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EVANGELISCHE
ST. MATTHÄUSGEMEINDE

Liebe Leserin
lieber Leser,
mit dieser Broschüre
möchten wir Ihnen die St.
Matthäus-Gemeinde
vorstellen. Woche für
Woche treffen sich hier
Menschen in
Gottesdiensten und
Kreisen und bilden trotz
ihrer unterschiedlichen
Herkunft und ihres
unterschiedlichen Alters
eine große Familie. Der
lebendige Glaube an Jesus
Christus, Gottes Sohn,
bildet dabei den
Mittelpunkt. Die St.
Matthäus-Gemeinde ist so
bereits für viele zu einem
„Zuhause“ geworden.
Darauf möchten wir auch
Sie neugierig machen.
Blättern Sie durch diesen
Prospekt und wählen Sie
aus der Vielzahl der
Veranstaltungen und
Aktivitäten in der St.
Matthäus-Gemeinde das
für Sie passende aus.
Und dann… seien Sie
herzlich Willkommen in der
St. Matthäus-Gemeinde!

www.matthaeus.net
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Veranstaltungen in der St. Matthäus-Gemeinde

Unsere Gottesdienste
Die wichtigsten Veranstaltungen der St. MatthäusGemeinde sind die sonntäglichen Gottesdienste GO10 und
G012. Hier trifft sich die Gemeinde als große Familie, um
gemeinsam Gott zu loben und das Wort Gottes zu hören. Natürlich sind dabei Gäste herzlich willkommen. Für
Menschen, die noch viele Fragen im Blick auf den Glauben
haben, werden regelmäßig Gästegottesdienste angeboten.
Fast jeder Sonntag hat seinen besonderen
Höhepunkt. Einmal sind es die musikalischen
Beiträge der Chöre und Musiker oder ein anderes
Mal ist es ein Lebensbericht, ein Interview, ein
kurzes Drama, oder eine Videoeinspielung auf
der Multimediawand, die dem Morgen seine
Ausrichtung geben. Viele Gottesdienste erhalten
ihre Prägung durch einen besonderen Anlass.
Der G0 10 beginnt um 10:00 Uhr und ist in
seiner Ausprägung aufgelockert traditionell. Hier

Abendmahl

Chöre
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Theaterstücke

Posaunenchor

versammeln sich ca. 300 Menschen. Der Go 12
um 12:00 Uhr ist modern gestaltet, mit einem
Lobpreisteil mit Band. Hier kommen an die 250
Besucher zusammen.
In beiden Gottesdiensten wird die gleiche
Predigt gehalten.
Die Gottesdienste werden simultan übersetzt
in die Sprachen: Englisch, Französisch und
Türkisch.

Multimedia

Lobpreis -BBand

Veranstaltungen in der St. Matthäus-Gemeinde
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und das Rahmenprogramm
Vor, zwischen und nach den Gottesdiensten
besteht die Möglichkeit, sich mit christlicher
Literatur in der Bücherstube einzudecken oder
die aufgezeichnete Predigt auf Audio-Kassetten
zu erwerben, um sie weiterzugeben oder einfach,
um sie für sich persönlich noch einmal zu hören.
Das Kirchcafé bietet zwischen den Gottesdiensten die Möglichkeit zum Austausch und
zum Kennenlernen.
Für Menschen, die ein tieferes, persönliches
Gespräch suchen, steht ein Team von Mitarbeitern zur Verfügung, die sich Zeit nehmen für
Seelsorge und Gebet.
Einmal pro Monat wird nach den Gottesdiensten ein Mittagessen angeboten. Fleißige Helfer
sorgen dafür, dass sich die Gemeinde in ein
Restaurant verwandelt. Dann wird nicht nur die
Seele, sondern auch der Magen versorgt.

Übersetzung

Missionsberichte

 Wochenschlussandacht

 Stunde der Gemeinde

Die Wochenschlussandacht am Samstag um
18 Uhr hat einen ruhigen, besinnlichen Charakter
und dauert eine gute Dreiviertelstunde. Es sind
meist etwa 50 Personen, die mit einer
Andacht in der Kirche
ihre Woche beschließen wollen. Für einige
Besucher, die am
Sonntag einmal nicht
kommen können, ist
die Wochenschlussandacht eine gute Möglichkeit, trotzdem einen
Gottesdienst zu feiern.

In der Regel feiern wir jeden dritten Sonntag
die Stunde der Gemeinde um 19:30 Uhr. Es
ist keine Mitgliederversammlung wie jemand
meinen könnte, sondern
eine offene Veranstaltung
für Menschen, die in ihrem
Glauben an Jesus Christus
gestärkt werden wollen.
Eine kurze Andacht und das
Abendmahl helfen, sich auf
die Mitte unseres Glaubens
auszurichten. Neben vielen,
meist moderneren Lobliedern gibt es eine Zeit,
in der Einzelne von ihren Glaubenserfahrungen
oder Anliegen berichten können. Es wird an den
Abenden auch Gelegenheit gegeben, für sich persönliches Gebet und Gottes Segen zu erbitten.
Durch diese zweistündige Veranstaltung wird
die Anteilnahme und Gemeinschaft in der Gemeinde sehr gefördert.

In unregelmäßigen Abständen finden im Rahmen dieser Andacht auch besondere Missionsberichte, Vorträge und Konzerte statt.
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Veranstaltungen für Kinder

Kinder, Kinder...

Unser Kindergarten
Mit 40 Kindern in zwei Kindergartengruppen
prägen die Kleinen den Alltag in der Gemeindearbeit
entscheidend mit. Das liegt auch schon darin
begründet, dass sich der Kindergarten räumlich

im Gemeindezentrum befindet. So kommt jeden
Vormittag in der Woche „Leben“ in die Gemeinde
hinein. Mit Kreativität und großem persönlichen
Einsatz werden die Kinder durch die Erzieherinnen

Anna Stuhlberg (Bild re.)
re.), Claudia Albuschies (Bild
mi.) und der Leiterin Ruth Christiansen (Bild li.)
zum sozialen Lernen angeleitet und bekommen
biblische Inhalte vermittelt.

Der Kindergottesdienst
»Die Schatzinsel«

An jedem Sonntag wird der hintere
Bereich der Gemeinde für die Kinder ansprechend gestaltet. Die Kinder können
ab 9:45 Uhr bzw. 11:45 Uhr durch ein Tor
in den Bereich der Schatzinsel kommen.
Dort werden sie registriert. Sie bekommen ein Namensschild, damit auch neue
Kinder immer mit Namen angesprochen
werden können. Dann gehen die Kinder in
die Spielstraße. Hier stehen verschiedene
spielerische Angebote in den Räumen zur
Verfügung. Über einen Zeitraum von 30
Minuten haben die Kinder die Möglichkeit
dazuzukommen und erst einmal Spaß am
Spielen zu haben. Für die Mitarbeiter ist
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dies die Möglichkeit, den ersten Kontakt
zu den Kindern aufzubauen. Dann geht
es in einen der beiden Plenumräume.
Dort wird gemeinsam gesungen, gebetet
und das Thema auf verschiedene Art
und Weise näher gebracht. Damit den
Kindern die biblische Botschaft nicht
nur vorgespielt oder vorgetragen wird,
gibt es anschließend die Kleingruppen.
Altersmäßig sortiert wird hier versucht,
über das gerade Gehörte mit den Kindern
ins Gespräch zu kommen.
Diese Arbeit wird von einer großen
ehrenamtlichen Mitarbeiterschar um
Gerhild Bethke geleistet.

Veranstaltungen für Kinder
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Die
„Kirchenmäuse“
Jeden Donnerstag von 15:30 –
16:30 Uhr treffen sich die Kirchenmäuse (Kinder von 4 – 7 Jahren).
Dort hören oder gestalten sie Bibelgeschichten und erleben mit den
Handpuppen Ulli und Wilma alle
möglichen Abenteuer.
Das Team um Karin und Jürgen
Schuh freut sich auf neue Mäuschen.

Die Regenbogen-Kids
Donnerstags ist in der Gemeinde der Tag
der Kinder. Dann treffen sich um 16:00 Uhr

die REGENBOGEN-KIDS. Mittlerweile kommen
Woche für Woche ca. 60 Kinder zusammen, um
an einem spannenden Programm teilzunehmen.
Christiane Kutschus und Frank Fredrich sowie

ein Team von freiwilligen Helfern kommen gut bei
den Kindern an, wenn sie gemeinsam singen und
spielen, aber auch biblische Themen lebensnah
umsetzen und erfahrbar machen.
Matthäus-Brief Nr. 103 · Sonderheft
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Veranstaltungen für Jugendliche

Teenager- und Konfirmandenarbeit

Das größte Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können,
ist, ihnen durch die Gemeinde regelmäßige Veranstaltungen zu bieten, in denen geistliche und moralische Werte gelehrt werden und in
denen sie sich wohl fühlen.

Mit dieser Zielsetzung findet seit September ´99 die Teenager-Arbeit in der Gemeinde statt. Die Verantwortung tragen Pastor Andreas
Schröder, Johannes Müller (Jugendreferent) und Christiane Kudschus
(Kindermission).

Jeden DIENSTAG von 17 – 19 Uhr wird ein Programm angeboten, das aus folgenden Elementen besteht:

Aktion
Angeboten werden
- sportliche (Fußball,
Hockey, Tischtennis,
Basketball)
- handwerkliche
(Bastelei, Workshops)
- spielerische (Billard, Tischspiele, Kicker)
Elemente. Die Teenager können aus dem Angebot
nach Lust und Laune frei auswählen.

Kleingruppen
Eine Kleingruppe besteht
aus einem/r erwachsenen Leiter/in plus 6-7 nur
Mädchen oder nur Jungs
(Konfirmanden / Teenager). Die Gruppe bleibt
etwa für ein halbes Jahr zusammen. Die Kleingruppen sind wichtige Brücken zu einem engeren
und persönlichen Kontakt untereinander.

Programm
Das “Programm” findet
für alle gemeinsam im
„Neuen Saal“ statt. Hier
kommen alle Konfirmandenjahrgänge und Teenager zusammen.
Das Gemeinschaftsgefühl als große Gruppe wird
erlebt und für alle wird das Thema aufgearbeitet.
Auch das gemeinsame Singen, unterstützt von
einer Musik-Band, kommt nicht zu kurz.

Diese Form der Arbeit kann nur angeboten werden, weil sich dankenswerter Weise genügend ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben.

»ComeBack«

Veranstaltungen für Junge Erwachsene
“Come Back” passt in keine Schublade, es ist
vielfältig, bunt, mit Tiefgang, locker-leicht, aber
mit Biss. Es bietet Livemusik, gemütliche Atmosphäre, Essen und Trinken und nicht zuletzt
Gedankenanstöße zu aktuellen Themen.
Johannes Müller und ein großes Team von
ehrenamtlichen Mitarbeitern laden im Abstand
von ca. 2 Monaten junge Menschen zwischen
20 und 40 Jahren zu einem abwechslungsreichen Programm ein, jeweils an einem Mittwoch
um 19:30 Uhr.
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Jugendarbeit in der St. Matthäus-Gemeinde:

Mitarbeit schafft Identifikation

Ziel der Jugendarbeit ist, dass junge Menschen Jesus Christus
kennen lernen und sie als Christen ein gutes geistliches Handwerkszeug mitbekommen, damit sie sich den Herausforderungen ihrer Zeit
stellen können.
An jedem Freitag um 19:00 Uhr treffen sich zwischen 80 und 100 Jugendliche in der Gemeinde zum You-Treff. Johannes Müller hat mit ca.

Die Arbeitsteams im You-Treff sind immer
auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. In
den folgenden Arbeitsgebieten kann man
seine Gaben einbringen:

Dekoteam
Ob nur eine kleine Tischdeko oder für die
E-Nights das halbe Gemeindezentrum dekoriert
werden muss: Zuständig ist das Deko-Team.
Mit Lichterketten, Müllsäcken, schwarzer Farbe,
Kleber, Packpapier, Servietten, Alufolie, Kerzen,
Krepppapier, Stoffbahnen,... wird versucht, eine
nette Atmosphäre zu schaffen, damit sich alle
schon aufgrund der Räumlichkeiten wohl fühlen
und gerne kommen!

Gebetsteam
Jugendlichen Gebet und Mission näher zu bringen und ihnen zu helfen, ihren Glauben praktisch
werden zu lassen, sind die Aufgaben des Gebetsteams. Es moderiert die Anbetungszeit und Fürbitte im You-Treff, bereitet Gebetsfrühstück und
Gebetstage vor und formuliert konkrete Aufgaben
als geistliche Herausforderung. Im Rahmen des
You-Treffs wird die Möglichkeit angeboten, für
sich beten zu lassen.

50% der Teilnehmer einen ungewöhnlich hohen Anteil von Mitarbeitern. Er sagt: „Ich stelle fest, dass sich durch die engagierte regelmäßige Mitarbeit der Jugendlichen eine viel höhere Identifikation
mit „ihrer“ Gemeinde und „ihrem“ Jugendkreis bemerkbar macht.
Nicht mehr nur Zuschauer sein, sondern mitzugestalten, zu vermitteln, anzupacken, schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit.“

NachtCafeten-Team
Das Nachtcafeten-Team sorgt sich um das
leibliche Wohl der You-Treffler und der
Gäste. Der Einkauf von Essen und Trinken,
die Zubereitung der Mahlzeiten, Auf- und
Abbau des Bistros und Verkauf am Kiosk
gehören zu den Aufgaben. Ziel ist es, eine
gute Atmosphäre nach dem You-Treff
zu schaffen, in der die Gemeinschaft
untereinander gepflegt werden kann.
Bei den E-Nights werden die Gäste
mit tollen Cocktails und kulinarischen
Spezialitäten verwöhnt.

Rödelteam
Das Rödelteam ist immer dann zur
Stelle, wenn es darum geht zuzupakken. Auf- und Abbau von Bühnen und
Bestuhlung sowie der Technik für Sound
und Beleuchtung gehören zum Job.

Theaterteam
Das Theaterteam des Matthäus-YouTreffs ist verantwortlich für Theater und
sonstige kreative Elemente an den Freitagabenden. Ziel ist es, das Predigtthema
anschaulich zu machen und zum Nachdenken anzuregen.

Medienteam

Action-Team

Das Medienteam sorgt für die Gestaltung
von Internetseite und Präsentationen sowie das
Erstellen und Bearbeiten von Bildern und Videos.
Bei besonderen Veranstaltungen müssen Flyer
entworfen, Präsentationen erstellt, Menschen
interviewt und Videos gedreht werden.

Einmal pro Monat wird vom ActionTeam eine gemeinsame Samstags- oder
Wochenendaktion geplant, zu der die
You-Treffler Freunde und Neue mitbringen können. Dies dient der Förderung
von Gemeinschaft der Jugendlichen.

Musik-Team
Neben der musikalischen Begleitung der Lieder hat das Musik-Team die Aufgabe,
Talente aus den eigenen Reihen zu
entdecken und zu fördern und regelmäßig neue Lieder vorzustellen.

Welcome-Team
Das Welcome-Team möchte
helfen, dass neue Gäste schnell
in die Gruppe finden, indem sie
speziell begrüßt und zu weiteren
gemeinschaftlichen
Aktionen
eingeladen werden. Außerdem
werden alle Geburtstagskinder
bedacht.

Church Energy
In Church Energy sind die Jugendlichen des You-Treffs in der
Radioarbeit im offenen Kanal Bremen engagiert, wo sie alle 14 Tage
einen festen Sendeplatz haben.

E-Night
4 bis 5 mal im Jahr veranstaltet
der Jugendtreff die „E-Night“. Das
sind spezielle Veranstaltungen für
die nicht-gläubigen Freunde der
Jugendlichen im You-Treff. Das „E“
steht für Extra oder Evangelistisch.
Die Freunde sollen erleben, wie
Gott sie mit einer Extra-Portion
seiner Liebe, seiner Vergebung,
seiner Gnade, seines Heiligen
Geistes beschenkt.
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Frühstückstreffen für Frauen
– „Frauen wie du und ich“
Jeden 4. Dienstag im Monat um 9:15 Uhr
treffen sich in unserer Gemeinde viele Frauen
zum gemeinsamen Frühstück und Austausch.
In einer angenehmen Atmosphäre und bei
einem leckeren Frühstücksbüfett ist hier die

tung ist offen für alle Frauen, die gern über
Themen des Glaubens und Lebens nachdenken
wollen. Inbesondere berufstätigen Frauen soll
mit dem Termin am Abend die Möglichkeit
geboten werden, andere
Frauen der Gemeinde
kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu
kommen. Der „Abendtreff
für Frauen“ wird von Helga Lescow (Bild) geleitet.

Frauenkreis

Möglichkeit, andere Frauen der Gemeinde kennenzulernen. In kleinen Tischgruppen kommt
man schnell miteinander ins Gespräch. Vor
dem Vortrag gibt es manchmal musikalische
Darbietungen oder man singt auch miteinander.
Bei jedem Frühstückstreffen wird entweder von
einer Gastrednerin oder von jemandem aus dem
Vorbereitungskreis ein besonderes Thema behandelt. Anschließend besteht die Möglichkeit
zur Aussprache.

Abendtreff für Frauen
Jeden 1. Montag im Monat um 19:30 Uhr
findet in den Räumen der Gemeinde der
„Abendtreff für Frauen“ statt. Diese Veranstal-

Der Frauenkreis, der jeden 3. Montag im Monat um 19:30 Uhr in den Räumen der Gemeinde
stattfindet, ist in der Form mehr ein Bibelgesprächskreis. Unser früherer Pastor Jochen
Müller leitet diesen Kreis und hilft, vertiefte
Einblicke in die Bibel zu gewinnen.

Müttergesprächskreis
Im Müttergesprächskreis können sich Mütter
ganz ungestört und in einer entspannten Atmosphäre Gedanken über verschiedene
Erziehungsthemen machen, während
ihre kleinen Kinder von lieben Frauen
aus der Gemeinde betreut werden.
Übrigens, es gibt immer Kaffee, Tee
und Kuchen.
Der Gesprächskreis findet alle 14
Tage immer am Mittwoch von 9:30
- 11:00 Uhr im Gemeindezentrum

Männerarbeit
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Spielkreise
An zwei Vormittagen
in der Woche bieten wir
im Gemeindezentrum
Spielkreise für Mütter
mit ihren Kleinkindern
an. Die Spielkreise sind
jeweils vierzehntäglich
sowohl am Mittwoch
als auch am Donnerstag von 9:30 - 11:00
Uhr. Die Spielkreise
bieten kleinen Kindern,
die noch nicht im Kindergartenalter sind, einen
Spieltreffpunkt und für Mütter die Möglichkeit,
andere Frauen in ähnlichen Lebenssituationen
zu treffen.
Am Mittwoch wechselt sich der Spielkreis mit
dem Müttergesprächskreis ab, sodass an jedem
Mittwoch etwas für Mütter angeboten wird.

die Gemeinschaft von Männern in der Gemeinde
zu fördern und Männer für ihre Verantwortung
glaubensmäßig zu stärken.

Die Männerarbeit in der
Gemeinde bietet im Laufe des
Jahres vier bis fünf besondere
Veranstaltungen für Männer an.
Das können zum Beispiel sein:
• Männerfrühstück mit besonderen Themen, die manchmal von einem
Gastredner oder jemandem aus der Gemeinde referiert werden
• Seminare
• Besichtigungen, Ausflüge und Wanderungen
• Wochenendfreizeiten

statt. In den dazwischenliegenden MittwochVormittagen wird ein Spielkreis für Mütter mit
ihren Kindern angeboten.

Zu den Veranstaltungen kommen zwischen
30 und 50 Personen. Termine und Inhalte der
angebotenen Veranstaltungen werden jeweils
im Gemeindebrief, im Info-Blatt und durch Aushänge sowie besondere Einladungen bekannt
gemacht. Das Hauptziel der Männerarbeit ist es,

Die Männerarbeit wird von Reinhard Landwehr und Harald Leu (Bild) verantwortet. Sie
leiten das Team der Männerarbeit, das aus ca. 8
Personen im Alter von 35 - 70 Jahren besteht.

WEITERE KREISE S E N I O R E N

Veranstaltungen für Erwachsene

Seniorennachmittage
Jeden Mittwoch versammeln sich von 15 bis
16:45 Uhr im Neuen Saal unserer Gemeinde
etwa 50 Senioren, um bei Kaffee und Tee in
netter Runde den Nachmittag zu verbringen.
Das Programm ist bunt. Neben Diavorträgen
stehen wichtige Informationen für Senioren auf
der Tagesordnung. Zu Beginn erfolgt eine kurze
Andacht und zwischendurch wird gern gesungen. Gern wird die Zeit auch zum Gespräch an
den Tischen genutzt. Mindestens einmal im
Monat wird Kuchen für alle spendiert und alle
8 Wochen vergrößert sich der Kreis auf 80 und
mehr Leute, wenn die Geburtstagskinder der
über 70-jährigen aus den letzten zwei Monaten
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und dann über eine vielfältige Palette von schönen Zielen in der näheren und weiteren Umgebung bis in den Oktober andauern. Termine und
Ziele dieser Halbtags- sowie Ganztagsfahrten
erfragen Sie am besten im Gemeindebüro.

Gymnastik
dazu eingeladen werden. Alle vierzehn Tage ist
einer der Pastoren als Gast dabei.

Ausflüge und Busfahrten
Ein besonderes Angebot für Senioren sind die
gemeinsamen monatlichen Ausflüge, die mit
einer Kohl- u. Pinkel-Fahrt im Februar beginnen
Jeden Montag von 9:30 bis 10:00 Uhr treffen
sich etwa 15 nicht nur ältere Teilnehmer in einer
gut gelaunten Runde. Sie halten sich mit Bewegungstherapie und Krankengymnastik fit. Die
Übungen sind einfach und können von jedem
mitgemacht werden.

Ehearbeit
Für Verlobte und für
Ehepaare gibt es in unserer Gemeinde unterschiedlichste Angebote.
In regelmäßigen Abständen finden Seminare
zur Ehevorbereitung statt.
Dabei ist man an etwa 4 bis 5 Abenden mit
anderen Paaren zusammen, um wichtige Dinge

über das spätere Eheleben zu hören
und miteinander darüber ins Gespräch
zu kommen.
Etwa vier- bis fünfmal im Jahr gestaltet das Team, das für die „Ehearbeit“
verantwortlich ist, besondere Eheabende. Dabei werden verschiedene Referate
zu Ehethemen gehalten. Ein besonderer
Höhepunkt dieser Abende ist das Candle-Light-Dinner. In einem besonderen Ambiente
können hier Ehepaare einen schönen Abend

Fremdsprachige
Bibelgruppen

Armenier
Jeden Mittwoch von 15 – 17 Uhr trifft sich
der armenische Bibelkreis im Doulosraum des
Gemeindezentrums, um in türkischer Sprache
über Gottes Wort auszutauschen.

Neben der Übersetzung der
Gottesdienste in Englisch, Türkisch und Französisch gibt es in
unserer Gemeinde auch fremdsprachige Bibelkreise.

Hilfe für
Alkoholkranke

verbringen und auch miteinander ins Gespräch
kommen.
In größeren Abständen finden ganztägige
Ehe-Seminare mit auswärtigen Referenten statt
und einmal im Jahr wird eine Ehepaars-Freizeit
angeboten. Das Team der Ehearbeit ist außerdem bereit, in persönlichen Gesprächen Ehe zu
unterstützen und kann auch Kontakte zu einer
christlichen Eheberatung ermöglichen.
Die Termine für alle Veranstaltungen der Ehearbeit können Sie im Gemeindebüro erfragen.

Iraner
Am letzten Samstag im Monat findet in der
Teestube des Gemeindezentrums von 15 – 17
Uhr ein Bibelkreis für Iraner statt. Die Bibelarbeiten erfolgen in Farsi.
Jeden Dienstag trifft sich in der Teestube des
Gemeindezentrums um 20 Uhr die Blau-KreuzGruppe. In einer gemütlichen Runde kann man
sich gegenseitig unterstützen, um im Kampf

gegen die Sucht nicht zu unterliegen. Hier kann
man auch weitere Informationen und Adressen
erhalten, um Alkoholkranken zu helfen.
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Gebets- und Bibelkreise

Gebets- / Bibelkreise
Im Gebet können wir alle unsere Sorgen und Anliegen dem allmächtigen Gott anvertrauen. Wir glauben, dass Gott auch heute noch auf
unsere Gebete antwortet. In der Bibel werden wir an vielen Stellen
zum Beten ermutigt. Darum gibt es in unserer Gemeinde verschiedene
Kreise, die sich zum Gebet treffen.

Gebetskreis
„für unser Land“
Jeden Mittwoch trifft sich von 8:30
– 10:00 Uhr in der Teestube des Gemeindezentrums eine Gruppe von Männern und Frauen,
die besonders für Verantwortungsträger in
Politik und Gesellschaft und für die Probleme
unseres Landes beten. Nach einer kurzen Zeit
der Besinnung durch Andacht und Lied, tauscht
man sich besonders über die Anliegen aus, die
unsere Gesellschaft betreffen, um anschließend
dafür zu beten.

Gebetsabend
für Mission
Unsere Gemeinde ist mit über 40
Missionaren weltweit verbunden. Jeden ersten
Freitag im Monat treffen wir uns um 20 Uhr im
Gemeindezentrum (Neuer Saal), um für sie zu
beten.
Manche Missionare sind in unserer Gemeinde
groß geworden und zum Glauben gekommen. Sie
versorgen uns per Brief und E-Mail monatlich mit

Gebetskreis für Kranke
und für die Anliegen
der Gemeinde
Jeden Montag trifft sich um 19:00 Uhr eine
kleine Gruppe von Betern in der Teestube unseres Gemeindezentrums. Man nimmt sich eine
Stunde Zeit, um miteinander für die Anliegen der
Gemeinde zu beten. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei das Gebet für unsere Kranken
ein. Wir versuchen, sie alle in diesem Gebet zu
bedenken.

Frauengebetskreis
Einmal im Monat trifft sich jeweils am
Montag nach dem „Gebetsabend für
Mission“ um 10 Uhr ein Kreis von Frauen, die für
die Anliegen unserer Missionare beten.

Gebet vor den
Gottesdiensten
Jeden Sonntag beten wir besonders
für unsere Gottesdienste. Dafür kommen wir um
9:30 und um 11:30 Uhr für eine Viertelstunde im
Jugendraum des Gemeindezentrums zusammen.
Das Gebet gilt dem vielfältigen Programm des
Sonntagmorgens und all seinen Beteiligten. Es
ist außerdem eine gute Möglichkeit, sich auf den
Gottesdienst innerlich einzustellen.
10
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neuen Informationen. Fast jeden Monat ist einer
von ihnen auch „live“ dabei, um uns aus seiner
Arbeit, oft mit Dias oder mit einem Video, persönlich zu berichten. Manchmal rufen wir auch
direkt aus dem Gebetsabend einen von ihnen an,
um zu hören, wie es ihm geht.
Für jeweils eine Gruppe von Missionaren
haben wir ein Gemeindeglied, das in engerem
Kontakt zu bestimmten Missionaren steht und
das während des Gebetsabends als unser Berichterstatter die neuesten Anliegen per Bild und
Tageslichtprojektor für uns aufbereitet hat. Nach
den Informationen beten wir meist in kleinen
Gruppen für die gehörten Anliegen. Der Gebetsabend ist innerer Motor für das missionarische
Engagement der Gemeinde.

Bibelstudium
Jeden Donnerstag von 20 - 21 Uhr
treffen sich im Neuen Saal des Gemeindezentrums etwa 50 Personen, um mit Pastor Andreas
Schröder zusammen die Bibel zu studieren. Das
geschieht nicht im Monolog. Jeder kann Fragen
stellen und es kommt zum Austausch darüber.
Hier wird immer wieder das besonders vermittelt, was Lehre unserer Gemeinde ist.
Diese Stunde ist ein konzentriertes Angebot
für Menschen, die in ihrem Glauben weiterkom-

men wollen. Anders als im Hauskreis, der die
Gemeinschaft untereinander besonders fördern
will, geht es hier in erster Linie um Glaubenslehre und die Bibel.

Hauskreise
Es gibt in unserer Gemeinde ca.
40 Hauskreise. Es sind Kleingruppen von etwa
7 - 14 Personen, die sich in den Häusern von
Gemeindemitgliedern treffen. Dort versucht man
in einer angenehmen Atmosphäre, miteinander
über die Dinge des Glaubens und Lebens ins
Gespräch zu kommen. Meist liest man einen
Abschnitt aus der Bibel und tauscht aus, was
dieses Wort für unseren Alltag bedeuten kann.
In unserer großen Gemeinde sind die Hauskreise der Ort, an dem man eine besondere
Verbundenheit untereinander erfahren kann.
Dazu dienen auch immer wieder Gemeinschaftsabende mit einem schönen Essen, an denen Zeit
zum persönlichen Austausch ist.
Unsere Kleingruppen sind eine sehr große
Hilfe, um im Glauben zu wachsen. Wir legen
deshalb allen unseren Gemeindegliedern nahe,
wenn sie können, sich einem Hauskreis anzuschließen.

Jeder, der Anschluss an eine Kleingruppe
sucht, hat eine gute Chance, einen ihm entsprechenden Kreis zu finden. Es gibt ein breites
Angebot: Hauskreise für Jugendliche, für Junge
Erwachsene, für Frauen, für Ältere u.a. Die
meisten finden wöchentlich statt. Andere treffen
sich vierzehntäglich. Wenn Sie einen Hauskreis
suchen, können Sie sich direkt mit dem entsprechenden Hauskreisleiter in Verbindung setzen
oder die Pastoren nach einem passenden Kreis
fragen. Eine Liste aller Hauskreise finden Sie auf
der letzten Seite dieser Gemeindevorstellung.

Chöre und Musikgruppen

11

Chöre
„Musik ist die Kunst der Propheten,

sie gehört zu den herrlichsten und kostbarsten Gaben,
die uns Gott geschenkt hat.“
( Martin Luther)
Die Sänger und Musikanten in der St. Matthäus-Gemeinde verstehen
sich zwar nicht als Propheten, aber sie möchten mit ihrer Gabe Gott ehren und zum Gelingen
der Gottesdienste und der Anbetungszeiten beitragen. Es gibt viele Möglichkeiten und Stilrichtungen.

Kirchenchor
Um die 60 Sängerinnen und Sänger treffen
sich jeden Mittwoch um
20:00 Uhr und üben für
ihre Auftritte in Gottesdiensten und anderen
Veranstaltungen.

Begleitmusik

Jugendchor
Beim Jugendchor Looping geht es Freitagabend von 17:00 - 18:30 Uhr rund.

Die Musikstile in den Gottesdiensten reichen
von traditioneller Orgelmusik und klassischen
Stücken mit Geige, Querflöte, bis zu modernen
Lobpreisliedern, die von mehreren Praisteams
mit Keyboard, Schlagzeug, Gitarre und Bass
begleitet werden.

Küken- und Kinderchor
Der Kinderchor, für Kinder ab der dritten
Klasse, trifft sich jeden Mittwoch 17:15 18:15 Uhr und schon die ganz Kleinen üben
im Kükenchor ebenfalls mittwochs 16:15 17:00 Uhr.

Posaunenchor
Der Posaunenchor hat seine Übungsstunde
am Dienstag 19:30. Anfänger werden speziell
betreut. Die Chorleitung hat Helmut Piater.
Matthäus-Brief Nr. 103 · Sonderheft
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Besondere Veranstaltungen

Service

Sonder-Veranstaltungen
Freizeiten

Kongresse, Schulungen
und Fortbildung

Freizeiten bilden in allen Bereichen der Gemeinde einen wichtigen Baustein. Sie ermöglichen den Teilnehmern ein vertieftes, gegenseitiges Kennenlernen. Außerdem kann man sich
auf diese Weise einmal intensiv mit Themen des
Glaubens und Lebens auseinandersetzen. Wir
bieten Freizeiten für Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Ehepaare sowie auch
Familien an. Wenn Sie daran Interesse haben
sollten, können Sie im Gemeindebüro weitere
Informationen zu den einzelnen Angeboten
bekommen.

Mission
Ein wichtiger
Bereich unserer
Gemeindearbeit
ist die Mission.
Wir sind mit über
40 Missionaren
weltweit verbunden, für die wir als Gemeinde
und als einzelne intensiv beten. Viele Missionare
sind von uns ausgesandt worden und werden
jeden Monat durch persönliche wie auch gemeindliche Spenden in ihrer Arbeit unterstützt.
Als Gemeinde haben wir verschiedene Kontakte
zu nationalen wie internationalen Missions- und
Hilfswerken. Wir ermutigen unsere Gemeindeglieder, die Mission nach ihren Möglichkeiten
zu unterstützen und gegebenenfalls selbst in
die Mission oder auf missionarische Einsätze
zu gehen.

Missionsbasar
Damit wir unsere Missionare entsprechend unterstützen
können, führen wir am Samstag vor dem ersten Advent unseren Missionsbasar durch. Das ganze Zentrum
verwandelt sich dann in eine Basarlandschaft.
Während des Jahres bereiten einzelne Gemeindeglieder diese große Veranstaltung vor.
12
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Wir sind dankbar für über 200 ehrenamtliche
Mitarbeiter, die sich in unserer Gemeinde einsetzen. Ohne das starke ehrenamtliche Engagement dieser vielen Mitarbeiter wäre unsere
vielfältige Gemeindearbeit nicht möglich. Aus
diesem Grund bieten wir in der Gemeinde selbst
zur Weiterbildung in gewissen Abständen Schulungen an und fördern ebenso den Besuch von
Seminaren und Kongressen außerhalb.

Seelsorgeforum
Vier- bis fünfmal im Jahr findet das Seelsorgeforum für alle Mitarbeiter statt, die in der
Seelsorge tätig sind.

Seminarwochen
In der Regel führen wir im Frühjahr und im
Herbst in der Gemeinde jeweils eine Seminarwoche durch. Themen und Referenten sind
so gewählt, dass für alle Altersgruppen der
Gemeinde etwas angeboten wird. Zu den hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern kommen
besondere Gastredner, deren Seminare oft einen
Höhepunkt innerhalb der Woche darstellen. In

Service
rund um die Gottesdienste
Gern wollen wir für alle da sein, die unsere
Gemeinde und ihre Gottesdienste besuchen.
Wir haben deshalb verschiedene Dienste
aufgebaut, die helfen, alle wichtigen Informationen leichter zu bekommen.

 Internet

Aktuelle Informationen über die Gemeinde
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.matthaeus.net. Dort können Sie auch
jedes Wochenende alle Abkündigungen, die im
sonntäglichen Informationsblatt stehen, nachlesen. Ebenfalls findet man dort eine Fülle von
Informationen aus der Jugendarbeit. Ein kleines
Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern ist für
unsere Homepage verantwortlich.

 Info-Blatt

Mit der Einführung des zweiten Sonntagsgottesdienstes haben wir auch ein sonntägliches
Info-Blatt eingefügt. Es enthält die aktuellsten
Nachrichten aus der Gemeinde. Außerdem hilft
es bei den vielen Informationen, den Überblick
zu behalten. Meistens kann man auch darin den
Predigttext und die Predigtpunkte mitverfolgen.

 Präsentation

Beide Gottesdienste um 10 und um 12 Uhr
werden seit einiger Zeit multimedial unterstützt.
Die Lied-, Lesungs- wie auch Predigttexte können
jetzt per Computer auf eine große Leinwand geworfen werden. Die Predigtpunkte und besondere
Bibelworte können während der Predigt eingeblendet werden. Ebenso kommt es von Zeit zu Zeit zu
besonderen Bild- und Videoeinspielungen, die das
Thema des Gottesdienstes noch einmal von einer
anderen Seite beleuchten.

 Bücherstube
diesen Wochen soll der gesamten Gemeinde eine
besondere Gelegenheit gegeben werden, um im
Glauben zu wachsen.
Weil die Fragen und Bedürfnisse dabei sehr
verschieden sind, kann sich jeder Teilnehmer
sein persönliches Programm für die Woche
zusammenstellen. Er kann sich für die Vortragsreihe oder das Thema anmelden, das ihn
am stärksten interessiert. Jeden Abend werden
bis zu sieben verschiedene Seminare gleichzeitig
angeboten. Manche Seminare gehen auch über
zwei oder mehr Abende.
In den Seminarwochen werden ebenfalls die
Grund- und Aufbauseminare Nr. 1 - 5 angeboten,
deren Besuch wir allen unseren Gemeindegliedern nach und nach empfehlen.
Die Termine für die nächsten Seminarwochen
können im Gemeindebüro erfragt werden.

Wir haben ein vielfältiges Angebot von christlichen Büchern und CDs in unserer Bücherstube.
Wir können darüber hinaus eine Menge Bücher
und CDs bestellen. Wir beraten Sie gern. Unsere
Öffnungszeiten sind:
Freitags: 16:00 - 18:00 Uhr
Samstags: 17:30 - 18:00 Uhr
Sonntags: 09:30 - 10:00 Uhr
11:00 - 12:00 Uhr

 Kassettendienst

Von den Gottesdiensten am Sonntag können
unmittelbar vor und nach dem 10-Uhr-Gottesdienst Audiokassetten erworben werden. Es ist
eine gute Möglichkeit sie zu Hause in Ruhe noch
einmal zu hören oder sie auch an Bekannte weiterzugeben.

 Abholdienst

Für die Gottesdienste um 10 Uhr bieten wir
einen Abholdienst an. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an unser Gemeindebüro.

Gruppen und Kreise im Überblick
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Gemeinde-Infos

Ev. St. Matthäus-Gemeinde

Gruppen

Hauskreise

Kinder .................................
mittwochs

9.30 Uhr Kinderspielkreis (1 bis 3 Jahre, 14-tägl.)
16.00 Uhr Kindertreff
im Bewohnertreff / Utrechter Straße
16.15 Uhr Kükenchor / M. Kern
(letztes Kindergartenjahr - 2. Klasse)
17.15 Uhr Kinderchor / M. Kern (ab 3. Klasse)

donnerstags

9.30 Uhr Kinderspielkreis, 14-tägl. (1-3 Jahre)
15.30 Uhr Kirchenmäuse (4-7 Jahre) / K. Schuh
16.00 Uhr Regenbogenkids (8-12 Jahre) /
F. Fredrich

Jugendliche..........................
dienstags

17.00 Uhr Konfirmandenunterricht / Teen-Treff
(11-14 Jahre / ab 6. Klasse) /
C. Kudschus / Joh. Müller/ A.Schröder

freitags

17.00 Uhr Jugendchor
19.00 Uhr Jugendtreff (ab 14 Jahre) / Joh. Müller

Erwachsene ..........................
montags

10.00 Uhr Frauengebetstreffen
(jew. montags nach der Gebetsnacht)
9.30 Uhr Senioren-Gymnastik /
H. Schaffrath mit U. Habich
19.00 Uhr Gebetskreis / H. Wrede
19.30 Uhr Abendtreff für Frauen / H. Lescow
(jeden 1.Montag im Monat)
19.30 Uhr Frauenkreis (jeden 3.Montag im Monat)/
Jochen Müller

dienstags

9.15 Uhr Frauentreff (jeder 4. Dienstag im Monat)
19.30 Uhr Posaunenchor / H. Piater
20.00 Uhr Blau-Kreuz-Begegnungsgruppe

auf Anfrage
Tel. 0421/579 88 60

mittwochs

8.30 Uhr Gebet für unser Land
9.30 Uhr Mutter- u. Kindkreis
Gesprächskreis über Erziehung
(abwechselnd 14-tägl.)
15.00 Uhr Seniorenkreis
15.00 Uhr Bibelstunde für Türkisch sprechende
Ehepaare und Frauen / R. Wolf
20.00 Uhr Kirchenchor / M. Kern

So finden Sie zu uns:
Bremen-Huchting

donnerstags

20.00 Uhr Bibelstudium / Pastor Schröder

Deutsche aus Russland ...........
Ansprechpartner Fritz Glöckner (58 28 55)
1. Dienstag im Monat

14.30 Uhr Bibelstunde / F. + U. Glöckner

3. Mittwoch im Monat

18.30 Uhr Frauenstunde / F. Glöckner

Mitarbeiter ..........................
dienstags

18.30 Uhr Besuchsdiensttreffen
(4. Dienstag im Monat)
19.30 Uhr Schatzinsel-Mitarbeiterkreis
(jeden 2. Dienstag im Monat) /
C. Kudschus

Änderungen bitte direkt im St. Matthäus-Gemeindebüro oder unter Telefon 579 88 60 bekannt geben!
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