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WilloW-Kongress
————
Rückblick auf ein ganz 
besonderes Event

„Kinder-oase“ 
————
Neuer Name für unsere  
Kinderarbeit am Nachmittag

Kirchen-uMbau
————
Modernisierung schon 
an jeder Ecke sichtbar
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Haben Sie schon von Larry Walters aus den USA 
gehört? (Quelle zu Larry Walters z. B. unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Larry_Walters) Sein Traum 
war es immer schon zu fliegen. Wegen seiner schlech-
ten Augen wurde er aber bei der USAF, der Luftwaffe 
der Vereinigten Staaten von Amerika, als Pilot nicht 
angenommen. Als kleiner Junge schon hatte er den 
Gedanken gehabt, mit Helium-Ballonen in die Luft 
zu steigen. Was würde geschehen, wenn er sie an ei-
nen Stuhl befestigte? Könnte er dann einige Meter in 
der Luft schweben und Haus und Garten für einige 
Stunden von oben betrachten? Das schien ihm ein 
reizvoller Gedanke. Aber es dauerte bis ins Jahr 1982, 
dass er diese Idee tatsächlich umsetzte. Zusammen 
mit seiner Lebensgefährtin machte er sich daran, ein 
Fluggefährt mit Wetter-Ballonen zu bauen. Sie kauf-
ten 45 Stück je etwa einen Meter große Wetterballone 
und einige Heliumgasflaschen. Die Ballone wurden an 
einer robusten Verandabank befestigt und die Ballone 

mit Gas befüllt. Der Bank gab er den stolzen Namen 
„Inspiration“. Es sollte gemütlich sein, und so nahm 
er neben seinem Luftgewehr unter anderem auch 
noch Sandwiches und ein Six-Pack Bier mit. Festge-
schnallt auf der Bank, kappte seine Lebensgefährtin 
schließlich die Leinen. Nun konnte es losgehen: Larry 
Walters stieg in die Luft. Ein Kindertraum ging in 
Erfüllung!

Doch Träume können platzen, und nicht immer 
funktioniert etwas genauso, wie gedacht: Larry hatte 
erwartet, etwa 30 m aufzusteigen. Doch tatsächlich 
zogen ihn die Ballone mit der Sitzbank in hoher Ge-
schwindigkeit auf etwa 4.900 m Höhe – 300 Meter in 
der Minute. So war das nicht geplant: Was tun? Wäh-

rend der wackeligen Fahrt in die Höhe traute er sich 
nicht, einige der Ballone zu zerschießen. Die Angst 
abzukippen war zu groß. Und so driftete er über Long 
Beach hinweg und gelangte schließlich in den Anflug-
korridor des Long Beach Airport, wo er von Piloten 
eingehender Flugzeuge gesichtet wurde. Sie meldeten 
der Flugsicherung: „Wir sehen einen Mann auf einer 

Bank vor uns, mit Flinte und Bierdosen bei 
sich.“ Walters war in den Luftraum des siebt-
größten Flughafens der Welt geraten.

Schließlich wagte er es doch: Er zer-
schoss einige Ballone und verlor dabei sein 
Gewehr. Nun sank er langsam zu Boden, bis 
sich schließlich nach einer zweistündigen 
Fahrt mit rund 20 km Flugstrecke einige 
Leinen seiner „Flug-Bank“ in Stromkabeln 
verfingen. Ein dadurch ausgelöster zwanzig-
minütiger Stromausfall in der Nachbarschaft 
von Long Beach ermöglichte es Walters, sich 

ohne Gefahr eines Stromschlages auf den Boden he-
runterzuhangeln. Wieder am Boden wurde er umge-
hend von Polizisten des Los Angeles Police Depart-
ment festgenommen, die schon auf ihn warteten.

Was sollte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit 
ihm tun? Irgendwie wollten sie ihn „rankriegen“ – kann 
ja nicht jeder einfach so „herumfliegen“ wie er will. Sie 
belegten ihn mit einer Geldstrafe von 4.000 US-Dollar 
wegen der Verletzung von Flugregeln. Walters legte 
jedoch gegen das Urteil Berufung ein und wurde in 
zweiter Instanz zu 1.500 US-Dollar Strafe verurteilt. 
Unter anderem vertrat das Gericht die Auffassung, 
dass das Belangen wegen „Führens eines Fluggefährts 
ohne Flugzulassung“ nichtig sei. Ein Verandastuhl ist 

VorWort
Andreas Schröder – Pastor

„Wer sich selbst erhöht,  
der wird erniedrigt; 
und wer sich selbst erniedrigt,  
der wird erhöht.“
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nun mal kein Fluggerät und benötige von daher auch 
keine Zulassung. Allerdings bekannte sich Walters für 
schuldig, „Keine Zweiwegekommunikation mit der 
Flugsicherung“ errichtet zu haben. Die FAA erkann-
te an, dass „Walters‘ Flug wahrscheinlich gefährlich 
war, er aber nicht beabsichtigte, irgendjemanden zu 
gefährden“.

Eine amüsante Geschichte. Aber vielleicht auch 
nicht wirklich lustig: Es heißt, Larry Walters habe sich 
in den 90er Jahren selbst das Leben genommen. Das 
Leben ist kein Jungenstreich und auch nicht die Er-

füllung unserer Träume. Wir können vieles ausprobie-
ren und mutige Experimente wagen. Doch die größte 
Herausforderung ist immer noch unser Leben selbst: 
Gelingt es oder scheitern wir? Wofür lohnt es sich zu 
leben? Was sind unsere Ziele, die wir anstreben? Jesus 
selbst lehrt uns eine demütige Haltung nach Matthäus 
23, 12: „Bleibe in der Gestaltung deines Lebens mit 
beiden Füßen auf dem Boden, erhebe dich nicht. Und 
schon gar nicht über andere. Höre auf meine Worte 
und bleibe dicht dran an mir. Und du wirst sehen: Am 
Ende hast du mehr davon!“                                       

unsere KonfirManden
John-Pascal Freitag

Sam-Garric Glöckner 
Benjamin Lederer

Lilly Victoria Leisner       

Ruben Leonhardt
Samuel Malvin Maaß
Konstantin Mehrtens      

Lukas Mikhail

Ronja Franka Reichert     
Lara Renée Schmidt 

Janne Weigelt
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Lang und intensiv war die Vorbe-
reitung in der St. Matthäus-Ge-
meinde auf den diesjährigen Wil-
low-Creek-Leitungskongress 2018. 
Denn erstmalig fand der Kongress 
nicht nur zentral in einer großen 
Messehalle in Dortmund statt, 
sondern per Videoübertragung 
auch dezentral in verschiedenen 
Gemeinden in Deutschland. Und 
einer dieser Orte war im Februar 
unsere Gemeinde in Huchting. 

Für die Durchführung einer 
solchen Veranstaltung braucht es 
eine gute Logistik, kompetente 
Mitarbeiter und passende Räum-
lichkeiten. Dabei ist es egal, ob wie 
in Dortmund 11.000 Teilnehmer 
oder in Huchting 400 Teilnehmer 
zu betreuen sind. Dort wie hier 
muss alles perfekt funktionieren. 
Und das hat es. Angefangen von 
der ausgeklügelten Raumplanung, 
dem Catering, der Dekoration des 

Zentrums, über ein hochmoti-
viertes Mitarbeiterteam bis hin zu 
den gerade noch rechtzeitig nach 
dem Umbau fertig gewordenen 
Räumen und der neuen Technik. 
(Die letzten Malerarbeiten im klei-
nen Saal wurden erst gegen 22:00 
Uhr am Vorabend des Eröffnungs-
tags fertig.) Alles hat wunderbar 
geklappt. 

Die Inhalte und Impulse der 
einzelnen Vorträge aus Dortmund 
werden sicher noch lange nach-
wirken. Aber ebenso, wenn nicht 
noch mehr, die Gemeinschaft und 
die geistgeprägte Atmosphäre im 
Mitarbeiterteam der Gemeinde. 
Viele der 80 ehrenamtlichen Hel-
fer hatten sich für die Zeit extra 
Urlaub genommen, um beim Kon-
gress mithelfen zu können.

Am Ende der drei Tage hat-
ten dann die Kongressteilnehmer 
die Möglichkeit, anonym ein Feed-
back zu geben, wie ihnen St. Mat- 

thäus als Veranstaltungsort gefallen 
hat. Stellvertretend für die durch-
weg positiven Rückmeldungen hier 
der Kommentar eines Gastes: 

Ich kann eigentlich nur sagen, 
Alles hat mir gefallen. DANKE. Ich 
bin begeistert und beeindruckt von 
der Gastfreundschaft und perfekten 
Durchführung durch diese Gemeinde. 
Die Technik war so genial, dass ich 
mich live dabei fühlte. Dies, verbun-
den mit der ganzen gemeindefamili-
ären Atmosphäre hier. Ich bin froh, 
dass ich in Dortmund keinen Platz 
fand und deshalb hier am Kongress 
teilnehmen durfte.

Bei solch einem positiven 
Echo kann man verstehen, dass 
viele der Ehrenamtlichen für den 
nächsten Willow -ongress in 2020 
(mit der Zentralveranstaltung in 
Karlsruhe) bereits jetzt ihre Mit-
arbeit im Gemeindezentrum in St. 
Matthäus zugesagt haben.          

WilloW-creeK- 
leitungsKongress 

in breMen
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Weitere  
MassnahMen
» Pflasterung Innenhof  

und Außenwege,  
Drainage, Pflanzungen, 

» Sanierung von maroden  
Hölzern und Fenstern,

» neue Holzverkleidung  
am Glockenturm und  
Sanierung der  
Glockenelektrik, 

» Aufarbeiten des Kreuzes  
auf dem Turm und am Altar, 

» Generalsanierung der Orgel, 

» Renovierung der Sakristei,

» Restarbeiten im neuen Anbau, 

» Ausrüstung der Lagerräume, 
Boden, Keller mit Regalen etc., 

» Heizungsverkleidungen und 
Überarbeiten des Parketts im 
großen Saal,

» neuer Geschirrspüler,

» Anschaffung neuer Tische  
und Stühle für die Säle.

Jedem, der das Gemeindezentrum betritt, wird schlagartig klar: Hier hat 
sich eine ganze Menge verändert. In der letzten Ausgabe des Matthäus-
Briefes wurde noch von einer Baustelle berichtet, aber mittlerweile ist 
die Modernisierung an jeder Ecke sichtbar. Speziell die Kirche, die Säle 
und der hintere Flurbereich sind auf dem neusten Stand der Technik und 
bieten für alle Arten von Veranstaltungen nun ideale Möglichkeiten. 

Am 4.2.2018 fand ein großer Einweihungsgottesdienst statt. Viele 
Ehrengäste von der Bremischen Evangelischen Kirche, den beteiligten 
Planungsbüros und den ausführenden Firmen feierten zusammen mit der 
ganzen Gemeinde. Als Matthäus-Gemeinde sind wir von Gott mit dem 
renovierten Gemeindezentrum überreich beschenkt worden. Wir danken 
allen Unterstützern und Förderern, die dies mit ihren Zuschüssen, Op-
fergaben und ihrem körperlichen Einsatz möglich gemacht haben. 

Aber auch wenn die ganz großen Umbauarbeiten nun geschafft 
sind, bleiben weiterhin noch eine Menge von „kleineren“ Baustellen und 
Details, die im Laufe des Jahres 2018 im und um das Gemeindezentrum 
erledigt werden sollen.

Einiges wird wieder von den Profis beauftragter Firmen erledigt 
werden müssen, aber bei einer Vielzahl von Arbeiten können wir uns 
auch wieder als Gemeinde beteiligen. Die fröhliche Stimmung bei allen 
bisherigen gemeinsamen Arbeitseinsätzen ist schon etwas Besonderes. 
Nach getaner Arbeit am Samstagnachmittag sind zwar meistens alle 
Teilnehmer erschöpft, aber auch stolz, dass wieder ein Bereich der Ge-
meinde „auf Vordermann“ gebracht werden konnte.

aKtion „Mein stuhl“
Immer wieder ist von Gottesdienstbesuchern zu hören, dass sie eigentlich 
gern in der Kirche sitzen würden, aber das Sitzen auf den Kirchenbänken 
würde ihnen Probleme bereiten. Oft wird nach zusätzlichen Sitz- oder 
Rückenkissen gefragt. Um den Sitzkomfort in der Kirche zu verbessern, 
sollen nun die Kirchenbänke gegen Stühle ausgetauscht werden, denn 
auch wenn die Kirchenbänke mit neuen Polsterauflagen versehen würden, 
bietet das doch nicht den Sitzkomfort eines Stuhles.

Dank eines besonderen Angebots und weil die Bremische Ev. Kirche 
momentan noch einen Zuschuss gewährt, können die Anschaffungs-
kosten gegenüber dem offiziellen Preis um 66 % reduziert werden. Ein 
Stuhl kostet somit noch ca. 200,00 €. Diese einmalige Gelegenheit hat 
die Gemeindevertretung dazu ermutigt, ein Projekt zu starten. 

Bis Ende Mai läuft die Aktion „Mein Stuhl“, bei der sich Gottes-
dienstbesucher bereit erklären können, einen – oder natürlich auch meh-
rere – Stühle zu finanzieren. Wenn genügend Zusagen eingehen, kön- 
nen bis zum Ende 2018 neue Stühle angeschafft werden.                          

uMbau:
es geht Weiter
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Philip Müller ist nun fast zwei Jahre in seinem neu-
en Amt, für das bisher noch kein besserer Begriff als 
„Gottesdienstkoordinator“ gefunden wurde. 

Philip, viele Menschen können sich unter deiner 
„Berufsbezeichnung“ nicht so richtig etwas vorstel-
len. Was machst du eigentlich?

Meine Beauftragung umfasst drei Bereiche. Zum 
einen den Go12, wo ich für das Programm verant-
wortlich bin. Dann kümmere ich mich um die Teams, 
die an dem Gottesdienst mitarbeiten, aktuell etwa 14 
Teams mit ca. 120-130 Mitarbeitern. Und schließlich 
darf und soll ich einen Beitrag im Bezug auf Innova-
tionsprozesse in der Gemeinde leisten.

Bei der Gottesdienstgestaltung verwende ich 
gerne das Bild eines Tempeldieners aus dem Alten 
Testament. Eine der Aufgaben dieser Diener war es, 
den Tempel so herzurichten, dass Menschen einen 
„Raum“ vorfinden, in dem sie Gott begegnen. Mit 
diesem Ziel schreibe ich das Programm, nehme den 
Input der Teams auf, bespreche mich mit den Predi-
gern, Musikteams und Moderatoren und versuche, einen 
solchen „Raum“ zu  schaffen. Ein Mix aus inhaltlicher, 
kreativer, technischer und organisatorischer Arbeit.

Was musst du alles koordinieren?
Meine Aufgabe ist, dass jeder Mitarbeiter infor-

miert ist, was an dem Sonntag passieren soll. Dazu 
gibt es zunächst jeden Dienstag eine Besprechung mit 
unseren Pastoren. Da erfahre ich, worum es inhaltlich 
gehen wird in der Predigt. Am Dienstag bekomme 
ich auch die Liedvorschläge unserer Lobpreisleiter. 
Im Laufe der Woche sammele ich die Infos, die im 
Go12 kommuniziert werden sollen. Wenn das Thema 
der Predigt schon im Voraus festgelegt ist, kann ich 
außerdem mit unserem Kreativteam dazu passende 
Elemente, Aktionen, Vortragslieder, Poetryslams o. Ä. 
überlegen. Am Freitagmorgen schreibe ich dann ein 
Programm mit den Inhalten und mit Regieanweisung 
zum Sound, Licht, Video und für die Präsentation.

Parallel dazu werden die Moderatoren von mir 
mit den nötigen Infos versorgt und Aufträge an unsere 
Grafiker vergeben, die sich um die Erstellung spezi-
eller Einladungskarten und Präsentationsfolien küm-
mern. Und ich informiere die Teamleiter über spezielle 
Aktionen, die am Sonntag anstehen. Z. B. bauen wir 
sog. Reaktionszeiten in den Gottesdienstablauf ein. 
Dabei bieten wir den Gottesdienstbesuchern nach der 
Predigt die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und 

der gottesdienst- 
Koordinator

Interview mit Philip Müller
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das Gehörte durch eine Handlung festzumachen. Z. B. in dem man für 
sich beten lässt oder belastende Dinge aufschreibt und sie am Kreuz 
niederlegt. 

Man sieht dich am Sonntag meistens hinten in der Kirche am Technik-
pult. Ist deine Arbeit nicht nach der Planung vorbei?

Mein Wunsch ist, dass Gottesdienstbesucher einen störungsfreien 
Gottesdienst erleben und sich wohlfühlen. Das Hauptaugenmerk liegt 
auf der Verkündigung der Guten Botschaft von Jesus. Begriffe wie Fokus, 
Konzentration sowie Begeisterung möchte ich kultivieren und immer 
wieder vorleben. Dafür ist es wichtig vor Ort zu sein. Wenn so viele 
Menschen an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt sind, ist es 
hilfreich, dass alle ein kurzes Briefing bekommen, sich zum Gebet treffen 
und dass dann, während des Gottesdienstes jemand da ist, der das alles 
im Blick hat und wenn nötig reagieren kann.

Was waren bisher für dich die Highlights in deiner Arbeit?
Für mich ist es ein Highlight, wenn ich bemerke, dass jemand be-

rührt worden ist. Und das kann schon durch ganz kleine, unscheinbare 
Elemente geschehen.

Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn ein wirkungsvolles The-
aterstück oder ein bewegendes Video im Gottesdienst stattfindet, aber 
mein persönliches Highlight war ein Gottesdienst, an dem wir ein großes 
weißes Kreuz in die Mitte der Bühne stellten, um das sich die ganze 
Gemeinde versammelte und Lieder zu Gott sang – Jesus im Mittelpunkt  
und alle gemeinsam, ihn anbetend, drum herum. Das war für mich einer 
der prägendsten Momente seit ich diese Arbeit machen darf.

Ein weiteres Highlight war der Gottesdienst an Heiligabend. Wir 
waren das erste Mal nach dem großen Umbau wieder in der Kirche. In 
diesen Bau habe ich persönlich sehr viel Zeit gesteckt, da wir im Bereich 
der Technik, Akustik und Ambiente des Kirchenraums einige Verände-
rungen umgesetzt haben.

Und dann in den neuen Räumen einen Gottesdienst zu erleben, 
in dem Menschen jeden Alters sitzen und ein Programm zu gestalten, 
das die unterschiedlichsten Geschmäcker trifft. Das fand ich wirklich 
aufregend! Ich bin so froh und dankbar für all die Mitarbeiter in der Ge-
meinde! Zu sehen, wie begabt sie sind und wie sie sich voller Begeisterung 
reinhängen, ist beeindruckend für mich!

Was muss zusammenkommen, damit du selbst die Arbeit als  „gelungen“ 
bezeichnest?

Ich bin begeistert, wenn ich erfahre, dass Menschen in unseren 
Gottesdiensten inspiriert und ermutigt werden, Sorgen loswerden und 
von destruktiven Gedanken frei werden, weil sie Gott begegnen oder ihn 
besser kennenlernen. 

Natürlich gelingt nicht alles und man muss immer weiter lernen und 
„lesen“, wie die Elemente auf die Besucher wirken. Manchmal schieße ich 
auch über das Ziel hinaus. Neulich war es zum Beispiel so, dass wir etwas 
zu bewegte und farbige Hintergrundvideos hinter den Liedfolien ablaufen 
ließen. Das waren zu  viele visuelle Reize, wie wir aus Feedbacks nach 
dem Gottesdienst erfuhren. Beim nächsten Mal haben wir es dann etwas  
ruhiger angehen lassen …                             
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Bei uns in der St. Matthäus-Ge-
meinde laufen viele Aktivitäten 
und Projekte, die nur möglich sind, 
weil sich viele Gemeindeglieder 
mit ihrer Zeit und ihrer finanzi-
ellen Unterstützung engagieren. 

Wenn sich dann eine Organisa-
tion wie die „Aktion Mensch“ 
hinter unsere Projekte stellt, ist 
das Grund zur doppelten Freude. 
Einerseits, weil dadurch auch von 
extern herausgestellt wird, dass 
diese Projekte ein wertvoller Bei-
trag für die Menschen in unserer 
Nachbarschaft sind und natürlich 
auch, weil die damit verbundene fi-
nanzielle Unterstützung eine große 
Entlastung darstellen.

stelle Von  
sarah heinzel
Durch die Unterstützung von Ak-
tion Mensch ist es jetzt möglich 
geworden, dass die bislang feh-
lenden Gelder für die Stelle von 
Sarah Heinzel im Zuhause für 
Kinder für einen Zeitraum von 
drei Jahren gedeckt werden. 

barrierefreies  
hören
Und auch bei der Modernisierung 
des Kirchengebäudes gibt es einen 
Zuschuss. Dabei geht es um bar-
rierefreies Hören. Menschen mit 
einer Hörbehinderung soll es mit 
Hilfe einer digitalen Schwerhö-
rigen-Anlage ermöglicht werden, 
Gottesdienste und andere Veran-
staltungen in unserer Kirche zu 
erleben. Dafür wird eine digitale, 
drahtlose Führungsanlage zur Hör-
unterstützung mit einem Sender 
und digitalen Funk-Taschenemp-
fängern angeschafft. Dies ist dank 
der „Aktion Mensch“ möglich, die 
dieses Vorhaben mit 5.000 Euro 
unterstützt.                                  

aKtion Mensch
Aktion Mensch hilft der St. Matthäus-Gemeinde

Bei der Einweihungsfeier der Kirche Anfang Februar 
betonte die Präsidentin des Bremischen Evangelischen 
Kirchentages, Frau Bosse, in ihrem Grußwort, dass 
aufgrund der demografischen Entwicklung der Ge-
sellschaft sich – erstmalig in der Geschichte – in den 
Gemeinden heute vier, statt bisher drei Generationen 
befinden. Bei der weiten Altersspanne und den ver-
schiedenen Lebensphasen der Menschen bedeutet das 
eine große Herausforderung. Viele Kirchengemein-
den „lösen“ dieses Problem, indem sie sich mit ihrem 
Veranstaltungsangebot auf eine spezielle Alters- oder 
Interessensgruppe spezialisieren. 

Das entspricht aber nicht der Tradition und dem 
Verständnis der St. Matthäus-Gemeinde. Hier wurde 
schon von Beginn an die Gemeinschaft der Gemein-

deglieder als eine Familie betrachtet und entsprechend 
dem biblischen Bericht über die Urgemeinde aus Apo-
stelgeschichte 2 gelebt. Allerdings braucht es immer 
wieder neue Impulse und Ideen, um dieses Verständ-
nis mit Leben zu füllen und neue attraktive Angebote 
dafür zu entwickeln. 

Dieser Prozess wird nun in der Gemeinde neu 
gestartet. Gottesdienstbesucher und haupt- sowie eh-
renamtliche Mitarbeiter werden nach den Sommer-
ferien die Möglichkeit haben, ihre Ideen zum Thema 
„Familienkirche“ zu äußern. Auf dem Mitarbeitertag 
am 22.09.2018 sollen dann weitere Schritte erarbeitet 
werden. Ziel dabei ist, St. Matthäus neu als Familien-
kirche zu gestalten.                                                   

faMilienKirche
St. Matthäus wird neu als Familienkirche gestaltet
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Die St. Matthäus-Gemeinde ist 
auch außerhalb Bremens vielen 
bekannt. Aber, dass sie von eini-
gen Menschen in Tirol verortet 
wird, ist doch ungewöhnlich. Aber 
nicht unerklärlich. Denn dort sind 
regelmäßig an den Sonntagen Pre-
digten aus unseren Gottesdiensten 
zu hören. So auch gerade wieder 
in der Passionszeit und zu Ostern. 
Der ERF Medien Südtirol strahlt 
die Botschaften aus Huchting 
über seine UKW-Sender aus und 
erreicht damit die Zuhörerschaft 
in Nord- und Südtirol sowie im 
Tessin.

Predigten von Andreas 
Schröder, Lothar Bublitz und Jo-
chen Müller finden sich dort auch 

in der Mediathek, die über das In-
ternet abgerufen werden können. 

So ist es nicht verwunderlich, 
dass unsere Pastoren immer mal 
wieder Post von Hörern bekom-
men, von denen manche gar mei-
nen, die St. Matthäus-Gemeinde 
befände sich in Meran. 

Wer selbst einmal stöbern 
möchte, kann dies tun unter dem 
LINK: www.erf-melodie.com/me-
diathek/sendungen/mediatheksen-
dungensendung-a-z/gottesdienst.
html

st. Matthäus – eine  
geMeinde in südtirol?
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Um die 160 Leute bei „Lighthouse live“, dem Gottesdienst im Schuppen 2 in der 

Überseestadt, manchmal bis zu 200 Gäste – Johannes Müller stellt ein großes Inter-

esse an diesem Gottesdienst-Format am besonderen Ort fest, insbesondere bei den 

20- bis 30-Jährigen, die Kirche sonst selten erreicht. „Auch die Begeisterung an der 

Kirchenbasis, bei den Kirchenmitgliedern, ist richtig hoch. Ganz oft höre ich: Toll, 

dass Kirche so ein Projekt wie Lighthouse gestartet hat und missionarisch präsent 

ist.“ Angesichts der oft leicht bedrückenden innerkirchlichen Stimmung wegen sin-

kender Mitgliederzahlen sei der Gottesdienst mit Band, Beamer und Bier ein posi-

tives Highlight. „In der Abstiegszone sind manchmal Antidepressiva nötig“, meint 

Müller mit einem Augenzwinkern. Die Arbeit von Lighthouse, dem 2015 an den 

Start gegangenen missionarischen Projekt der Bremischen Evangelischen Kirche, sei 

ein solches Therapeutikum. „Wir zeigen ein positives Bild von Kirche und gehen mit 

einer fröhlichen Grundhaltung auf kirchenferne Menschen zu“, so der Projektleiter. 

„Von allein kommt niemand, man muss die Menschen ansprechen und ihre Bedürf-

nisse ernst nehmen. Sie wünschen sich Ermutigung, Trost und Orientierung. Das 

Lighthouse ist eine Denkfabrik, ein Erprobungsfeld, um neue Ideen auszuprobieren, 

wie Kirche die erreichen kann, die bisher mit dem Glauben wenig am Hut hatten.“ 

Sportexerzitien und After-Work-Gottesdienste

Die Denkfabrik an der Schlachte produziert viele neue Formate. Jüngste Idee: Sport-

exerzitien – eine Art christlicher Lauftreff  am Werdersee entlang bis zum Lighthouse, 

zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Segensgebet. „Erst sieben, mittlerweile 15 

Menschen laufen mit, für ein völlig neues Format ganz gut.“ Ob das Lighthouse tat-

sächlich diejenigen erreicht, die sich sonst von Kirche nicht angesprochen fühlen? 

– Natürlich seien es Christen, die andere einfach mal mit zu „Lighthouse Live“ oder 

anderen Formaten mitbrächten, sagt Johannes Müller. Niedrigschwellig, einfach zu 

verstehen und mit einer klaren, christlichen Botschaft für den Alltag – so will das 

Lighthouse kirchenferne Menschen ansprechen. „Als Christ, dem der Glaube schon 

vertraut ist, überlegt man natürlich: Wohin kann ich jemanden mitnehmen, der mit 

dem Glauben wenig oder keine Berührung hatte? Da ist ein After-Work-Gottesdienst 

wie Lighthouse Live ein passendes Angebot. Bei uns ist es anders als in einem klas-

sischen kirchlichen Gottesdienst, wo man Lieder und Liturgie kennen und wissen 

muss, wie man sich bewegt.“ Wer als „mitgebrachter“ Gast einmal dabei gewesen 

sei, komme oft wieder.

„Toolbox des Lebens“ statt Kirchensprech

Gepredigt wird biblisch. „Das bedeutet, es gibt immer eine Herausforderung zum 

Mitdenken. Mir ist es wichtig, den Gottesdienstbesuchern Lebenstipps und Ermu-

tigung aus der Bibel heraus mitzugeben.“ Toolbox des Lebens heißt seine aktuelle 

Predigtreihe in salopper Sprache, Kirchendeutsch ist verpönt. Glaube müsse auch 

am Montag, nicht nur am Sonntag funktionieren. „Deshalb muss man ihn gut erklä-

ren, und das funktioniert nur über eine Predigt.“ 

Einen Standpunkt anbieten, das Christsein promoten, darum gehe es. „Es ist leicht, 

auf ein solches missionarisches Projekt irgendwelche Etiketten zu kleben. Wir soll-

ten lieber innerkirchlich stärker miteinander in Gespräch kommen, als übereinander 

zu reden. Dann stellen wir schnell fest, dass die Schubladen nicht passen, in die wir 

Menschen oder auch Projekte stecken.“ Deshalb hat Johannes Müller ein weiteres 

neues Format entwickelt, das im Oktober an den Start geht: „Lighthouse.Mission Re-

spekt“ – eine offene Diskussionsrunde für Pastorinnen und Pastoren sowie Kirchen-

vorstände. Skeptiker und Kritiker des Lighthouse sind ausdrücklich willkommen, 

wenn über Missionsethik diskutiert wird. Auch um praktische Fragen von Glaubens-

kursen bis zu missionarischen Aktivitäten in der Kirchengemeinde soll es gehen: 

„Wie vermitteln wir unseren Glauben, was ist Fundamentalismus, was passiert beim 

Beten, und wie halten wir es mit dem interreligiösen Dialog?“

Lighthouse
von A bis Z

Die Formate der 
letzten zwei Jahre im Überblick

  Lighthouse.ADVENT
An Dezembernachmittagen bei einer Tasse Kaffee 

oder Tee „die Adventsstimmung des „Schlachte-Zau-

bers“ auf sich wirken lassen und hören, wie  Weih-

nachten uns 365 Tage im Jahr begleitet.“

  Lighthouse.BIBEL
Gemeinsames Lesen der Bibel und Gespräche dar-

über

  Lighthouse.BUSINESS
Monatliches Treffen christlicher Geschäftsleute mit 

Fach-Vortrag und Austausch über Glaube in der Ge-

schäftswelt. 

  Lighthouse.FAMILY
Familien-Fest rund ums Lighthouse zusammen mit 

dem Schlachte Marketing im Juni.

  Lighthouse.GEBET
Zwei- bis dreimal im Jahr eine Woche lang rund um 

die Uhr im Lighthouse beten.

  Lighthouse.GOSPEL
Die „Gute Nachricht“ mit Gospel-Chören im Open-

Air Format auf die Straße bringen.

  Lighthouse.LIVE
Der monatliche City-Gottesdienst in der Übersee-

stadt im Schuppen2. „Laut, offen, fröhlich und ein-

fach anders“

  Lighthouse.MISSION RESPEKT
Austausch für Pastorinnen und Pastoren mit Kirchen-

vorständen in ungezwungener Feierabendatmosphä-

re zu Missionsethik und Glaubensvermittlung.

  Lighthouse.OUTREACH
Das Christentum geht auf die Straße: „Von Gottes 

Liebe erzählen, Hände und Füße Jesu sein

  Lighthouse.PILGERKLAUSE 
Zu Beginn und zum Ende der Pilgersaison ist im 

Lighthouse Gelegenheit zu Austausch und Begeg-

nung für Pilger.

   Lighthouse.Sport-Ex
Bewegung und Besinnung für Leib und Seele. Immer 

Dienstag um 18.15 Uhr: Sport-Exerzitien ab Roland-

klinik, am Werdersee entlang zum Lighthouse. 

  Lighthouse.STADTPILGERN
Eine gute Stunde zum Entdecken christliche Spuren 

im Bremer Stadtbild. Spiritualität lässt sich in alltägli-

cher Umgebung erfahren.

  Lighthouse.SEMINAR
Unterschiedliche Themenkomplexe  die im Alltag als 

Christen eine wichtige Rolle spielen, in loser Folge.

  Lighthouse.TRAINING
Einmal im Monat per Video-Teaching Theologen zu 

„heißen Eisen“ wie Jesus und die Weltreligionen hö-

ren, sich darüber austauschen, diskutieren und ler-

nen.

  Lighthouse.WORSHIP
„Vor Gott ankommen, Zeit haben, ruhig werden, 

aber auch begeistert und gepackt sein von Gottes 

Gegenwart“: Ein besondere Abend in einer Bremer-

Kirche mit Band, alten und neuen Liedern, (Bibel-)

Texten zum Zuhören und Gebeten.

Lighthouse
Missionarisches Zentrum der BEK 

 an der Schlachte

Johannes Müller, Projektleiter

Telefon 0421/339 80 03         

jmueller@lighthouse-bremen.de

www.lighthouse-bremen.de

Lighthouse
Austausch für Pastorinnen und 

Pastoren sowie Kirchenvorstände zu 

Missionsethik und Glaubensvermittlung

18. Oktober, 19 Uhr 

 & 14. Dezember, 19 Uhr (mit Renke Brahms)

im Lighthouse an der Schlachte 

Martinikirchhof 1 (gegenüber von der „Osteria“)

f
formate

Vor zwei Jahren ist das Lighthouse an der Schlachte als missionarisches Zentrum der Bremischen 

Evangelischen Kirche gestartet: Ein Experimentierfeld für ungewöhnliche kirchliche Formate,

die Menschen neu für den Glauben gewinnen sollen.

text Matthias Dembski
fotos Lighthouse

lighthouse.outreach 
Einmal im Monat geht es mit ca. 30 Teilnehmenden 
aus verschiedenen Gemeinden auf die Straße, an die 
Schlachte, in die Innenstadt, um mit Menschen über 
den Glauben ins Gespräch zu kommen. 

An 14 Tagen im September 2017 gab es eine 
besondere Aktion zum Reformationsjubiläum: Ge-
schwister aus 18 Gemeinden ließen sich schulen, um 
mit Menschen auf der Straße über den Glauben zu 
reden. Alle Teilnehmenden kostete das viel Mut und 
Überwindung – umso überraschender war es zu erle-
ben, dass viele Bremerinnen und Bremer positiv auf 
das Gesprächsangebot reagierten. Dabei ergab es sich, 
dass für manche ein Segensgebet gesprochen werden 
konnte. 

lighthouse.liVe
Im Jahr 2017 wurden sechs City-Gottesdienste in 
der Überseestadt gefeiert. Alternativ, offen, fröhlich 
und einfach anders – mit Live-Band, Predigten bei 
einer Bionade oder dem Feierabendbier und leckeren 
Snacks. Die Gottesdienste wurden von ca. 120 – 180 
Personen im Alter von 20-50 Jahren besucht. Das un-
konventionelle Ambiente des „Eventloft Schuppen2“ 
erleichtert es kirchenfernen Menschen, sich zu diesen 
Abenden einladen zu lassen. 

lighthouse.feuerabend 
Ein Abend für Männer, der ermutigt, inspiriert und 
bewegt. Es geht darum, neuen Mut, neues Vertrauen, 
neue Bodenhaftung zu gewinnen und die tragende 
Kraft der Gemeinschaft zu erleben. Draußen am Feuer 
wird in lockerer und fröhlicher Atmosphäre über Gott 
und die Welt gesprochen. Zu den drei Abenden in 
2017 kamen jeweils über 50 Männer. Der Feuerabend 
findet am Park Links der Weser, Hohenhorster Weg 
77a (Parkplatz), statt. Treffen ab 19:00 Uhr, Beginn 
um 20:00 Uhr. 

lighthouse.sing&PraY
Freitags, einmal im Monat, kommen Christen zum 
Singen und Beten zusammen, um für die Lighthouse- 
Arbeit, für die Gemeinden und für Anliegen der Stadt 
zu beten und Gott zu loben.

lighthouse.oPen-air- 
gottesdienst Während  
der MaritiMen Woche
Bei der Maritimen Woche wird das „Lighthouse“ 
als Rückzugsort für Künstler und Musiker genutzt. 
Auf der Festbühne am Martinianleger findet ein 
Lighthouse-Musik-Gottesdienst in moderner Form 
statt.

lighthouse
D��e B��em��sche Evangel��sche K����che ha� ��14 das P���je�� „L��gh�h�use“ ��ns Leben ge��ufen. J�hannes �ül-
le�� ve��an�w����e� d��ese A��be���. Das „L��gh�h�use“ w��ll das Evangel��um m��� neuen F���ma�en den �enschen 
b����ngen, d��e sch�n länge�� n��ch�s meh�� m��� dem Glauben zu �un haben. Dazu wu��den e��ne �enge v�n Ideen 
und Ve��ans�al�ungen am S�and���� des „L��gh�h�use“ am �a�����n��anlege�� und ��n de�� B��eme�� C���y ��eal��s��e���, 
d��e auch w��ede�� ��m Laufe d��eses Jah��es angeb��en we��den. H��e�� e��ne Auswahl übe�� d��e A����v���ä�en aus dem 
ve��gangenen Jah��: 
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Um die 160 Leute bei „Lighthouse live“, dem Gottesdienst im Schuppen 2 in der 

Überseestadt, manchmal bis zu 200 Gäste – Johannes Müller stellt ein großes Inter-

esse an diesem Gottesdienst-Format am besonderen Ort fest, insbesondere bei den 

20- bis 30-Jährigen, die Kirche sonst selten erreicht. „Auch die Begeisterung an der 

Kirchenbasis, bei den Kirchenmitgliedern, ist richtig hoch. Ganz oft höre ich: Toll, 

dass Kirche so ein Projekt wie Lighthouse gestartet hat und missionarisch präsent 

ist.“ Angesichts der oft leicht bedrückenden innerkirchlichen Stimmung wegen sin-

kender Mitgliederzahlen sei der Gottesdienst mit Band, Beamer und Bier ein posi-

tives Highlight. „In der Abstiegszone sind manchmal Antidepressiva nötig“, meint 

Müller mit einem Augenzwinkern. Die Arbeit von Lighthouse, dem 2015 an den 

Start gegangenen missionarischen Projekt der Bremischen Evangelischen Kirche, sei 

ein solches Therapeutikum. „Wir zeigen ein positives Bild von Kirche und gehen mit 

einer fröhlichen Grundhaltung auf kirchenferne Menschen zu“, so der Projektleiter. 

„Von allein kommt niemand, man muss die Menschen ansprechen und ihre Bedürf-

nisse ernst nehmen. Sie wünschen sich Ermutigung, Trost und Orientierung. Das 

Lighthouse ist eine Denkfabrik, ein Erprobungsfeld, um neue Ideen auszuprobieren, 

wie Kirche die erreichen kann, die bisher mit dem Glauben wenig am Hut hatten.“ 

Sportexerzitien und After-Work-Gottesdienste

Die Denkfabrik an der Schlachte produziert viele neue Formate. Jüngste Idee: Sport-

exerzitien – eine Art christlicher Lauftreff  am Werdersee entlang bis zum Lighthouse, 

zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Segensgebet. „Erst sieben, mittlerweile 15 

Menschen laufen mit, für ein völlig neues Format ganz gut.“ Ob das Lighthouse tat-

sächlich diejenigen erreicht, die sich sonst von Kirche nicht angesprochen fühlen? 

– Natürlich seien es Christen, die andere einfach mal mit zu „Lighthouse Live“ oder 

anderen Formaten mitbrächten, sagt Johannes Müller. Niedrigschwellig, einfach zu 

verstehen und mit einer klaren, christlichen Botschaft für den Alltag – so will das 

Lighthouse kirchenferne Menschen ansprechen. „Als Christ, dem der Glaube schon 

vertraut ist, überlegt man natürlich: Wohin kann ich jemanden mitnehmen, der mit 

dem Glauben wenig oder keine Berührung hatte? Da ist ein After-Work-Gottesdienst 

wie Lighthouse Live ein passendes Angebot. Bei uns ist es anders als in einem klas-

sischen kirchlichen Gottesdienst, wo man Lieder und Liturgie kennen und wissen 

muss, wie man sich bewegt.“ Wer als „mitgebrachter“ Gast einmal dabei gewesen 

sei, komme oft wieder.

„Toolbox des Lebens“ statt Kirchensprech

Gepredigt wird biblisch. „Das bedeutet, es gibt immer eine Herausforderung zum 

Mitdenken. Mir ist es wichtig, den Gottesdienstbesuchern Lebenstipps und Ermu-

tigung aus der Bibel heraus mitzugeben.“ Toolbox des Lebens heißt seine aktuelle 

Predigtreihe in salopper Sprache, Kirchendeutsch ist verpönt. Glaube müsse auch 

am Montag, nicht nur am Sonntag funktionieren. „Deshalb muss man ihn gut erklä-

ren, und das funktioniert nur über eine Predigt.“ 

Einen Standpunkt anbieten, das Christsein promoten, darum gehe es. „Es ist leicht, 

auf ein solches missionarisches Projekt irgendwelche Etiketten zu kleben. Wir soll-

ten lieber innerkirchlich stärker miteinander in Gespräch kommen, als übereinander 

zu reden. Dann stellen wir schnell fest, dass die Schubladen nicht passen, in die wir 

Menschen oder auch Projekte stecken.“ Deshalb hat Johannes Müller ein weiteres 

neues Format entwickelt, das im Oktober an den Start geht: „Lighthouse.Mission Re-

spekt“ – eine offene Diskussionsrunde für Pastorinnen und Pastoren sowie Kirchen-

vorstände. Skeptiker und Kritiker des Lighthouse sind ausdrücklich willkommen, 

wenn über Missionsethik diskutiert wird. Auch um praktische Fragen von Glaubens-

kursen bis zu missionarischen Aktivitäten in der Kirchengemeinde soll es gehen: 

„Wie vermitteln wir unseren Glauben, was ist Fundamentalismus, was passiert beim 

Beten, und wie halten wir es mit dem interreligiösen Dialog?“

Lighthouse
von A bis Z

Die Formate der 
letzten zwei Jahre im Überblick

  Lighthouse.ADVENT
An Dezembernachmittagen bei einer Tasse Kaffee 

oder Tee „die Adventsstimmung des „Schlachte-Zau-

bers“ auf sich wirken lassen und hören, wie  Weih-

nachten uns 365 Tage im Jahr begleitet.“

  Lighthouse.BIBEL
Gemeinsames Lesen der Bibel und Gespräche dar-

über

  Lighthouse.BUSINESS
Monatliches Treffen christlicher Geschäftsleute mit 

Fach-Vortrag und Austausch über Glaube in der Ge-

schäftswelt. 

  Lighthouse.FAMILY
Familien-Fest rund ums Lighthouse zusammen mit 

dem Schlachte Marketing im Juni.

  Lighthouse.GEBET
Zwei- bis dreimal im Jahr eine Woche lang rund um 

die Uhr im Lighthouse beten.

  Lighthouse.GOSPEL
Die „Gute Nachricht“ mit Gospel-Chören im Open-

Air Format auf die Straße bringen.

  Lighthouse.LIVE
Der monatliche City-Gottesdienst in der Übersee-

stadt im Schuppen2. „Laut, offen, fröhlich und ein-

fach anders“

  Lighthouse.MISSION RESPEKT
Austausch für Pastorinnen und Pastoren mit Kirchen-

vorständen in ungezwungener Feierabendatmosphä-

re zu Missionsethik und Glaubensvermittlung.

  Lighthouse.OUTREACH
Das Christentum geht auf die Straße: „Von Gottes 

Liebe erzählen, Hände und Füße Jesu sein

  Lighthouse.PILGERKLAUSE 
Zu Beginn und zum Ende der Pilgersaison ist im 

Lighthouse Gelegenheit zu Austausch und Begeg-

nung für Pilger.

   Lighthouse.Sport-Ex
Bewegung und Besinnung für Leib und Seele. Immer 

Dienstag um 18.15 Uhr: Sport-Exerzitien ab Roland-

klinik, am Werdersee entlang zum Lighthouse. 

  Lighthouse.STADTPILGERN
Eine gute Stunde zum Entdecken christliche Spuren 

im Bremer Stadtbild. Spiritualität lässt sich in alltägli-

cher Umgebung erfahren.

  Lighthouse.SEMINAR
Unterschiedliche Themenkomplexe  die im Alltag als 

Christen eine wichtige Rolle spielen, in loser Folge.

  Lighthouse.TRAINING
Einmal im Monat per Video-Teaching Theologen zu 

„heißen Eisen“ wie Jesus und die Weltreligionen hö-

ren, sich darüber austauschen, diskutieren und ler-

nen.

  Lighthouse.WORSHIP
„Vor Gott ankommen, Zeit haben, ruhig werden, 

aber auch begeistert und gepackt sein von Gottes 

Gegenwart“: Ein besondere Abend in einer Bremer-

Kirche mit Band, alten und neuen Liedern, (Bibel-)

Texten zum Zuhören und Gebeten.

Lighthouse
Missionarisches Zentrum der BEK 

 an der Schlachte

Johannes Müller, Projektleiter

Telefon 0421/339 80 03         

jmueller@lighthouse-bremen.de

www.lighthouse-bremen.de

Lighthouse
Austausch für Pastorinnen und 

Pastoren sowie Kirchenvorstände zu 

Missionsethik und Glaubensvermittlung

18. Oktober, 19 Uhr 

 & 14. Dezember, 19 Uhr (mit Renke Brahms)

im Lighthouse an der Schlachte 

Martinikirchhof 1 (gegenüber von der „Osteria“)

f
formate

Vor zwei Jahren ist das Lighthouse an der Schlachte als missionarisches Zentrum der Bremischen 

Evangelischen Kirche gestartet: Ein Experimentierfeld für ungewöhnliche kirchliche Formate,

die Menschen neu für den Glauben gewinnen sollen.

text Matthias Dembski
fotos Lighthouse

lighthouse.sPort-ex
Dienstags um 18:15 Uhr treffen sich regelmäßig 8 – 12 Sportinteressierte 
an der Roland-Klinik am Werdersee zu einem Lauftreff (ca. 7 – 8 km) um 
den Werdersee. Dabei geht es um Bewegung und Besinnung für Leib 
und Seele. Nach 4 km gibt es einen kurzen Andachtsimpuls und im 
Anschluss ein Segensgebet. 

lighthouse.glaubensreise,  
lighthouse.suMMertiMe
Bei diesen Glaubenskursen wurde an jeweils 5 Abenden im März und Juli 
2017 zur persönlichen Entdeckungsreise zum christlichen Glauben ein-
geladen. Dabei entstand immer eine lebendige Gesprächsatmosphäre.

 

lighthouse.business
Ist eine Kooperation mit dem Netzwerk CIW, Christen in der Wirt-
schaft. Unterschiedliche Angebote für Geschäftsleute aus Wirtschaft und 
Gesellschaft wie Impulsabende, Unternehmer/innen-Gesprächskreis, 
Grundkurse des Glaubens fanden im „Lighthouse“ statt.

lighthouse.stadtPilgern
In rund 60 Minuten gilt es, christliche Spuren im Bremer Stadtbild zu 
entdecken. Spiritualität lässt sich in alltäglicher Umgebung erfahren, 
wenn wir darauf achten und uns darauf einlassen. 

lighthouse.adVent
Im Dezember, in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee/Tee, 
die Adventsstimmung des „Schlachte-Zaubers“ auf sich wirken lassen 
und hören, wie Weihnachten uns 365 Tage im Jahr begleitet. Die klei-
nen Andachten im letzten Jahr handelten davon, wie das „Geburtstags-
kind“ mit dem Weihnachtstrubel in Zusammenhang steht. Viele der über 
700 Besucher in den drei Wochen kamen aus verschiedenen Regionen 
Deutschlands.                                                                                        

WWW.lighthouse-breMen.de
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Wir finden, dass jedes Kind ganz 
besonders wertvoll und von Gott 
geliebt ist. Darum heißt unser 
Kindergottesdienst „Schatzinsel“, 
denn dort sind viele wertvolle 
Schätze. Und in der Bibel gibt es 
jede Menge Schätze zu entdecken 
für große und kleine Menschen 
und das wollen wir auch gemein-
sam im Kindergottesdienst tun, 
die Schätze der Bibel entdecken. 

Wir haben unser Schatzinsel-
logo erneuert. Dort sind nun zwei 
Figuren zu erkennen. Die Figuren 
stehen für unsere beiden Alters-

gruppen: Die Vorschulkinder hei-
ßen jetzt: die „kleinen Entdecker“. 
Jeden Sonntag kommen sie zu-
sammen, um mehr zu entdecken, 
dass Gott sie liebt. Und dass Gott 
sie und die ganze Erde wunderbar 
gemacht hat. Erkennen kann man 
die Angebote der kleinen Entdek-
ker auch an „Ekki“, dem kleinen 
Entdecker.

Die Schulkinder nennen sich 
nun die „Forscher“. Weil sie noch 
mehr erforschen wollen, was in der 
Bibel steht, wie das Zusammenle-
ben mit Gott im Alltag aussieht 
und dass man mit Gott jede Menge 
Abenteuer erleben kann. Erkennen 
kann man die Angebote an „Lupi“, 
dem Forscher.

Die „keinen Entdecker“ tref-
fen sich immer im Vogelnest im 
„Zuhause für Kinder“ und können 
dort spielen, bis das kurze Pro-
gramm mit Singen, Spielen und 
einer spannenden Geschichte aus 
der Bibel beginnt.

neues Von der  
schatzinsel

Es tut sich was in unserem Kindergottesdienst

Jeden Sonntag  
können die Kinder  
im Go10 und Go12  
in den Kinder- 
gottesdienst kommen.
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Die „Forscher“ treffen sich 
im Go10 in der Lernwerkstatt im 
„Zuhause für Kinder“ und feiern 
dort Gottesdienst mit Singen, Zeit 
für Gespräche, einer Geschichte 
aus der Bibel und natürlich auch 
mit Zeit zum Spielen.

Bei allem können 
die Kinder und 
Mitarbeiter viel Spaß 
zusammen haben.

Zwischen den Gottesdiensten 
können alle Kinder im Kreativ-
raum etwas Schönes basteln oder 
eines der vielen Spielangebote 
wahrnehmen.

Im Go12 sind die Forscher 
zuerst im Saal des „Zuhause für 
Kinder“, um gemeinsam zu sin-
gen, zu spielen und eine biblische 
Geschichte zu sehen, zu hören und 
zu erleben. Dann gehen die Kin-
der in die Gesprächsgruppen und 
können über das Gehörte dann in 
ihrer Altersgruppe sprechen und 
sich untereinander besser kennen- 
lernen.

In den ersten Januarwochen 
haben wir uns bei den „Forschern“ 
intensiv mit der Schöpfung beschäf-
tigt und jede Woche gab es dazu 
auch interessante Experimente mit 
„Lupi“ und einem „Professor“. Wir 
haben alle viel Interessantes gelernt 
über Phänomene in der Natur und 
wie gut Gott die Welt gemacht hat. 

Zum Beispiel haben wir er-
fahren, dass fast alles, was wir im 
Alltag nutzen, ohne Holz nicht 
möglich wäre: Wie die Zahnbürste, 
Tinte, Zement, Seife oder Fahr-
radreifen. Über allem stand der 
Bibelvers: „Gott sah sich an, was er 
gemacht hatte, und es war sehr gut.“  
1. Mose 1, 31                                   

„Gott sah sich an, was er gemacht hatte, 
und es war sehr gut.“ 

                                        1. Mose 1, 31
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„Kinder-oase“
„Kinder-Oase“ ist der neue Name für eine schon lan-
ge existierende Arbeit des „Ein Zuhause für Kinder“: 
unsere Kinderarbeit am Nachmittag.

Der Name OASE steht bei uns für: 
O - Oh, wie erfrischend!
A - angenommen, akzeptiert
S - sorgsam
E - Evangelium

Neben dem neuen Namen gibt es auch neue 
Programmpunkte am Nachmittag, die wir hier kurz 
vorstellen möchten:

Das Fußball- und Sportprojekt „Soccer-kids“ 
mit Lukas Müller ist im März gestartet und findet 
immer montags ab 16 Uhr statt. Hierfür müssen die 
Kinder sich verbindlich anmelden. Wann es wieder 
freie Plätze gibt, erfahrt ihr von Conny Schröder und 
Lukas Müller.

Unsere Ballettgruppe hat sich erweitert. Nun 
können die Kinder mittwochs in zwei Gruppen tan-
zen lernen: Fortgeschrittene „Prima Ballerinas“ üben 
um 15:30 Uhr; der Anfängerkurs „Ballett-kids“ trai-
nieren anschließend um 16:30 Uhr. Bei Interesse fra-
gen Sie bitte bei Conny Schröder, ob es aktuell freie 
Tanzplätze gibt.

Zeitgleich zum Ballettunterricht gibt es in den 
Räumen des „Ein Zuhause für Kinder“ für die war-
tenden Eltern die Möglichkeit, einen gemütlichen 
Kaffee zu trinken und zu schnacken.

Wir laden jeden ein, unser Programm hautnah 
zu erleben: sei es als Gast oder als Teilnehmer. Wenn 
Sie mehr über das gesamte Programm des „Ein Zu-
hause für Kinder“ erfahren möchten, dann kann Ih-
nen der grüne Flyer („mein Frühjahr - Programm von 
Januar bis Juni 2018“) weiterhelfen. Dieser liegt im 
Gemeindehaus aus. Unser Programm für die zweite 
Jahreshälfte erscheint nach den Sommerferien.

neWs-uPdate
„ein zuhause für Kinder“
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KleinKinder (0 – 3 Jahre)
Nach den Osterferien sind unsere Eltern-Kind-Grup-
pen wieder gestartet und offen für neue Teilnehmer:
  m�n�ags, 9:30 – 11:30 „Baby���ea���v“
  d��ens�ags, 14:30 – 17:00 sp��elen und  
  Kaffee�la�sch beim Elterncafé mit Sarah
  d�nne��s�ags, 9:30 – 11:00 „W��ch�el�����che“
  f��e���ags, 9:30 – 11:30 „Schnec�en���nde��“
Fragen und Anmeldungen bitte an Meike Biermann. 
Der „W��n�e��sp��elpla�z“ startet wieder am Dienstag, 
16. Oktober 2018.

Kids (� – 13 Jahre)
Es gibt noch freie Plätze für die „Z�����usw�che“. Die- 
se findet vom ��.�7. – �6.�7. täglich von 9 – 16 Uhr 
in der St. Matthäus-Gemeinde statt. Anmeldungen 
hierfür liegen am Infotresen im Eingangsbereich und 
in den Räumen des „Ein Zuhause für Kinder“ aus.

In den Sommerferien ist vom �9.�7. – 13.�7. und 
vom 16.�7. – ��.�7. der Sp��elpla�z geöffnet: jeweils 
von 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr.

Von 10 – 12 Uhr gibt es bes�nde��e P���g��amm-
pun��e fü�� Kle��n���nde�� (mit Eltern) auf dem Spiel-
platz.
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neue  
schulungen für  
Mitarbeiter der Kin-
der-oase
Seit Sommer 2017 finden für 
alle Mitarbeiter der „Kinder-
Oase“ monatlich interne pädago-
gische Schulungen statt, die von 
den hauptamtlichen Mitarbeitern 
durchgeführt werden. Das Leben 
mit den Kids ist herausfordernd, 
erfordert Kraft, Liebe und Erfin-
dungsreichtum. Einmal im Monat 
nehmen wir uns einen Nachmittag 
exklusiv für das Team Zeit, sodass 
wir pädagogisch-qualifiziert und 
im Glauben gestärkt an unsere Ar-
beit gehen können. Themen waren 
beispielsweise: Kindeswohlgefähr-
dung; methodisch didaktisches 
Arbeiten in der Kinderarbeit; 
Streitschlichter-Ausbildung und 
viele Themen mehr. Wer auch ein 
Teil dieses neuen Teams werden 
möchte, wende sich bitte an Con- 
ny Schröder.                            

Matthäus-retter für  
die hochseil-anlage
Unser Hochseilgarten startet in eine neue Saison... mit alten und ganz 
frischen Betreuern! In der ersten Woche der Osterferien leiteten Frank 
Fredrich und Christian Habben einen neuen Kurs „Matthäus-Seilgarten-
Retter“ im Hochseilgarten.

Eine lehrreiche, herausfordernde, lustige und frische Woche berei-
teten sie uns Teilnehmern. Wir waren eine bunte Mischung aus ehren- 
und hauptamtlichen Gemeindemitgliedern, einer Lehrerin der Berufs-
fachschule und Mitarbeitern vom Verein „alten Eichen“. Unsere Köpfe 
rauchten bei den theoretischen Einheiten, die Finger glühten beim stun-
denlangen Üben der Knoten nach Feierabend. Regelmäßig kühlten wir 
in schwindeligen Höhen bei mäßig starkem Winterwind unsere Finger 
und Köpfe im gesicherten Hochseilgarten ab.

Einige Teilnehmer gingen uns im Laufe der Woche verloren, da 
die Wintergrippe sich nicht aufhalten ließ. Dennoch bestanden, nach 
fünf Tagen harten und fröhlichen Trainings, drei Teilnehmer die Ab-
schlussprüfung. Wir alle freuen uns auf einen trockenen Sommer, auf 
dass wir mit Euch recht häufig durch den Hochseilgarten schweben  
können.                                 
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terMine
so, 03.0�.,   11:00 uhr  soMMerfest der geMeinde und Kindergarten

fr, 0�.0�.,    �:30 uhr  gottesdienst für KleinKinder Mit eltern

0�.0�. – 0�.0�.   zirKusWoche iM „ein zuhause für Kinder“

0�.0�. – 0�.0�.   Pfadfinder-caMP

0�.0�. – 1�.0�.   Youtreff-freizeit

0�.0�. – �0.0�.,  10–13  +  1�–1� uhr  sPielPlatzWochen

0�.10. – 13.10.  herbstfreizeit für Kinder

so, 30.0�.,   11:00 uhr  erntedanKfest Mit faMilien-gottesdienst
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sa // ��.0�.�01�, �0:00 uhr // ��.0�.�01�, 1�:00 uhr

ehearbeit 
Zwei Treffen sind vorgesehen:

��.0�.�01� – �0 uhr – Kino-abend für Paare
��.0�.�01� – 1� uhr – grillen für Paare
Für 2019 ist vom 22. - 24.03. ein Ehepaar-Wochenende geplant.

so // ��.0�. // 0�.10. // 0�.1�.�01� // 1�:00 uhr

VertiKal 
VERTIKAL ist der Worship-Abend der Matthäus-Gemeinde für Bre-
men. Wir kommen zusammen, feiern, beten Gott an und strecken uns 
aus nach seiner Gegenwart. Danach möchten wir mit dir Gemeinschaft 
genießen! In unserem Bistro gibt es leckeres Essen und Getränke! Lade 
deine Freunde und Familie ein, um gemeinsam Gott anzubeten! 

folgende VertiKal-abende finden statt:
��. Mai �01�   
0�. oKtober �01�
0�. dezeMber �01� 

sa // 0�.0�.�01� // 1�:00 uhr

MissionsVortrag & 
freundestreffen Von  
ben und anne büloW
Benjamin und Anne Bülow stammen aus der St. Matthäus-Gemein-
de. Nach Stationen auf dem Missionsschiff Doulos, in Südafrika und 
Deutschland ist Ben inzwischen der Internationale Direktor für Training 
in Operation Mobilisation geworden. Er wird an dem Abend über die-
se interessante, internationale Arbeit berichten. Jeder ist dazu herzlich 
eingeladen.

Veranstaltungen
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so // 03.0�.�01� // 11:00 uhr

faMilien-godi 
und soMMerfest 

Wir feiern als St. Matthäus-Gemeinde unser großes 
Sommerfest. Wir werden dafür unsere beiden Sonn-
tagsgottesdienste auf einen Gottesdienst um 11 Uhr 
zusammenlegen und dürfen uns auf einen anspre-
chenden Gottesdienst für die ganze Familie freuen. 
Das Team des Zuhause für Kinder und des Kinder-
gartens werden ein buntes Fest ausrichten, zu dem die 
ganze Gemeinde eingeladen ist. Im Anschluss wird 
es viele Spielstände und Attraktionen für die Klei-
nen und leckere Verpflegung geben. Eine wunder-
bare Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

0�. – 10.0�.�01�

Männerfreizeit 
in Krelingen
Die Männerfreizeit findet in diesem Jahr vom 8. – 10. 
Juni in Krelingen statt. Abfahrt ist um 16:00 Uhr anin Krelingen statt. Abfahrt ist um 16:00 Uhr an. Abfahrt ist um 16:00 Uhr an 
der Matthäus-Gemeinde. Kosten: 120,- € pro Person 
inkl. Vollpension und Fahrt; Einzelzimmer sind nur 
begrenzt vorhanden (25,- € Aufpreis). Anmeldungen 
per Mail an: maenner@matthaeus.net oder am Tresen 
mit folgenden Angaben: Zimmerwunsch, Anzahl der 
freien Plätze im eigenen PKW, andere Abfahrtzeiten. 
Weitere Infos folgen.

sa // 1�.0�. �01� // 1�:00 uhr

liederabend &  
benefizKonzert Mit 
sabine WinKelMann
Es wird im Rahmen der Wochenschlussandacht einen 
Liederabend als Benefiz-Konzert für das „Zuhause für 
Kinder“ geben. 

besondere gottesdienst-zeiten
 �0.0�.1� 10:00 uhr Pfingstsonntag Mit taufen

 �1.0�.1�  10:00 uhr PfingstMontag Mit Klaus Pache

 03.0�.1� 11:00 uhr faMilien-gottesdienst u. soMMerfest 

 01.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 0�.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 1�.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 ��.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 ��.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 0�.0�.1�  11:00 uhr geMeinsaMer soMMerferien-gottesdienst 

 30.0�.1� 11:00 uhr geMeinsaMer erntedanK-gottesdienst 

 31.10.1� 10:00 uhr reforMationstags-gottesdienst
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1�. – 1�.0�.�01�

frauenfreizeit  
in sandKrug
Diese Freizeit läuft unter dem Thema „Jede(r) verdient 
Respekt“. Die Kosten belaufen sich auf 90,00 € (DZ) 
bzw. 100,00 € (EZ). Anmeldeformulare gibt es über 
die Mailadresse: frauen@matthaeus.net.

sa // ��.0�.�01� // �:30 uhr

Mitarbeitertag

Von 09:30 bis 13:00 Uhr treffen sich alle ehrenamt-
lichen Mitarbeiter und diejenigen, die an der Arbeit 
der St. Matthäus-Gemeinde interessiert sind. Wir 
wollen uns über die Vision und Ziele der Gemeinde 
austauschen. Wir wollen einen Überblick über das 
geben, was alles in der Gemeinde angedacht ist. Wir 
bitten deshalb alle, die es nur irgendwie ermöglichen 
können, dabei zu sein. 

so // 30.0�.�01� // 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 Gemein-
dearbeit, aber auch im privaten Bereich. Das soll im 
Erntedankfest zum Ausdruck kommen. 

Mi // 31.10.�01� // 10:00 uhr

reforMationstag – 
10 uhr gottesdienst
Ein Zeichen für den christlichen Glauben!
Der Gesetzgeber hat den Reformationstag zum Feier-
tag erklärt. Darum sollten wir ihn als Christen feiern 
und ein gemeinsames Zeichen für den christlichen 
Glauben setzen! Zusammen mit anderen Kirchen-
gemeinden des „Arbeitskreises missionarische Kir-
che“ (AmK) laden wir ein zu einem Gottesdienst um 
10 Uhr, zum gemeinsamen Mittagessen und zu gu-
ten geistlichen Impulsen im Anschluss daran in die 
St. Martini-Kirche in der Innenstadt. 
Wir freuen uns, mit Bischof David Rakotonirina 
(Ev.-luth. Kirche Madagaskar) einen guten und inte-
ressanten Verkündiger gewonnen zu haben. Die An-
liegen der Reformation sind heute nach wie vor rele-
vant, und es ist gut, wenn wir uns zur „Reformation“ 
unserer Kirche motivieren lassen, damit sie Menschen 
den Weg zum Heil durch Jesus Christus weisen kann. 
Diesen Termin im Oktober unbedingt freihalten und 
dabei sein - es lohnt sich! 
Nähere Informationen folgen bzw. werden auslie-
gen.

freizeiten VoM „zuhause für Kinder“ 
zirKusWoche: 0�.0�. – 0�.0�.1�, alter � – 11 Jahre

sPielPlatzWochen: 0�.0�. – 13.0�.1�   und   1�.0�. – �0.0�.1� 
iMMer Von 10 – 13 uhr und Von 1� – 1� uhr auf deM zfK-sPielPlatz (ohne anMeldung).

PfadfindercaMP: 0�. – 0�.0�.1�, WaaKhausen, alter: � – 13 Jahre, Kosten: �0 euro

herbstfreizeit: 0�. – 13.10.�01�, eVeringhausen, alter: � – 1� Jahre, Kosten: 11� euro

Anmeldungen gibt es an dem Info-Tresen der Matthäus-Gemeinde.
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0�. – 10.11.�01� 

seMinarWoche
Die Seminarwoche „Im Glauben wachsen“ konnte aufgrund der Bau-
tätigkeiten die letzten beiden Jahre nicht stattfinden. Wir freuen uns 
deshalb, dass wir in diesem Jahr wieder eine Seminarwoche anbieten 
können. Es werden verschiedene Grundkurse angeboten. Sie geben die 
wichtigsten Informationen für das Leben als Christ in kompakter Form. 
Daneben gibt es weitere interessante Seminare zur Vertiefung des geist-
lichen Lebens. 
Wir werden zudem am Samstag einen Abend mit dem Missionswerk 
Karmel-Mission haben, die sich für verfolgte Christen einsetzt. 
Wir empfehlen allen Gemeindegliedern, die Seminarangebote ausgiebig 
zu nutzen. Für bestimmte Seminare ist eine Anmeldung erforderlich. 
Genauere Informationen erfolgen im September.

sa // 10.11.�01� + so // 11.11.�01�

Vortrag und  
gottesdienste Mit der  
KarMel-Mission
Das Missionswerk Evangelische Karmel-Mission ist am Samstag, 10. No-
vember 2018 um 18 Uhr zu einem Missionsabend zu Gast in St. Mat-
thäus sowie in den Gottesdiensten am 11. November. Aus erster Hand 
erfahren wir, wie mächtig Gott heute im Nahen Osten und in anderen 
Arbeitsgebieten wirkt. 
Mit über 200 einheimischen Mitarbeitern arbeitet die Karmel-Mission in 
mehr als 20 Ländern, damit das Evangelium von Jesus Christus zu den 
Menschen kommt. Stefano Fehr, Missionsinspektor, und ein einheimi-
scher Mitarbeiter aus dem Libanon werden authentisch und eindrücklich 
berichten. 

sa // 01.1�.�01� // 1�:00 uhr

basar
Der Basar ist seit vielen Jahren ein Höhepunkt im Gemeindeleben. Bis zu 
1.000 und mehr Menschen kommen an diesem Tag in die St. Matthäus-
Gemeinde. Durch die neuen Räumlichkeiten und das große Café konnte 
insbesondere das kulinarische Angebot noch attraktiver gestaltet werden. 
Auch in diesem Jahr wird es wieder neue Angebote geben, wenn der Basar 
am Samstag, 1. Dezember 2018, wieder ab 14 Uhr seine Türen öffnet. 
Davor aber werden viele Menschen gesucht, die sich investieren und 
mitarbeiten, damit dieser Tag erneut ein Erfolg wird!
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Mai
20.05. 10:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst  

mit Taufe
21.05. 10:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst  

mit Klaus Pache
23.05. 18:00 Uhr Leben finden
26.05. 20:00 Uhr Kino-Abend für Paare
27.05. 18:00 Uhr Vertikal

Juni
01.06. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
02.06. 18:00 Uhr Missionsvortrag  

mit Ben Bülow
03.06. 11:00 Uhr Sommerfest mit  

Familien-Gottesdienst
08.06. – 10.06.18  Männerfreizeit in Krelingen
16.06. 18:00 Uhr Benefitzkonzert  

mit S. Winkelmann
23.06. 18:00 Uhr Missionsvortrag  

mit M. Schaffrath
27.06. 18:00 Uhr Leben finden

Juli
 11:00 Uhr alle Gottesdienste im Juli!
06.07. 19:30 Uhr Gebet für Missionare

freizeiten:
02.07. – 06.07.18  Zirkuswoche im ZfK
02.07. – 07.07.18  Pfadfinder-Sommercamp
04.07. – 17.07.18  Sommerfreizeit in Korsika

august 
03.08. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
22.08.  18:00 Uhr Leben finden
25.08. 19:00 Uhr gemeinsames Grillen mit  

Ehepaaren in der Gemeinde

sePteMber
07.09. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
11.09. 19:30 Uhr Hauskreisleitertreffen
12.09. 18:00 Uhr Leben finden
14.09. – 16.09.18  Frauenfreizeit in Sandkrug
22.09. 9:30 Uhr Mitarbeitertag  

für Mitarbeitende  
in der Gemeinde

26.09. 18:00 Uhr Leben finden
30.09. 11:00 Uhr Erntedank-Familien-Familien-

Gottesdienstottesdienst 

oKtober
05.10. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
07.10. 18:00 Uhr Vertikal
08.10. – 13.10.18  Herbstfreizeit für Kinder
24.10. 18:00 Uhr Leben finden

noVeMber
02.11. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
05.11. – 10.11.18  Seminarwoche
10.11. 18:00 Uhr Karmel Mission  

mit Stefano Fehr
14.11. 18:00 Uhr Leben finden
28.11. 18:00 Uhr Leben finden

dezeMber
01.12. 14:00 Uhr Missionsbasar

terMine 
Mai - November 2018

öffnungszeiten geMeindebüro
dienstags    15 – 17 Uhr  
mittwochs   15 – 18 Uhr
donnerstags   15 – 18 Uhr
und freitags   11 – 13 Uhr

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

Aktualisierungen im Infoblatt beachten!



hausKreise

gruPPen
Kinder
Montags – donnerstags
ab 14:30 Uhr  Angebote für Kinder (4 – 14 Jahre)

Montags (soMMerhalbJahr)
 9:30 Uhr BabyKreativ (0 – 3 Jahre), M. Biermann 

dienstags – donnerstags (WinterhalbJahr)
 9:30 Uhr Winterspielplatz (0 – 3 Jahre), M. Biermann

donnerstags
 9:30 Uhr Wichtelkirche (0 – 3 Jahre), M. Biermann 
 16:00 Uhr RegenbogenKids, C. SchröderC. Schröder

freitags
 9:30 Uhr Schneckenkinder (0 – 3 Jahre), J. Dudda
 17:00 Uhr Pfadfinder (6 – 16 Jahre), F. Fredrich

sonntags
10:00 Uhr Kindergottesdienst „Schatzinsel“
12:00 Uhr Kindergottesdienst „Schatzinsel“

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 (6 – 16 Jahre), F. Fredrich
 19:00 Uhr YouTreff (ab 14 Jahre), F. Lederer / P. Müller

S��e suchen Anschluss an e��nen Haus���e��s?  
Ve��m����lung übe�� das  
Geme��ndebü��� (Tel. 579 �� 6�) �de��  
L��ha�� Bubl���z (Tel. 5� �� �6). 
 
Ände��ungen bitte direkt im  
St. Matthäus-Gemeindebüro  
oder unter Telefon 579 88 60  
bekannt geben!

erWachsene
Montags
 9:30 Uhr Frauengebetstreffen (jew. montags  

nach dem Missionsgebetsabend)
 9:30 Uhr Senioren-Gymnastik, E. Meyer
 18:30 Uhr Gebetskreis, H. Wrede
19:30 Uhr Posaunenchor, H. Piater 

dienstags
19:30 Uhr „ATEMPAUSE für Frauen“ (am 1. Di./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 / R. Wolf
 19:45 Uhr Kirchenchor

donnerstags
 19:30 Uhr Bibelstudium, Pastor Schröder

freitags
 9:30 Uhr Gebet für die Gemeinde und das ZfK,  

H. Buchholz


