
   

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 Herren deinen Gott lieben, von 
ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und 
mit allen deinen Gedanken. Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.

Der	mIssIOnsbefehL	
(Matthäus 28, 19-20)
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie zu 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
Dienstag 
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,
andere zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, (Evangelisation)
ein liebevolles Miteinander zu leben, (Gemeinschaft)
unser Leben nach Gottes Werten auszurichten, (Nachfolge)
unsere Gaben einzusetzen, um anderen zu dienen, (Dienst)
Gott zu ehren und in der Liebe zu ihm zu wachsen. (Anbetung)

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“



  

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 und 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 einsetzen, wie es ihm entspricht und Gottes Zielen dient. 

Unsere	sTrATegIe

KLAre	vIsIOn Die Gemeinde hat 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



      

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 Mitarbeit in unserer Gemeinde vorg-
estellt. Im Rundgang des Gemeindezen-
trums waren dazu mehr als 50 Statio-
nen eingerichtet, die jeweils mit einem 
Vertreter der jeweiligen Gruppe besetzt 
war. Interessierte konnten sich inform-
ieren, welche Möglichkeit der Mitarbeit 
in der Gemeindearbeit es gibt und welche 
Fähigkeiten und Begabungen dazu er-
forderlich sind.

Inzwischen findet man die Besch-
reibungen der verschiedenen Mitarbe-
iterbereiche auch auf der Internetseite 
der St. Matthäus-Gemeinde. 

Sie sollen helfen, damit jeder den 
richtigen Platz zur Mitarbeit entdeckt. 
Denn Mitarbeit in der Gemeinde ist eine 
großartige Möglichkeit, die Gemeinde 
zu einem Zuhause werden zu lassen. Wir 
freuen über jeden, der sich mit seinen 
Begabungen und seiner Zeit in die Ge-
meinde 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 Go 10
Kirchkaffee Go 10
Café Go 12

TechnIK

Audio
Licht
Präsentation
Regie

mUsIK

Anbetungsteams Go 10 + 12 
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




