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500 Jahre Reformation: Die Evange-
lische Kirche hat in den vergangenen 
Monaten im ganzen Land mit buntem 
Programm an die Anfänge der protes-
tantischen Bewegung gedacht. Und das 
ist auch gut so, kann dies bestenfalls dazu 
helfen, sich der evangelischen Identität 
bewusst zu werden und diese zu stärken. 
Offen jedoch bleibt, ob die vielen Ak-
tivitäten anlässlich des Jubiläums dem 
Ansinnen Martin Luthers gerecht wer-
den, der mit seinem Thesenanschlag am 
31.10.1517 nicht nur Theologiegeschich-
te geschrieben, sondern auch die gesell-
schaftliche Entwicklung geprägt hat. 

Immer dann kommen mir Zweifel, 
wenn die reformatorischen Kerngedan-
ken wie „allein Jesus Christus“ (solus 
christus), „allein aus Glauben“ (sola fide), 
„allein durch die Schrift“ (sola scriptu-
ra) und „allein aus Gnade“ (sola gratia) 
in den Hintergrund gerückt werden und 
Luthers ernsthaftes theologisches Bemü-
hen und sein Ringen im Glauben („Wie 
bekomme ich einen gnädigen Gott?“) 
zu einem „Gemischtwaren-Laden“ ge-
macht wird. Was wurde nicht alles in 
den vergangenen Monaten im Namen 
der Reformation zum Besten gegeben? 
Wie viele Zitate Luthers aus dem Zu-

sammenhang gerissen? Was würde der 
Reformator wohl zu den „Stilblüten“ des 
Reformationsjubiläums sagen, wenn er 
danach gefragt würde?

Dabei kann es nicht um 
Besserwisserei oder allge-
meine Schelte gehen. Da-
für ist die Reformation in 
ihrer Bedeutung für Theo-
logie, Kultur und Gesell-
schaft viel zu bedeutend 
und die reformatorischen 
Erkenntnisse heil-voll für 
uns. Und so bewegt man-
chen in diesem Jahr die 
Frage: Was bedeutet die 
Reformation für uns heu-
te, wo sie doch schon so 
lange zurückliegt?

Vielleicht hilft dieser Gedanke: Ver-
änderung, Entwicklung, Erneuerung – 
sie machen Lebendigkeit aus und kenn-
zeichnen das Leben. Was lebt, unterliegt 
der Veränderung, dem Wachstum, dem 
Älterwerden und dem Reifen. Was lebt, 
das entwickelt sich und erfährt Erneu-
erung, sonst hat es keine Zukunft. Und 
Reformation hat auch immer etwas mit 
Veränderung, Entwicklung und Erneu-
erung zu tun. Doch: Wohin entwickelt 
und verändert sich unsere Kirche? Auf 
welcher Grundlage erfährt sie Erneu-
erung? Und wie kann Kirche die Bot-
schaft der Reformation den Menschen 
wichtigmachen?

Ja, die Zeiten ändern sich. Herausforde-
rungen, denen wir uns ausgesetzt sehen, 
unterscheiden sich von denen zur Zeit 
eines Martin Luthers. Kirche hat sich 

diesen zeitlichen Veränderungen und 
Herausforderungen zu stellen, 

will sie glaubwürdig blei-
ben und das Evan-

gelium von Je-
sus Christus 

verstehbar 

und erfahrbar werden lassen. Wir leben 
im Heute. Darum geht Kirche „mit der 
Zeit“, ohne sich dem Zeitgeist zu ver-
schreiben und sich im Hier und Jetzt 

zu verlieren, ohne sich da-
bei ihrer Mitte zu entle-
digen. Wie die Achse bei 
einem Rad hält die Mit-
te sie in Bewegung. Diese 
Mitte ist durch Martin Lu-
thers reformatorische Be-
mühen neu zur Geltung ge-
kommen – dafür stehen die 
drei „Soli“: Sola gratia, sola 
scriptura, sola fide. Doch 
der Mitte hat Martin Lu-
ther im Verstehen der bi-
blischen Überlieferung ei-
nen Namen gegeben, quasi 

als Überschrift: Jesus Christus. „Solus 
Christus“ steht deshalb über allem, weil 
es ohne Jesus Christus im Leben der Kir-
che und im Leben eines jeden Christen 
nicht gehen kann. Durch die Gnade, 
durch die Schrift und durch den Glau-
ben wird uns die Mitte – Jesus – nahe- 
gebracht und verständlich gemacht. Und 
nur mit Jesus als Mitte unserer christ-
lichen Existenz können wir uns in einer 
sich verändernden Welt im Sinne Gottes 
zurechtfinden. Die Christusbotschaft 
von Kreuz und Auferstehung, von der 
Vergebung der Sünde durch seinen Tod 
am Kreuz und von der Überwindung des 
Todes durch seine Auferstehung, bilden 
die Mitte christlicher Verkündigung. Es 
war Luthers Verdienst, dies in aller Klar-
heit in einer Zeit deutlich zu machen, die 
sich durch manche un-biblische Traditi-
onen und Lehren von der Mitte entfernt 
hat. Ja, Luthers Thesen waren zu allererst 
Kirchen-Kritik. Auch wir stehen in der 
Gefahr, etwas anderes als Jesus Christus 
die Mitte sein zu lassen, wenn wir in un-
seren Kirchen die Soli der Reformation 
entwerten oder verschweigen.

Es ist herausfordernd, Menschen heute 
auf ihr Sündigsein und damit ihr Verlo-

Pastor Andreas Schröder

„StELLt Euch NIcht DIESER WELt gLEIch,  
SONDERN äNDERt Euch DuRch ERNEuERuNg EuRES SINNES,  
DAmIt IhR PRüFEN KöNNt, WAS gOttES WILLE ISt!“ Römer 12, 2

2  Das Wort vom Pastor



rensein vor Gott anzusprechen. Gerade 
das macht deutlich, wie sich die Zeiten 
doch geändert haben. Frühere Ehrfurcht 
vor dem Schöpfer- und Richter-Gott, 
wie damals für Luther und seine Zeit-
genossen überwiegend selbstverständ-
lich, sind weithin aufgegeben worden 
für eine allgemeine, unpersönliche und 
unbestimmte Religiosität und Spiritu-
alität. Mancherorts ist selbst dies einer 
atheistischen Grundhaltung oder dem 
Aberglauben gewichen. Ein strafender 
Gott, der die Sünde des Menschen rich-
tet und zugleich in Jesus Vergebung und 
Erlösung anbietet, wenn ein Mensch un-
ter das Kreuz kommt, ist auch in vielen 
Kirchen „out“. Also dort, wo die Bot-
schaft der Reformation „Solus Christus“ 
laut erschallen sollte – nicht nur im Jahr 
des Reformationsjubiläums. 

Der Ruf des Paulus behält seine Ak-
tualität: „Stellt euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern ändert euch durch Er-
neuerung eures Sinnes, damit ihr prü-
fen könnt, was Gottes Wille ist!“ (Rö-
mer 12, 2) Veränderung nach dem Willen 
Gottes, Erneuerung durch sein Wir-
ken und seine Kraft, Prüfen des Willens 
Gottes im Leben – das nenne ich stän-
dige „Reformation“. Sie ist ein Zeichen 
echt gelebten Glaubens und zugleich von 
aufrichtigem Respekt vor der Autorität 
Gottes. Wir tun gut daran, die Errun-
genschaften der Reformation Martin 
Luthers und seiner theologischen Mit-
streiter neu zu bedenken und aufzuneh-
men. In diesem Sinne bleibt die Refor-
mation aktuell – für die Kirche und für 
jeden Christen. 

Andreas Schröder, Pastor
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KuRZ NOtIERt

Das Wort vom Pastor / Intern  �

DIENStjuBILäEN

 
Im November feierte Pastor Andreas 

Schröder sein 25-jähriges Ordinations-
jubiläum. Und auch für unsere Kinder-
gartenleiterin Ruth Christiansen gab 
es im Sommer einen besonderen Tag. 
Sie beging im August ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum. 

Beide waren vormals bereits an an-
deren Dienststellen und Gemeinden 
tätig. Deshalb haben sie – mit Blick 
auf die St. Matthäus-Gemeinde – ihr 
silbernes Jubiläum erst noch vor sich. 
Aber beiden gebührt für ihren treu-
en Dienst auf jeden Fall Respekt und 
Dankbarkeit.

WIR tRAuERN

Im Juli verstarb Theo Bojartschuk, 
der ehemalige Diakon der St. Mat-
thäus-Gemeinde.

In seiner über 32-jährigen Dienstzeit 
hat er Generationen junger Menschen 
geprägt und sich später mit ganzer 
Hingabe in der Männer- und Senio-
renarbeit engagiert.

Ruth Christiansen Theo BojartschukAndreas Schröder
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4  Veranstaltungen

DER KONgRESS  
ISt BESONDERS 
gEEIgNEt FüR:

  Alle Haupt- und 
Ehrenamtlichen mit 
Leitungsverantwortung

  Alle Mitarbeitenden 
in Gemeinden, 
Organisationen  
und Initiativen

  Alle Studierenden  
und Auszubildenden,  
die unsere Gesellschaft  
von morgen prägen

  Alle, die sich eine 
Neubelebung ihres 
Glaubens wünschen 

Bereits seit 1996 werden im Abstand 
von 3 Jahren Willow Creek Leitungs-
kongresse in Deutschland organisiert. 

2006 war der Kongress zu Gast in der 
Bremer Stadthalle. Im Februar 2018 
findet die Zentralveranstaltung mit 

11.000 Teilnehmern in Dortmund statt. 
Aber dieses Mal gibt es etwas Beson-

deres. Der Kongress kann an fünf Orten 
in Deutschland auch lokal vor Ort besucht 

werden. Einer dieser Orte ist die St. 
Matthäus-Gemeinde. In enger Zusam-

menarbeit mit dem Willow-Team in 
Dortmund werden wir Gastgeber für 

Kongressteilnehmer aus Bremen und ganz 
Norddeutschland sein. Wir haben Platz 

für 400 Teilnehmer und es gibt noch 
immer Plätze für Kurzentschlossene. 

hOFFNuNgStRägER  
KIRchE

Unsere Welt ist im Wandel. So rasch 
wie nie zuvor. Veränderungen sind in Po-
litik, Ethik und Kultur deutlich spürbar. 
Ob global oder lokal – sie haben Auswir-
kungen 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 For-
men, ihren Auftrag angesichts verän-
derter Gegebenheiten wirkungsvoll zu 
gestalten. 

Sie ist die Hoffnung für diese Welt. 
Als Hoffnungsträger brauchen wir im-
mer wieder Inspiration, Ermutigung und 
Neuausrichtung. Für uns selbst und un-
sere Gemeinden. Dafür steht der Wil-
low Creek Leitungskongress wie kein 
zweiter.

WILLOW cREEK LEItuNgSKONgRESS
8. – 10. Februar 2018 in Dortmund – auch in der St. Matthäus-Gemeinde, Bremen

WAS WIR 
mItNEhmEN:

 Sofort umsetzbare 
Impulse für Gemeinde-
arbeit, Beruf und 
Beziehungen

 Spürbare Verbesserung 
Ihrer Leitungskompetenz

 Positive Entwicklung 
Ihrer Teamkultur 

 Herausfordernde 
Vorträge 

 Begeisternde Musik 

 Unvergleichliche  
Kongress-Atmosphäre
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AKtuELLES AuS DEm KINDERgARtEN

Im Januar, voraussichtlich 09.01.2018 
– 26.01.2018, ist es wieder soweit: An-
meldezeit für das neue Kindergarten-
jahr 2018 / 2019. Alle Kinder ab dem 
dritten Lebensjahr sind uns herzlich 
willkommen!

Um einen Einblick zu bekommen, 
gibt es den „Tag der offenen Tür“ am 
Samstag, den 13.01.2018 von 10:00 
– 13:00 Uhr. 

Das Kindergartenteam der St. Matthäus-Gemeinde

Aktuelles / Impressum  5

mAtthäuS-BRIEF

ImPRESSumBASAR
2. Dezember 2017 ab 14 Uhr

Der Basar 
ist seit vie-

len Jahren ein 
Höhepunkt im 

Gemeindeleben. Bis 
zu 1.000 und mehr Menschen kommen 
an diesem Tag in die St. Matthäus-Ge-
meinde. Der Flohmarkt, der im Rahmen 
des Basars stattfindet, bietet Kleidung 
für alle Altersgruppen, Haushaltswaren 
und vieles mehr. Enthalten ist auch ein 
großes Bücherantiquariat. Das Angebot 
von Kinderspielzeug und -kleidung ist 
wieder enorm. Handwerkliche Klein-
kunst und köstliches Weihnachtsgebäck 
runden das vielfältige Angebot ab. Der 
Basar öffnet am Samstag, den 2. Dezem-
ber ab 14 Uhr seine Türen. 

EINIgE hIghLIghtS:
» großer Flohmarkt
» Kinderflohmarkt
» Bücherflohmarkt
» Pfadfinder mit Stockbrot, 
    Wurst, Marshmallows, Punsch
» Kaffee und Kuchen mit Live-Musik
» Stände mit selbstgemachten Sachen
» Süßkartoffel-Pommes

KINDERPROgRAmm  
IN DER PLAy-AREA: 
» Spielen auf Wii und Playstation
» Kinderschminken
» Weihnachtsmalen
» Kicker spielen u. v. m.

ANmELDEZEIt Im KINDERgARtEN

Ausführliche Informationen erhalten 
Sie bei Ruth Christiansen im Kinder-
garten-Büro unter der Telefonnummer 
579 89 33.
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im Raum Bremen , leitet mehrere Chöre 
und war Dozentin im Hauptfach Klavier 
am Busan Gymnasium für Künste in ih-
rem Heimatland Süd-Korea. Außerdem 
hat sie Konzerterfahrung  in der Solo- 
und Kammermusik sowie in Spezialen-
sembles in der historischen und zeitge-
nössischen  Musik. 

Momentan ist der Wirkungskreis von 
Frau Kim noch nicht voll entfaltet. Chor-
arbeit und Klavierbegleitung stehen der-
zeit im Vordergrund. Das liegt daran, 
dass die Orgel zurzeit aufgrund der Re-
novierung der Kirche noch vollständig 
staubdicht verpackt ist. Wenn der Um-
bau dann geschafft ist, bekommt auch 
die Orgel noch eine vollständige Über-
holung und dann kann es endlich losge-
hen, mit einer neuen Orgel und unserer 
neuen Organistin.

cONNy SchRöDER
Neue Leiterin im  
Zuhause für Kinder 

Mein Name ist Conny Schröder, ich bin 
26 Jahre alt. Seit dem 01.September 2017 
habe ich die Leitung vom „Zuhause für 
Kinder“ übernommen.

Ich bin staatlich anerkannte Erziehe-
rin und habe bisher in der erzieherischen 
Hilfe und in der Krippe gearbeitet. Zu-
sätzlich habe ich zwei Jahre die „christ-
liche Bildungsstätte“ in Fritzlar besucht 

�  Mitarbeiter

VERäNDERuNgEN BEI DEN hAuPtAmtLIchEN mItARBEItERN DER St. mAtthäuS-gEmEINDE 

Bereits in der letzten Ausgabe berich-
teten wir über anstehende Verände-

rungen bei der Mitarbeiterschaft. Inzwi-
schen hat sich eine Menge getan. 

Im Juli haben wir 
unseren Organisten 
und Chorleiter Gert 
Lüken verabschiedet. 
Er hat die Leitung ei-
ner Musikschule über-
nommen. Deshalb war 
es ihm nicht länger 
möglich, die Aufgabe 
in der St. Matthäus- 

Gemeinde zu schaffen. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal herzlich 
für das Engagement von Gert Lüken 
beim Chor, an der Orgel und für unver-
gessene musikalische Leckerbissen auf 
der Klarinette bedanken.

EuNmI KIm
Neue Organistin und  
Chorleiterin

Die drohende Lücke konnte glückli-
cherweise nahtlos geschlossen werden.  
Zum 01.09. hat Frau Eunmi Kim die 
Arbeit übernommen. Mit Frau Kim ha-
ben wir eine erfahrene und kompetente 
Musikerin und Chorleiterin gewinnen 
können. 

Sie ist Lehrerin für privaten Klavierun-
terricht und musikalische Früherziehung 

und eine Fortbildung zur Sexualpädago-
gin gemacht.

Die Liebe und Freude mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten, entdeckte ich 
in meinem FSJ. In verschiedenen Ge-
meindebereichen und auch in meinem 
bisherigen Berufsleben durfte ich bereits 
erleben, wie faszinierend es ist, Kinder 
und Jugendliche in ihrer emotionalen 
und sozialen Entwicklung zu begleiten. 
Besonders im erlebnispädagogischen Be-
reich zu arbeiten, liegt mir am Herzen. 
Der Glaube an Jesus Christus ist dabei 
Grundlage meiner Arbeit. Das „Zuhause 
für Kinder“ vereint meine Leidenschaften 
und schafft die Möglichkeit, direkt mit 
den Stadtteilkindern und mit der Ge-
meinde zu arbeiten.

mERLE FREDRIch
Neue FSJlerin

Hallo! Mein Name 
ist Merle Fredrich. 
Ich bin 19 Jahre alt 
und mache seit dem 
01.08.2017 mein frei-
williges soziales Jahr 
in der Matthäus-Ge-
meinde. Hauptsäch-
lich bin ich im Zu-
hause für Kinder 
eingesetzt.

Ich bin in dieser Gemeinde aufge-
wachsen, wurde hier konfirmiert und 
getauft. Ich hatte bereits ehrenamtlich 
in mehreren Bereichen der Gemeinde, 
aber hauptsächlich im Kindergottesdienst 
(Schatzinsel) und auf Kinderfreizeiten 
mitgearbeitet. 

Nach meinem Abitur habe ich mich 
dann dazu entschlossen, mein FSJ in 
meiner Gemeinde zu machen, um die 
Gemeinde und das Zuhause für Kinder 
besser kennenzulernen. Bis jetzt macht es 
mir großen Spaß! Ich werde oft vor neue 
Herausforderungen gestellt und kann 
mich mit meinen Begabungen und Fä-
higkeiten gut einbringen.Conny Schröder

Gert Lüken

Eunmi Kim
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Mitarbeiter  7

VERäNDERuNgEN BEI DEN hAuPtAmtLIchEN mItARBEItERN DER St. mAtthäuS-gEmEINDE 

der ist eine ganz wertvolle missionarische 
Arbeit, die sehr viel Präsenz im ZfK er-
fordert, um Beziehungsaufbau leisten zu 
können – auch und sehr intensiv mit den 
Eltern (hauptsächlich Mütter der Kinder 
unseres Stadtteils). Ich sehe es als eine 
große Aufgabe der Gemeinde an, dass 
wir in unserem Stadtteil Licht sind für 
die dort lebenden Menschen, die aus den 
unterschiedlichsten Kulturen und sozi-
alen Schichten kommen. Hierfür bedarf 
es sehr viel Einfühlungsvermögen, Of-
fenheit, Nächstenliebe und einen klaren 
Standpunkt. 

NEuE AuFgABENVERtEILuNg

Dass hierfür Conny Schröder als neue 
Leiterin gewonnen werden konnte, sehe 
ich als Riesengeschenk und bin mir si-
cher, dass sie genau die Richtige für di-
ese Aufgabe ist. Conny Schröder ist mit 
all den anderen hauptamtlichen Mitar-
beitern im ZfK auch weiterhin sehr auf 
die Unterstützung durch die Gemeinde 
angewiesen – sei es ganz praktisch durch 
ehrenamtliche Hilfe, Gebet oder finan-
zielle Beteiligung. Bitte helft hierbei so 
gut Ihr könnt!

Auch die Jugend- und Konfirmanden-
arbeit sollte ab August 2017 mit einer 
100%-Stelle neu besetzt werden. Hierfür 
wurde jedoch noch niemand geeignetes 
gefunden, weshalb die Gemeindeleitung 

NEuE AuFgABE: 
FRANK LEDERER BERIchtEt

Viele wissen bereits, dass ich zum 
31.07.2017 meine Anstellung in der 

Matthäus-Gemeinde als Leiter des 
„Zuhause für Kinder“ und der Jugend-

arbeit gekündigt habe. Diese Kündigung 
habe ich mir nicht leicht gemacht und 

lange im Gebet und im Gespräch mit den 
beiden Pastoren Andreas Schröder und 

Lothar Bublitz bewegt. Ich habe meine 
Aufgaben die letzten 3 Jahre sehr gerne 

gemacht und fühle mich in der Matthäus-
Gemeinde sehr wohl. Auch meine Frau 

und unsere 4 Kinder haben sich hier 
beheimatet, und so werden wir auch 

weiterhin Teil der Gemeinde bleiben und 
uns so gut wir es können einbringen!

Für mich ganz persönlich habe ich fest-
gestellt, dass es mich „in die weite Welt 
hinaus“ zieht, hin zu Gemeinden, die viel 
schlechter aufgestellt sind als unsere Ge-
meinde, die ganz am Anfang stehen oder 
kurz vor dem Zusammenbruch. Ich sel-
ber sehe mich nicht als „Hirten“, sondern 
als Initiator. Das ZfK und der Youtreff 
brauchen aber unbedingt einen Hirten, 
weshalb ich zu dem Schluss gekommen 
bin, dass ich hierfür nicht der Richtige 
bin und der Gemeinde mit der Anstel-
lung eher im Wege stünde als dienlich 
zu sein.

Es ist mir ein Herzensanliegen, Men-
schen dabei zu unterstützen ihre Gaben 
zu entdecken und zu entfalten, Neues zu 
wagen und mutig Schritte zu gehen. So 
habe ich entschieden, mich selbststän-
dig zu machen und künftig als Gemein-
deentwickler, Referent und Evangelist 
in Deutschland unterwegs zu sein und 
meine Erfahrungen dort einzubringen. 
Dies mache ich vorwiegend in Koopera-
tion mit Wunderwerke e.V.

Ich bin sehr dankbar, dass die Gemein-
deleitung entschieden hat, zukünftig 2 
Stellen zu schaffen und die Arbeit klarer 
zu strukturieren. Das Zuhause für Kin-

mich bat, vorübergehend zu 50% weiter-
zuarbeiten. Da mir – wie schon gesagt- 
die Gemeinde sehr am Herzen liegt, ma-
che ich dies sehr gerne. 

Ab 01.11.2017 wird Philipp Müller 
auch vorübergehend mit einer 50%-Stelle 
in der Gemeinde arbeiten. Er wird wei-
terhin die Gottesdienstgestaltung leiten, 
aber auch mit in die Jugendarbeit ein-
steigen um gemeinsam mit Sarah Hein-
zel und mir und dem bestehenden Team 
neu zu überdenken, wie noch mehr neue 
Jugendliche für den Youtreff gewonnen 
werden können und wie ein guter Über-
gang von der Jugend zu den Erwach-
senen stattfinden kann. Philipp Müller 
und ich sind darüber bereits im Gespräch 
und ich freue mich sehr auf die Zusam-
menarbeit.

Frank Lederer 

Philipp Müller              Sarah Heinzel
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DIE LEItER

8  Gruppen und Kreise

Leben finden ist anders als ein Got-
tesdienst und anders als ein Hauskreis. 
Hier kann jeder die Möglichkeit finden, 
über sich und seine Belange mit anderen 
zu reden. Dafür gibt es an den Abenden 
viel Zeit und genügend Leute, die ger-
ne zuhören! Wir treffen uns jeweils am 
2. und 4. Mittwoch im Monat, außer in 
den Schulferien.

In dem neuen Durchgang setzen wir ei-
nen anderen Schwerpunkt als bisher und 
wollen über 12 Bereiche unseres Lebens 
hören, sie erarbeiten und austauschen. 

ES gEht u.  A. um  
DIESE FRAgEN: 

» Welche unangenehmen Situationen 
meines Lebens versuche ich zu 
verdrängen? 

» Wozu muss ich die absolute Kontrolle 
über mein Leben behalten? 

» Wie sieht eine gesunde Lebenseinstellung 
aus? 

» Warum bin ich Burn-out gefährdet?
» Lebe ich in der Opferrolle?
» Wer oder was beeinflusst mein Leben? 
» Wo gibt es bei mir die Notwendigkeit 

einer Lebensstilkorrektur? 
» Ich bekomme Mut, Dinge zu klären, die 

ich klären will. Meinen Ballast werde 
ich los.

» Wie kann ich Widerstandsfähigkeit in 
meinem Leben entwickeln?

Es fehlen noch Themen, die behan-
delt werden, aber die erwähnten zeigen, 
dass ein Check-up des persönlichen Le-
bens eine lohnende Investition für jeden 
Teilnehmer sein kann, auch wenn keine 
großen Probleme den Alltag belasten.

Diese Möglichkeit der Veränderung 
bieten wir bei Leben finden an. Es gilt für 
jeden Teilnehmer in den Schritte-Grup-
pen die Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit! Die Vermittlung eines persönlichen, 
kompetenten Begleiters vermitteln wir im 
Laufe der Abende.

 
Leben finden wird geleitet von:  
Doris Wolfer, Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und Frank Pottin, 
Manager in der Industrie und einer 
Reihe von  Mitarbeitern, die schon 
jahrelang mit ihren Erfahrungen 
bei Leben finden dabei sind.

Wir starten wieder am 10. Januar 2018 
mit Leben finden-Spezial und dem Thema: 
„Wer unzufrieden ist, ist selber schuld!“ 
Dazu haben wir Elke Grapentin, Lebens- 
und Sozialberaterin und Supervisorin aus 
Rotenburg/Wümme einladen können. 
Abendessen ist ab 18.00 Uhr, der Vor-
trag beginnt um 18.45 Uhr. Im Anschluss 
daran gibt es die Möglichkeit, Fragen an 
die Referentin zu stellen.

Bis zu diesem Termin bitten wir um 
die verbindlichen Anmeldungen zu den 
12-Schritte-Gruppen, die dann 14 Tage 
später beginnen.

Weitere Informationen und die Mög-
lichkeit einer verbindlichen Anmeldung 
gibt es unter www.leben-finden.net. 
Flyer zu Leben finden gibt es in der Ge-
meinde. Für Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung.

Das Leben finden-Leitungsteam:
Frank Pottin und Doris Wolfer

ZEItABLAuF EINES LEBEN FINDEN-ABENDS

Der Zeitablauf am Abend sieht folgendermaßen aus:

Ab 18:00 Uhr Abendessen für 2,00 €,

um 18:45 Uhr Vortrag zu einem der 12 Schritte,

um 19.30 Uhr  Offene Gruppe, um über das Gehörte zu reden. Hier können 
neue Gäste immer wieder dazukommen und Wertvolles für sich 
aus dem Gehörten mit anderen vertiefen und mitnehmen. Aber 
auch diejenigen, die noch nicht an den 12-Schritte-Gruppen 
teilnehmen möchten, tauschen hier aus.

               oder 12-Schritte-Gruppe für angemeldete Teilnehmer, in einer 
Frauen- und einer Männergruppe, die verlässlich über das Jahr 
dabei sind. Das dazu gehörende Teilnehmerhandbuch wird am 
Anfang erworben und darin die nächste Lektion als Hausauf-
gabe für sich persönlich vorbereitet.

Seit 2005 bieten wir Leben finden in unserer Gemeinde an. Die Stärke 
dieser Gruppe liegt darin, dass wir uns für ca. ein Jahr lang verbindlich 

treffen und Schritte der Veränderung gemeinsam gehen können.

LEBEN FINDEN StARtEt WIEDER Im jANuAR
Ab 10. Januar 2018 jeden 2. und 4. Mittwoch – Veränderungen gemeinsam angehen
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hIER EINIgE KOmmENtARE 
DER KINDER:

„Es war eine sehr coole Freizeit. Die Mit-
arbeiter waren sehr nett und hilfsbereit. 
Ich habe hier viele neue Freunde gefun-
den.“  (Laryssa)

 
„Die Freizeit war cool, weil die Spiele 

sehr toll waren und der Film!“  (Julianne)

„Ich fand die ganze Freizeit richtig mega 
gut! Ich vermisse es hier sehr!“  (Tabita)

„Mir hat die Freizeit sehr viel Spaß ge-
macht. Alle waren richtig gut gelaunt und 
die Lieder haben auch viel Spaß gemacht.“ 
(Viktoria)

„Ich fand es toll, dass wir auch Zeit hat-
ten, etwas zu machen, was wir wollten.“ 
(Judith)

„Die Freizeit war schön. Wir haben im 
Zimmer oder in Zelten geschlafen. Wir ha-
ben täglich gesungen. Das Essen war toll. 
Wir haben sogar ein Katapult gebaut und 
viele Geländespiele gespielt. Oft hat es ge-
regnet.“  (Nelly)

„Es war richtig toll. Ich bin traurig, dass 
wir gehen müssen.“  (Kadisha)

SEEFAhRER-ABENtEuER
Kinderfreizeiten 2017

Sowohl in den Sommerferien als auch 
in den Herbstferien sind wir mit vielen 

Kindern zu Freizeiten unter dem 
Thema „Seefahrer und Entdecker“nach 

Everinghausen aufgebrochen.  

Am Sommercamp, bei dem erstmalig 
auch die Pfadfinder dabei waren, nah-
men 55 Kinder teil und wurden von 15 
Mitarbeitern betreut. Ein Teil der Kinder 
übernachtete in Kothen (Pfadfinder-Zel-
ten) und hatten mit viel Regenwasser zu 
kämpfen. Zwar ähnelten die Tempera-
turen denen auf der Herbstfreizeit, aber 
das tat der guten Stimmung keinen Ab-
bruch. Und der viele Regen passte auch 
inhaltlich zu den Geschichten von Noah, 
Jona und Petrus. Nach den Biblischen 
Geschichten haben die Kinder sich in 
Kleingruppen Gedanken darüber ge-
macht, was die Erzählungen mit ihrem 
eigenen Leben zu tun haben.

Auf der Herbstfreizeit war das 
Haus mit 38 Personen fast voll

Auch hier hatten wir neben den Bibel-
arbeiten bei Geländespielen, Bastelange-
boten, Spieleabenden u.v.a.m. alle zusam-
men viel Spaß. 

2018 wird es im Sommer vom 
02. – 07. Juli ein Pfadfindercamp für 
Kinder von 9 – 13 Jahren geben. 

In den Herbstferien wird es vom 
08. – 13. Oktober eine Freizeit für 
Kinder von 8 – 12 Jahren geben. 

Weitere Informationen bei Frank 
Fredrich (0421-5798828; fredrich@
matthaeus.net).

BIttE VORmERKEN:



Matthäus-Brief Nr. 142 · November 2017 – April 2018

10  Mission

Hallo oder auch Mulishani bonse 
mukwai, wie man in der am weitesten 

verbreiteten sambischen Sprache Bemba 
an dieser Stelle grüßen würde! Ein halbes 

Jahr ist vergangen, seit ich wieder in 
unserer schönen Heimat Bremen gelan-

det bin. Bevor ich darüber schreibe, was 
seitdem passiert ist und wie es weiter-

geht, möchte ich gern die Chance nutzen, 
über die Arbeit in Sambia zu berichten.

Die zwei Jahre, die ich in der sam-
bischen Zentralprovinz in der Stadt Kab-
we verbringen durfte, waren mehr als nur 
eine projektgefüllte Zeit. Wo ich anfan-
gen soll zu erzählen, ist immer wieder gar 
nicht so leicht. Vielleicht darüber, was 
meine Aufgaben waren ...

Nach Sambia gegangen bin ich in 
meinem Beruf als Physiotherapeutin mit 
dem Schwerpunkt Kindertherapie und 
der internationalen Missionsorganisation 
OM. Diese hatte dort bereits seit ein paar 
Jahren eine Arbeit für Menschen mit Be-
hinderungen in der armen Gegend Na-
koli. Das Zentrum dieser Arbeit war und 
ist eine Schule für Kinder, die aufgrund 
ihrer Behinderung teils aus Gründen von 
nicht barrierefreien Schulen, noch öfter 
aber aus Gründen von Ausgrenzung und 
Stigmatisierung nicht in die öffentlichen 
Schulen gehen können. 

Die Umstellung in vielem war groß 
und die Erfahrung, dass Arbeit auf dem 
Missionsfeld immer wieder völlig neue 
Aufgaben an einen stellt, spannend und 
gleichzeitig eine Herausforderung und 
Lernerfahrung. Dazu gehörten Dinge 
wie wenig Platz, wenig Hilfsmittel und 
Materialien, klimatische Bedingungen 
wie Hitze und Schlamm sowie viel Be-
darf, die Mitarbeiter und Familien der 
Kinder zu schulen: über Behinderung und 
Bedarf der Kinder, Hygiene, Anpassung 
von Alltagsaktivitäten und vieles mehr. 
Vormittags war ich im Schulalltag be-
teiligt, mit Einzeltherapie, die ich oft 
in den Unterricht und die Pausenaktivi-
täten zu integrieren versuchte, aber auch 
mit Alltagsaktivitäten, wie Wickeln und 
Toilettengängen oder dem Füttern von 
Kindern. Auch hier war mein Ziel, diese 

VON EINER hEImAt IN DIE ANDERE
Daniela Kalunga (geborene Hoffmann) über zwei Jahre Arbeit in Sambia
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Dinge so anzupassen und zu verbessern, 
dass die Kinder mehr Lebensqualität und 
Selbstständigkeit bekommen und diese 
Anpassungen mit den sambischen Mitar-
beitern zu besprechen und zu üben.

Aber mein Fazit hier soll viel mehr 
eins aufzeigen: wie Lebensveränderung 
passiert! Zu jedem Kind könnte ich Ge-
schichten erzählen, wie Gott sie und oft 
auch die Familien verändert, Hoffnung 
geschenkt hat und die Kinder sich ent-
wickelt haben. Mit meiner Arbeit durf-
te ich einen kleinen Teil dazu beitragen 
und das bezeichne ich von ganzem Her-
zen als Privileg. Die Veränderung aber 
habe nicht ich geschenkt, sondern Gott 
in Seiner unendlichen Liebe und Gnade 

und Seinem einzigartigen Plan für jedes 
einzelne der Kinder!

Sambia ist ein zweites Zuhause für 
mich geworden und wie man immer so 
sagt: ein Stück meines Herzens ist dort 
geblieben, aber ein Stück Sambia durfte 
ich auch mitnehmen ... Gott hat mir ge-
schenkt, womit ich dort im Leben nicht 
gerechnet hätte: den wunderbarsten 
Mann, mit dem ich nun seit Anfang Juli 
verheiratet bin. Jetzt sind Phil und ich in 
Deutschland dabei uns einzuleben. Für 
ihn bedeutet das, zurzeit unter anderem 
im Integrationskurs Deutsch zu lernen, 
für mich, mich in eine deutsch geregelte 
Arbeitswelt im Krankenhaus einzufin-
den. Wir freuen uns, hier zu sein, Zeit 
mit Familie, alten und neuen Freunden 
und der Gemeinde zu verbringen und 
sind wieder und wieder am Staunen, wie 
Gott uns Schritt für Schritt mit allem 
hilft und beschenkt!
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umBAu DES gEmEINDEZENtRumS 
Bauarbeiten gehen auf die Zielgerade

Wer in den letzten Monaten das 
Gebäude der St. Matthäus-Gemeinde 

betreten hat, konnte es gar nicht 
übersehen: unsere Kirche war – und 

ist zum Teil noch immer – eine riesige 
Baustelle. Überall wurde bis auf die 

Grundmauern saniert, gedämmt, 
installiert, verbessert und verschönt. 

Was man sich am Anfang des Jah-
res anhand der ausgehängten Pläne nur 
wage vorstellen konnte, ist jetzt für alle 
sichtbar und spürbar. Denn der Bau hat 
starke Auswirkungen auf die Gemein-
deveranstaltungen. Seit August finden 
die Gottesdienste in den Sälen statt, die 
Kirche und der hintere Flurbereich sind 
gesperrt. Trotzdem kommt die Gemein-
de Sonntag für Sonntag zusammen und 
kann den wöchentlichen Baufortschritt 
selbst miterleben.

Zu Anfang fragten sich einige Gemein-
deglieder, was für die geplanten Kosten 
denn wohl gebaut werden sollte. Aber 
mittlerweile sieht man, wo das Geld und 
auch der Einsatz der vielen ehrenamt-
lichen Helfer gut investiert ist: 

» Heizungserneuerung im gesamten 
Zentrum einschließlich Kindergarten 
mit Blockheizkraftwerk 

» Alle Dächer (Kirche und Säle) 
und die Außenwände der Kirche 
sind gedämmt. Durch Dämmung 
und Heizungsumstellung wird der 
Gasverbrauch um über 40 Prozent 
gesenkt.

» Neuer Elternkindraum, Eltern können 
direkt am Gottesdienst teilnehmen. 

» Stillraum mit Waschtisch und 
Mikrowelle (Rückzugsraum) 

» Umbau des Gemeindecafés  
mit neuem Tresen 

» Gruppenräume 1 und 2 haben  
große Flügeltüren – dadurch 
Vergrößerung des Cafés um 100 qm 

» Bildübertragung ins Café 
» Verbesserung im hinteren Flurbereich: 

Engpass beseitigt, Decken wurden 
angehoben, Erddämmung.

» Sanitärbereich im hinteren 
Gemeindezentrum neu gestaltet.  
Es gibt mehr Toiletten. 

» Kleiner Gemeindesaal: neues Design, 
neue Akustik (mit Schallschutz) 

ANBAu AN DER KIRchE  
uND Am KLEINEN SAAL mIt: 
» ebenerdigem Lagerplatz für die Geräte 

des Winterspielplatzes 
» Lager und Räumlichkeiten für die 

Audio- und Videotechnik
» alternativ nutzbarem Raum als 

Stuhllager / Gruppenraum 5 
» Alles vorbereitet, um die Gottesdienste 

auf Video aufzuzeichnen und gg f. 
später ins Internet zu stellen. 

NEuES 
BELEuchtuNgSKONZEPt  – 
mIt AmBIENtE-LIcht: 
» Kleiner Saal: Wandleuchten
» Großer Saal und Kirche: Wandstrahler 
» Kirche: spezielle Wandleuchten 

(Wallwasher)
» Kirchenfenster bleiben trotz Dämmung 

erhalten, ausgestattet mit spezieller 
Beleuchtung 

12  Bauprojekt
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KIRchE 
» Erneuerung der Dachfenster 

in der Kirche
» Verdunklungsmöglichkeiten (Jalousie) 

in Sälen und Kirche 
» Sanierung der Klinkerwände in der 

Kirche, dadurch Aufhellung der Kirche 
» Sanierung/Generalüberholung  

der Orgel 
» Induktionsschleife für die 

Schwerhörigenanlage für bestimmte 
Bereiche für die Gottesdienste 

» Neuer Altarbereich mit  
verschiedenen Anforderungen

 » Möglichkeiten der Dekoration 
des Altarbereichs (Licht- und 
Stoffinstallationen) 

» Bessere und flexiblere Ausleuchtung  
des Altarbereiches 

» Neuer Technik-Steuerbereich für Audio, 
Video, Präsentation und Licht

SONStIgES
» Neue Geschirrspülanlage in 2018 
» Erweiterung der Alarmanlage 

und Videoüberwachung 
(Einbruchsicherung) 

» Erweiterung des Türschließkonzepts 

Wenn die erforderlichen Gelder zusam-
menkommen, ist außerdem die Anschaf-
fung von 400 neuen Stühlen für den Ge-
meindesaal, 70 neuen Tischen und neuen 
Sitz- und Rückenpolstern für die Kirch-
bänke geplant. 

Wir danken allen Unterstützern, 
die mit Gebet, Spenden, planerischen 
Leistungen, Know-how und tatkräftigem 
Einsatz dazu beigetragen haben, den 
Umbau des Gemeindezentrums wahr 
werden zu lassen. Ohne ihr Engagement 
wäre das alles nicht möglich gewesen. 
Vielen Dank.

Wenn der weitere Bauablauf im Zeit-
plan bleibt, werden wir zum Heiligabend 
die Gottesdienste wieder in der Kirche 
feiern können. Für den 14.01.2018, 11:00 
Uhr ist ein großer Einweihungsgottes-
dienst geplant.

14.01.2018 11:00 uhR  
gROSSER EINWEIhuNgS- 
gOttESDIENSt

EINWEIhuNgS-
gOttESDIENSt
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Mit dem Bus geht es ab ins sonnige 
Korsika auf unseren Traumcamping-
platz. Unser Camp auf der „Insel der 
Schönheit“ befindet sich auf einem 
schattigen Campingplatz und direkt 
am Strand. 

KORSIKA – DAS ISt  
NAtuR PuR!

Von Nord nach Süd sind es 183 km, 
von Ost nach West 83 km, dazwi-

schen erhebt sich das Gebirge bis auf 
2.706 m. Über 1.000 km Küste mit 
traumhaften Stränden umgeben die 
Insel. Waldgebiete und die charakte-
ristische „Macchia“ bedecken fast die 
Hälfte der Insel.

mEER – SO WEIt  
DAS AugE REIcht!

Der Campingplatz liegt eine knappe 
Stunde südlich der Hafenstadt Bas-

tia im Gemeindegebiet von Valle di 
Campoloro. Das Camp bietet viele 
Sportmöglichkeiten: Tennisplatz, 
Tischtennisplatte, Swimmingpool, 
Beachvolleyball, Beachsoccer, Baden 
und Sonnen am Strand. 

Gemeinsam Spaß haben und dabei 
mehr über Dich und Gott erfahren, 
neue Freunde finden, gemeinsam Mu-
sik machen u.v.m. Komm mit und sei 
dabei – wir freuen uns auf DICH!

Wer:  Jugendliche von 13-19 Jahren
Wo:  Korsika
Termin:  04. – 17.07.2018
KosTen:  499 € bei Anmeldung bis 01.01.2018,   

 549 € bei Anmeldung ab 02.01.2018
LeisTung:  Bustransfer, Mitmachvollverpflegung,  

 Programm, Unterbringung  
 in Gruppenzelten

LeiTung:  Frank Lederer und Mitarbeiterteam 

onLine-anmeLdung: 
https://goo.gl/forms/4tasUZdv2OzCRFF42

Fragen und anmeLdung: 
Frank Lederer, Ev. St. Matthäus-Gemeinde
Hermannsburg 32 E, 28259 Bremen
Tel.: 0421-5798244, Fax: 0421-5798817
Mobil: 0177-2971890
frank.lederer@zuhausefuerkinder.de

©  Marvin Küppers / pixelio.de

©  Peter Heinrich / pixelio.de

yOutREFF-SOmmERcAmP 2018: KORSIKA
4. – 17. Juli 2018 – Jetzt anmelden zum Vorzugspreis

jAhRESLOSuNg 2018
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In der zweiten Septemberhälfte ist es 
in Bremen passiert: Christen gingen 
auf die Straße zu den Menschen und 
erzählten Tausenden von Bremern, 
dass Gott sie liebt und dass er einen 

wunderbaren Plan für ihr Leben hat.

Auslöser für diese Straßenaktion war in 
2016 eine Nachricht auf Facebook. Der 
englische Pastor Yinka Oyekan hat da 
einen faszinierenden Bericht aus seiner 
Kirche in Reading bei London gepostet. 
Jugendliche und Erwachsene der klei-
nen Gemeinde haben das sichere Kir-
chenschiff verlassen und den Glauben 
an Christus zum Thema auf der Straße 
gemacht.

Erstaunlich sind die Reaktionen auch 
hier bei uns. 500 Christen aus verschie-
denen Kirchengemeinden nahmen teil, 
ließen sich schulen und gingen zu zweit 
durch die Innenstadt, um mit Passanten 
über den Glauben an Gott ins Gespräch 
zu kommen. Die Aktion trug den Ti-
tel: The Turning (Die Wende), Christen 
wenden sich Menschen auf der Straße zu 
und erzählen ihnen von der Liebe Gottes. 

Viele Bremer ließen sich bereitwillig auf 
ein Gespräch ein und öffneten sich für 
die christliche Botschaft.

Über 1.800 Bremer ließen sich segnen 
und waren dankbar für ein Gebet mitten 
auf der Straße. Mehr als 650 Menschen 
bezeugten mit einem Gebet, dass sie als 
Christen leben wollten. Ganz praktisch 
luden sie Jesus mit einem Gebet in ihr 
Leben ein, dankten ihm, dass er ihre 
Schuld am Kreuz bezahlt hat und freuten 
sich über die Zusage, dass es nach dem 
Tod im Himmel weitergeht. Einem Ort 
ohne Schmerzen, Tränen, Krankheit und 
Not. Gott liebt uns Menschen.

Es war wunderbar zu erleben, dass diese 
Gute Nachricht, das Evangelium, noch 
heute Menschen berührt, überzeugt und 
im Glauben angenommen wird. Über 
250 Personen erbaten weitere Informa-
tionen über den christlichen Glauben, 
sie werden von Bremer Christen persön-
lich betreut.

„The Turning“ soll weitergehen: 
Samstags 10:30 Uhr einmal im Mo-
nat Treffpunkt Lighthouse, Martini-
kirchhof 1 am 25.11.17  //  16.12.17  
// 13.01.18  // 17.02.18 

ES gEht WEItER:

Gott spricht:
Ich will dem
Durstigen geben 
von der Quelle
des lebendigen 
Wassers umsonst.
OFFENBARuNg 21, 6

©  J. L.  / pixelio.de

jESuS AuF DER StRASSE – uND DAS IN BREmEN?! 
Über 500 Christen aus verschiedenen Kirchengemeinden engagierten sich bei „The Turning“

jAhRESLOSuNg 2018
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BESONDERE VERANStALtuNgEN

06.12.2017, mIttWOch, 15 uhR

gROSSE SENIOREN-
ADVENtSFEIER 

Eine Zeit der Besinnung – das ist die 
Advents- und Weihnachtszeit. Auf der 
Senioren-Adventsfeier hören wir in ad-
ventlicher Stimmung auf die weihnacht-
lichen Geschichten, singen adventliche 
und weihnachtliche Lieder und genie-
ßen in fröhlicher Gemeinschaft das „Ge-
schenk von Weihnachten“. Alle älteren 
Gemeindeglieder bzw. Interessierte sind 
herzlich dazu eingeladen. Um Anmel-
dung im Gemeindebüro wird gebeten!

tERmINE AN WEIhNAchtEN uND SILVEStER
23.12.17    KEINE Wochenschlussandacht

24.12.17 15 uhr KINDERchRIStVESPER mit Kindermusical

24.12.17 17 uhr chRIStVESPER

24.12.17 23 uhr chRIStNAcht 

25.12.17 11 uhr WEIhNAchtSgOttESDIENSt

26.12.17    KEIN Gottesdienst 

31.12.17  10 + 12 uhr gOttESDIENSt  mit abendmahl

01.01.18  11 uhr NEujAhRSgOttESDIENSt 

09.12.2017, SAmStAg, 18 uhR

WEIhNAchtS- 
KONZERt

Am Samstag, 09. Dezember 2017 wird 
es um 18 Uhr ein Weihnachtskonzert mit 
unserem Kirchenchor und dem Posau-
nenchor geben. Ein buntes Programm 
wird uns auf Weihnachten einstimmen. 
Lassen Sie sich überraschen! Sie sollten 
es nicht verpassen!

10.01.2018, mIttWOch, 18:45 uhR

LEBEN FINDEN- 
SPEZIAL 

Elke Grapentin, Lebensberaterin, 
Coach und Supervisorin aus Rotenburg 
spricht zum Thema: 

„Wer unzufrieden ist, ist selber schuld!“

Hiermit startet das 12-Schritte-Pro-
gramm wieder mit einem überarbeiteten 
Programm. Wir treffen uns danach regel-
mäßig am 2. und 4. Mittwoch im Monat 
(außer in den Schulferien). 

Mehr Infos dazu auf Seite 8.

24.02.2018, SAmStAg, 10:00 uhR

KINDERSAchEN- 
FLOhmARKt

Hier können an Flohmarktständen alle 
Dinge rund ums Kind gehandelt werden. 
Bei einem gemütlichen Kaffee könnt ihr 
euch vom Shoppen in unserem Café aus-
ruhen; von 10 – 13 Uhr ist der Spielplatz 
hinter dem Gemeindezentrum für die 
ganze Familie geöffnet. 

Ab Januar 2018 dürft ihr euch für einen 
Verkaufsstand anmelden. Die Standge-
bühr wird zur Instandhaltung des „Win-
terspielplatz“, unseres Indoorspielplatzes 
für Kleinkinder, verwendet. 

Weitere Informationen für Verkäufer 
erhaltet ihr von Meike Biermann, winter-
spielplatz@zuhausefuerkinder.de. 

© Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

© Armin Grimm / pixelio.de

© Dieter Schütz / pixelio.de

© Ingrid Kranz / pixelio.de
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29.03. – 02.04.2018

PASSIONS- uND  
OStERtERmINE
29.03.18, 19:30 uhr 
ABEND- uND  
gEmEINSchAFtSmAhL  
am GründonnerstaG

30.03.18 10, uhr  
KARFREItAgSgOttESDIENSt

31.03.18, 18 uhr  
PASSIONSANDAcht

01.04.18, 10 + 12 uhr  
OStERgOttESDIENStE

02.04.18, 10 uhr  
OStERmONtAgS- 
gOttESDIENSt

07.04.2018, SAmStAg, 09:15 – 16:00 uhR – 20 €

FRAuENtAg mIt  
chRIStINA SchEFFBuch-SchWALFENBERg

Habt Ihr Euch nicht auch 
schon gefragt: Warum kann 
mein Leben nicht einfach 
leichter sein? Tatsache ist aber: 
Stürme machen vor keinem 
Leben halt. Wie reagiere ich, 
wenn mich der Sturm im Leb-
en trifft? Wie kann ich innere 
Stärke finden und fest verwur-
zelt sein? Dazu möchte uns 
Christina Scheffbuch-Schwal-
fenberg Tipps für unser Leben 
geben.

Am Nachmittag bieten wir 
verschiedene Workshops an. 
Für bestimmte Workshops 
kommen noch Materialkosten 
hinzu.

Tickets sind im Gemeinde-
büro, beim Basar oder ab 
14.01. nach den Gottesdien-
sten erhältlich. Im Ticketpreis 
sind Kaffee und Mittagessen 
enthalten. Bis 31.01. gibt es 
einen Frühbucherrabatt von 
25 % auf den Ticketpreis, somit 
€ 15,00.

Die Veranstaltungen in 
Bremen können auf der In-
ternetseite der Bremischen 
Ev. Allianz (www.evab.de) 
abgerufen werden. Leider 
lagen bei Redaktionsschluss 
viele Termine noch nicht 
genau fest. 

Besonders hinweisen 
möchten wir auf die drei 
nachfolgenden Veranstal-
tungen:

Jeweils kurz nach Jahres-
beginn versammeln sich 
Tausende von Christinnen 
und Christen zu gemeinsa-

men Gebetszeiten an ihrem Wohnort 
oder in ihrer Region. Die jährliche Al-
lianzgebetswoche im Januar ist eine 
lebendige Tradition – in Bremen, in 
Deutschland und ganz Europa, ja sog-
ar weltweit. 

Das Zusammenkommen aus ver-
schiedenen Landes- und Freikirchen 
zum Gebet ist ein erster Höhepunkt 
im Jahr. Für Christen sind sowohl das 
betende „Gespräch mit Gott“ als auch 
die Gemeinschaft mit Glaubensge-
schwistern aus verschiedenen Konfes-
sionen von großer Bedeutung. 

Das Stillwerden vor Gott und gemein-
same Beten ist für viele eine Ermutigung 
im Blick auf die Herausforderungen des 
neuen Jahres. Die Allianzgebetswoche 
2018 steht unter dem Thema „Als Pilger 
und Fremde unterwegs“ und betrachtet 
dazu biblische Personen. 

ALLIANZ-gEBEtSWOchE 2018 „ALS PILgER uND FREmDE uNtERWEgS“

16.01.2018, DIENStAg, 19:30 uhR 
gEmEINSAmER ALLIANZ-LOBPREIS-ABEND  
in der PaulusGemeinde, habenhauser dorfstr. 27 – 31

18.01.2018, DONNERStAg, 19:00 uhR
gROSSER gEBEtSABEND ALLER gEmEINDEN  
in der freien christenGemeinde bremen,  
am mohrenshof 1

21.01.2018, SONNtAg, 17:00 uhR
ABSchLuSSgOttESDIENSt im st. Petri-dom  
mit Pastor eKKehart Vetter

StARK WERDEN IN StüRmISchEN ZEItEN
Leben aus Verborgenen Quellen

© Raphael Reischuk / 
     pixelio.de
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tERmINE FüR DEZEmBER 2017 BIS mAI 2018

Da manche Planungen nicht abgeschlossen sind,  
fehlen Termine. Alle Termine sind ohne Gewähr.
Aktualisierungen im Infoblatt beachten!

DEZEmBER
 02.12.   14:00 Uhr  Basar
 0�.12.  15:00 Uhr  Seniorenadvent
 07.12  18:�0 Uhr  GALA mit Essen
 08.12.  20:00 Uhr  Gebet für Missionare
 09.12.  18:00 Uhr  Weihnachtskonzert

WEIhNAchtEN
 24.12.  15:00 Uhr  Weihnachtsgottesdienst für Kinder 
     17:00 Uhr  Christvesper 
    2�:00 Uhr  Christnacht mit Andacht
 25.12.  11:00 Uhr  Weihnachtsgottesdienst
 2�.12.    kein Gottesdienst 

  �1.12.  10:00 Uhr  Gottesdienst
    12:00 Uhr  Gottesdienst

jANuAR
  01.01.   11:00 Uhr  Neujahrs-Gottesdienst
09.01.  9:�0 Uhr  Eröffnung des Winterspielplatz  

in den renovierten Räumen
  10.01.  15:00 Uhr  Senioren-Geburtstagsfeier
  10.01.  18:00 Uhr  Leben finden
  1�.01.   10.00 Uhr  Tag der offenen Tür im Kindergartenim Kindergarten
  14.01.   11:00 Uhr  Einweihung der umgebauten Gemeinde-Einweihung der umgebauten Gemeinde-

räumlichkeiten und der Kirche
 2�.01.– 28.01.    Konfi-Freizeit

ALLIANZgEBEtSWOchE 
  1�.01.  19:�0 Uhr   Gemeinsamer Allianz-Lobpreis-Abend  

in der Paulusgemeinde,  
Habenhauser Dorfstr. 27– �1

  17.01.  19:�0 Uhr  Internationaler Gebetsabend AMIN 
Christus-Gemeinde FeG

  18.01.  19:00 Uhr   Großer Gebetsabend aller Gemeinden  
in der Freien Christengemeinde Bremen, 
Am Mohrenshof  1

  19.01.  19:�0 Uhr  Jugend-Allianz-Gebetsabend  
in der Epiphaniasgemeinde

 20.01.  9:�0 Uhr  Männerfrühstück in der FEBB
  21.01.  17:00 Uhr  Abschlussgottesdienst im St. Petri-Dom, 

Predigt: Pastor Ekkehart Vetter (Präses  
des Mülheimer Verbandes Freikirchlich-
Evangelischer Gemeinden und Vorsitzen-
der der Deutschen Evangelischen Allianz)

FEBRuAR
 02.02. 20:00 Uhr  Gebet für Missionare
 08.-10.02.    Willow Creek LeitungskongressLeitungskongress
  14.02.  18:00 Uhr  Leben finden
 24.02.  10:00 Uhr  Winterspielplatz-Flohmarkt
 28.02  18:00 Uhr  Leben finden

mäRZ
 02.0�. 20:00 Uhr  Gebet für Missionare
 07.0�.  15:00 Uhr  Senioren-Geburtstagsfeier

PASSIONS- uND OStERtERmINE
 29.0�.  19:�0 Uhr   Abend- und Gemeinschaftsmahl  

am Gründonnerstag
 �0.0�.  10:00 Uhr   Karfreitagsgottesdienst
  �1.0�.  18:00 Uhr   Passionsandacht
  01.04.  10 + 12 Uhr   Ostergottesdienste
 02.04.  10:00 Uhr   Ostermontagsgottesdienst 

APRIL
07.04.  09:15 Uhr  Frauentag mit  

Christina Scheffbuch-Schwalfenberg 
22.04.  10:00 Uhr  Konfirmation

mAI
04.05.  20.00 Uhr   Gebet für Missionare
2�.05.  18.00 Uhr   Leben Finden
27.05.  18.00 Uhr  Worship-Abend „Vertikal“ 

öFFNuNgSZEItEN DES gEmEINDEBüROS

DIENStAgS   15 – 17 uhR  
mIttWOchS  15 – 18 uhR
DONNERStAgS  15 – 18 uhR
uND FREItAgS  11  – 13 uhR

18  Termine
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Termine  19gRuPPEN

KINDER
montags – donnerstags
ab 14:�0 Uhr  Angebote für Kinder (4 – 14 Jahre)
montags (bis Dezember 2017 und im Sommerhalbjahr 2018)
 9:�0 Uhr  BabyKreativ (0 – � Jahre), M. Biermann 
dienstags – donnerstags (ab 9. Januar 2018)
 9:�0 Uhr  Winterspielplatz  (0 – � Jahre), M. Biermann 
donnerstags
 9:�0 Uhr  Wichtelkirche (0 – � Jahre), M. Biermann  
1�:00 Uhr  RegenbogenKids, S. Heinzel
freitags
 9:�0 Uhr  Schneckenkinder (0 – � Jahre), J. Dudda
 17:00 Uhr  Pfadfinder (� – 1� 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
 15:00 Uhr  Teensday (ab 10 Jahre), S. Heinzel
 17:00 Uhr  Pfadfinder (� – 1� Jahre), F. Fredrich
 19:00 Uhr  YouTreff (ab 14 Jahre), F. Lederer / P. Müller

ERWAchSENE 
montags
 9:�0 Uhr  Frauengebetstreffen  
    (jew. montags nach dem Missionsgebetsabend)
 9:�0 Uhr  Senioren-Gymnastik / Elfie Meyer
 18:�0 Uhr  Gebetskreis / H. Wrede
19:�0 Uhr  Posaunenchor / H. Piater 
dienstags
 9:15 Uhr  Frauentreff (jeden 4. Dienstag im Monat)
 19:�0 Uhr  „ATEMPAUSE für Frauen“  
    (am 1. Dienstag im Monat)
mittwochs 
 9:00 Uhr  Gebet für unser Land 
 15:00 Uhr  Senioren-Treff (außer in den Ferien)
 15:00 Uhr  Bibelstunde für Türkisch sprechende  
    Ehepaare und Frauen / R. Tuna und R. Wolf
 20:00 Uhr  Kirchenchor
donnerstags
 19:�0 Uhr  Bibelstudium / Pastor Schröder
freitags
 9:�0 Uhr  Gebet für die Gemeinde und das ZfK  
    (Ltg. Heidi Buchholz)
 15:45 Uhr  Singeteam Tegeler Plate (1x im Monat),  
    Helga Mack (0 42 02 / 42 09)

hAuSKREISE

GemeindecafeGemeindecafeGemeindecafeGemeindecafeGemeindecafe
ST. MATTHÄUS-GEMEINDE

dienstags und donnerstags 14:30 – 17:00 Uhr


