.de

Buchen Sie zur jeweils aktuellen  

Preisstufe die gewünschte  

Anzahl an Tickets. Die Namen 

der Teilnehmer können Sie 

später hinzufügen.

PREISE 

Bei Anmeldung bis:

15. Juli 2017 

Dortmund / Übertragungsorte 

 € 135,-* / € 65,-* 

 € 155,- / € 85,-

30. September 2017 

 € 155,-* / € 85,-* 

 € 185,- / € 105,-

15. Dezember 2017 

 € 175,-* / € 105,-* 

 € 210,- / € 125,-

Ab 16. Dezember 2017 

 € 195,-* / € 125,-* 

 € 235,- / € 150,-

* Ermäßigter Preis für  

Willow-Partner, Studierende, 

Erwerbslose und Rentner.

Willow-Partner werden  

und vom ermäßigten Preis 

profitieren, Infos & Anmeldung:  

willowcreek.de/ partnerschaft

U25

NEULIVE-ÜBERTRAGUNG

 Bremen – Ev. St. Matthäus-Gemeinde

 Karlsruhe – ICF 

 Neumünster – Lutherkirche

 Leipzig – Ev. Gemeinde ELIM 

NEU
MUN
STER

NEU

BRE
MEN

KAR
LSR
UHE

LEIP
ZIG

Der Leitungskongress findet an fünf Orten 

statt. Von Dortmund aus wird er live an vier  

Orte übertragen. Dort erleben Sie das 

komplette Programm auf Großbildleinwand 

in ausgezeichneter Bild- und Tonqualität mit 

eigener Kongress-Atmosphäre.

IHRE VORTEILE: 

  Vernetzungsmöglichkeiten mit  

Menschen aus Ihrer Region

  Einfache Teilnahme auch  

mit großen Teams

  Keine Übernachtungskosten,  

geringere Kongressgebühr  

und Reisezeit

FRÜH 
BUCHEN 

UND 
SPAREN

ZUKUNFT
HOFFNUNG 
KIRCHE
Unsere Welt ist im Wandel. So rasch wie nie 
zuvor. Veränderungen sind in Politik, Ethik 
und Kultur deutlich spürbar. Ob global oder 
lokal – sie haben Auswirkungen auf unsere 
Kirchen.

Im Wandel liegt zugleich auch eine Chance. 
Eine zukunftsfähige Kirche lebt nicht isoliert 
in ihrer eigenen Filterblase. Sie setzt sich in  
Bewegung und verändert sich. Sie findet neue 
Wege, Menschen mit dem unveränderlichen 
Evangelium zu erreichen. Sie entwickelt frische  
Formen, ihren Auftrag angesichts veränder -
ter Gegebenheiten wirkungsvoll zu gestalten.  
Sie ist die Hoffnung für diese Welt.

Als Hoffnungsträger brauchen wir immer wieder  
Inspiration, Ermutigung und Neuausrichtung. 
Für uns selbst und unsere Gemeinden. Dafür 
steht der Willow Creek Leitungskongress  
wie kein zweiter. Lassen wir uns gemeinsam 
mit Tausenden von Christen aus allen Denomi-
nationen bei diesem Kongress neu bewegen 
und begeistern.

PROGRAMMPROGRAMM

Beginn: Beginn: Do. 08. Februar 2018, 9.30 Uhr

Ende: Sa. 10. Februar 2018, 13.00 Uhr

Details: leitungskongress.de

VERANSTALTUNGSORTVERANSTALTUNGSORT

Westfalenhallen DortmundWestfalenhallen Dortmund

ÜBERNACHTUNGÜBERNACHTUNG

Quartierangebote in Dortmund und Quartierangebote in Dortmund und 

Umgebung: Umgebung: 

NACHWUCHSLEITERNACHWUCHSLEITER

Personen unter 25 Jahren zahlen jeweils 

den ermäßigten Preis der Übertragungsorte 

– auch bei einer Teilnahme in Dortmund.

SPRACHEN

Englischsprachige Inhalte werden übersetzt.

KINDER

Der Leitungskongress ist eine Fortbildungs

veranstaltung für Erwachsene. Aus diesem 

Grund können Kinder nicht am Programm 

teilnehmen. Ein Eltern-Kind-Raum für Kinder 

bis zu 3 Jahren steht zur Verfügung. 

Weitere Infos: 

PROSPEKTE

Gerne senden wir Ihnen weitere Prospekte zu: 

Tel. 0641. 98437-0 / info@willowcreek.de

KONGRESS-BOTSCHAFTER

Möchten Sie den Leitungskongress in Ihrem 

Umfeld bekannt machen? Unter 

finden Sie Infos zur Kongress-Botschafter-

INFORMATIONEN

LIVE-ÜBERTRAGUNG

Bremen – 

Karlsruhe

Neumünster

Leipzig – 

Der Leitungskongress findet an fünf Orten 

statt. Von Dortmund aus wird er live an vier 

Orte übertragen. Dort erleben Sie das 

komplette Programm auf Großbildleinwand 

in ausgezeichneter Bild- und Tonqualität mit 

eigener Kongress-Atmosphäre.

IHRE VORTEILE: 

Vernetzungsmöglichkeiten mit 

Menschen aus Ihrer Region

Einfache Teilnahme auch 

mit großen Teams

Keine Übernachtungskosten, 

geringere Kongressgebühr 

und Reisezeit

DIe	AnmeLDUng	erfOLgT	OnLIne	UnTer:	WILLOWcreeK.De
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LeITUngsKOngress	WILLOW	creeK	2018
08. – 10.02.2018  ·  Live-Übertragung in der Matthäus-Gemeinde

Die Teilnahme an der Live-Übertra-
gung in unserer Gemeinde ist erheblich 
kostengünstiger als eine Teilnahme in 
Dortmund. Außerdem spart man Fahrt- 
und Übernachtungskosten. Wir rechnen 
mit vielen Teilnehmern aus Bremen und 
umzu. Für Gemeindemitglieder der St. 
Matthäus-Gemeinde gibt es noch zusätz-
lich eine ermäßigte Teilnahmegebühr. 

Dazu sollte man sich möglichst bald 
anmelden, denn bis zum 15. Juli beträgt 
der ermäßigte Teilnahmebeitrag für Mit-
glieder der Matthäus-Gemeinde nur 65 
Euro. Die Teilnahmegebühren sind ge-
staffelt nach Anmeldedatum und betra-
gen bei Anmeldungen bis zum: 

15. Juli 2017     65,00 €
30. September 2017   85,00 €
15. Dezember 2017 105,00 €

Die Matthäus-Gemeinde wird einer 
der vier Übertragungsorte des Willow 
Creek Leitungskongresses 2018 sein. 
Damit haben wir vom 8. - 10. Februar 
2018 die besondere Möglichkeit, per 
Live-Übertragung aus Dortmund beim 
Leitungskongress dabei zu sein. 

Der Kongress steht unter dem Thema 
„Zukunft – Hoffnung – Kirche“. Denn 
in einer Zeit globaler Veränderungen in 
Politik, Ethik und Kultur muss die Kir-
che neue Wege finden, um Menschen mit 
dem unveränderlichen Evangelium zu er-
reichen. Der Leitungskongress will uns 
dazu wichtige Impulse geben. Er richtet 
sich an alle Mitarbeitenden in Gemein-
den und Organisationen, die unsere Ge-
sellschaft von morgen prägen wollen und 
die sich eine Neubelebung ihres Glaubens 
wünschen. 

KOngress-reDner	sInD	U.	A.:

prOf.	mIchAeL	herbsT	
(Prof. f. Praktische Theologie 
in Greifswald) 

bILL	hYbeLs	
(Gründer der Willow Creek  
Community Church in Chicago)

JOhn	mAxWeLL	
(Führungskräfte-Coach und Autor)

Dr.	henrY	cLOUD	
(weltweit bekannter Psychotherapeut  
und Führungskräfte-Coach)

meLInDA	gATes	
(Mitgründerin der „Bill &  
Melinda Gates Stiftung“)

freImUT	hAVerKAmp
(Pastor der Hillsong-Gemeinden  
in Konstanz und Zürich,  
deren Ziel es ist, besonders die  
junge Generation zu erreichen)

prOf.	erIn	meYer
(Professorin an der  
„INSEAD Business School“  
in Paris)

UnD	WeITere	referenTen
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TermIne	für	mAI	bIs	nOVember	2017

Da manche Planungen nicht abgeschlossen sind,  
fehlen Termine. Alle Termine sind ohne Gewähr.

Aktualisierungen im Infoblatt beachten!

mAI
  12. – 14.0�    Männerfreizeit (Altenau/Harz)

  1�.0�.  1�:�0 Uhr  Gala

 20.0�.  1�:00 Uhr  Benefizkonzert

  21.0�.  1�:00 Uhr  Worship-Abend Vertikal

 24.0�.  1�:00 Uhr  Leben finden

 2�.0�.  10:00 Uhr  Himmelfahrtsgottesdienst

JUnI
 02.06. 20:00 Uhr  Gebet für Missionare

 04.06.  10:00 Uhr  Pfingstgottesdienst mit Taufe

 0�.06.  10:00 Uhr  Pfingstmontagsgottesdienst

 06.06.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

  11.06.  11:00 Uhr  Familiengottesdienst mit Mittagessen

  14.06.  1�:00 Uhr  Senioren-Sommerfest

  14.06.  1�:00 Uhr  Leben finden

  16. – 1�.06.    Frauenfreizeit (Altenau/Harz)

 26.06. – 02.07.    Pfadfinder-Sommercamp/Birkenbusch

JULI
 02.07.  11:00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst

 0�.07.  11:00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst

  16.07.  11:00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst

 2�.07.  11:00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst

 �0.07.  11:00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst  
mit Abendmahl

 04.07.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

 07.07.  20:00 Uhr  Gebet für Missionare

  1�.07. – 2�.07.    Youtreff-Sommerfreizeit Spanien

AUgUsT
  01.0�.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

 04.0�. 20:00 Uhr  Gebet für Missionare

 0�.0�.  1�:00 Uhr  Leben finden

 22.0�.  17:00 Uhr  1. Konfirmanden-Unterricht 

 2�.0�.  1�:00 Uhr  Leben finden

 26.0�.  1�:00 Uhr  Israel-Abend mit Rainer Schmidt

sepTember
  01.0�. 20:00 Uhr  Gebet für Missionare

 0�.0�.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

 06.0�.  1�:00 Uhr  Seniorengeburtstagsfeier

  1�.0�.  1�:00 Uhr  Leben finden

  17.0�.  1�:00 Uhr  Worship-Abend Vertikal

 24.0�.  11:00 Uhr  Erntedank-Gottesdienst

 27.0�.  1�:00 Uhr  Leben finden

OKTOber
 02.10. – 07.10.    Kinder -Herbstfreizeit 

 0�.10.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

 06.10.  20:00 Uhr  Gebet für Missionare

 2�.10.  1�:00 Uhr  Leben finden

  �1.10.  10:00 Uhr  in der St. Martini-Gemeinde 
Reformationstag mit Manfred Müller

nOVember
  01.11.  1�:00 Uhr  Seniorengeburtstagsfeier

 0�.11.  20:00 Uhr  Gebet für Missionare

 07.11.  1�:�0 Uhr  Frauenkreis Atempause

 0�.11.  1�:00 Uhr  Leben finden

 22.11.  1�:00 Uhr  Senioren Buß- und Bettag

 22.11.  1�:00 Uhr  Leben finden

ÖffnUngszeITen	Des	gemeInDebürOs

DIensTAgs			 15	–	17	Uhr		
mITTWOchs		 15	–	18	Uhr
DOnnersTAgs		 15	–	18	Uhr
UnD	freITAgs		 11 	–	13	Uhr

Termine  1�



grUppen

KInDer
montags – donnerstags
ab 14:�0 Uhr  Angebote für Kinder (4 – 14 Jahre)
montags (im Sommerhalbjahr)
 �:�0 Uhr  Baby kreativ (0 – � Jahre), M. Biermann 
dienstags – donnerstags (im Winterhalbjahr)
 �:�0 Uhr  Winterspielplatz  (0 – � Jahre), M. Biermann
donnerstags
 16:00 Uhr  Wichtelkirche (0 – � Jahre), M. Biermann  
16:00 Uhr  Kirchenmäuse (4 – 7 Jahre), F. Fredrich 
 16:00 Uhr  RegenbogenKids (� – 12 Jahre), S. Heinzel
freitags
 �:�0 Uhr  Schneckenkinder (0 – � Jahre), J. Dudda
 17:00 Uhr  Pfadfinder (6 – 16 Jahre), F. Fredrich
sonntags
10:00 Uhr  Kindergottesdienst „Schatzinsel“
12:00 Uhr  Kindergottesdienst „Schatzinsel“ 
    (zu den Gottesdienst-Zeiten)

JUgenDLIche	
dienstags
 17:00 Uhr  Konfirmandenunterricht (12 – 14 Jahre / ab 7. Klasse),   
    F. Lederer / A. Schröder
freitags
 1�:00 Uhr  Teensday (ab 10 Jahre), S. Heinzel
 17:00 Uhr  Pfadfinder (6 – 16 Jahre), F. Fredrich
 1�:00 Uhr  YouTreff (ab 14 Jahre), F. Lederer

erWAchsene	
montags
 �:�0 Uhr  Frauengebetstreffen  
    (jew. montags nach dem Missionsgebetsabend)
 �:�0 Uhr  Senioren-Gymnastik / Elfie Meyer
 1�:�0 Uhr  Gebetskreis / H. Wrede
1�:�0 Uhr  Posaunenchor / H. Piater 
dienstags
 �:1� Uhr  Frauentreff (jeden 4. Dienstag im Monat)
 1�:�0 Uhr  „ATEMPAUSE für Frauen“  
    (am 1. Dienstag im Monat)
mittwochs 
 �:00 Uhr  Gebet für unser Land 
 1�:00 Uhr  Senioren-Treff (außer in den Ferien)
 1�:00 Uhr  Bibelstunde für Türkisch sprechende  
    Ehepaare und Frauen / R. Wolf
 20:00 Uhr  Kirchenchor
donnerstags
 1�:�0 Uhr  Bibelstudium / Pastor Schröder
freitags
 �:�0 Uhr  Gebet für die Gemeinde und das ZfK  
    (Ltg. Heidi Buchholz)
 1�:4� Uhr  Singeteam Tegeler Plate (1x im Monat),  
    Helga Mack (0 42 02 / 42 0�)

hAUsKreIse

GemeindecafeGemeindecafeGemeindecafeGemeindecafeGemeindecafe
ST. MATTHÄUS-GEMEINDE

dienstags und donnerstags 14:30 – 17:00 Uhr




