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Gute Leitworte geben Orientierung, und die Jahreslo-
sung für das Jahr 2019 ist solch ein gutes Wort. Es geht 
um Frieden und darum, ihn zu leben. Es fällt auf, dass 
die Friedens-Thematik so alt wie die Menschheit selbst 
ist. Jedenfalls zeigt das ein Blick in unsere Mensch-
heitsgeschichte. Dabei ist es doch ein Grundbedürfnis 
des Menschen, in Frieden zu leben. Ohne Frieden lebt 
es sich nicht gut! Immer wieder ist der Friede gefähr-
det – im Großen wie im Kleinen. Es scheint leicht 
zu sein, dass Menschen miteinander in Streit geraten, 
dass sich die einen über die anderen erheben, dass die 
eine Überzeugung die andere bekämpft. Da kommt 
die Aufforderung nur recht: „Suche Frieden…!“ 

Doch wo sollen wir Frieden suchen und wo fin-
den wir ihn? Allein Appelle helfen hierbei nicht. Wäre 
es so einfach, hätte es nicht so viele Kriege gegeben: 
In der historisch belegten Geschichte der Menschheit 
gab es mind. 14.400 Kriege, denen über 3,5 Milliarden 
Menschen zum Opfer gefallen sind. Allein im Jahr 
2016 waren es nach einer Studie des Heidelberger In-
stituts für Konfliktforschung weltweit 226 gewaltsam 
ausgetragene Konflikte, 18 davon als Kriege der höch-
sten Eskalationsstufe. Allein im furchtbaren Syrien-
Konflikt sind seit 2011 Hunderttausende Menschen 
umgekommen. 34.000 Menschen sind 2016 weltweit 
Opfer von Anschlägen und Attentaten geworden – 
viele davon auch in Europa. Die weltweite Datenbank 
für Terrorismus spricht von 170.000 terroristischen 
Anschlägen, die seit 1970 verübt wurden. Und „un-
zählige“ Friedensabkommen sind in der Geschichte 
der Menschheit gebrochen worden. Friede ist das Ziel 
– doch wie geht er?

Friedensappelle an sich und allgemeine Zustim-
mung zum Frieden alleine verhindern keine Gefähr-
dung des Friedens. Schon beim Propheten Jeremia 
lesen wir, dass echter Friede tief aus einem von Gott 

veränderten Herzen kommt (Jeremia 6, 13+14): „Sie 
heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, in-
dem sie sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht 
Friede.“ Und beim Propheten Jesaja hören wir Gott 
sagen (Jesaja 59, 8): „Sie kennen den Weg des Frie-
dens nicht.“ Der Blick in die Bibel macht deutlich, 
dass echter und nachhaltiger Friede mit der Person 
Gottes und der Beziehung zu ihm zusammenhängen. 
Seinem Volk Israel spricht Gott Frieden zu, wenn er 
sagt (Psalm 29, 11): „Der Herr wird sein Volk segnen 
mit Frieden.“ Israel sollte sich zu seinem Gott und zu 
seinen Geboten halten, um mit dem Frieden Gottes 
gesegnet zu sein. Im Neuen Testament wird dieser 
Gedanke für das Volk des Glaubens aufgenommen, 
wenn es dort heißt (Epheser 2, 14): „Christus ist unser 
Friede!“ Friede nach dem Willen Gottes ist deshalb 
zunächst keine Idee oder politische Gesinnung, son-
dern gebunden an eine Person: JESUS CHRISTUS. 
In der Bindung des Glaubens an Jesus wird Gottes 
Frieden in unseren Herzen Wirklichkeit. Der Appell 
der Jahreslosung 2019, Frieden zu suchen und ihm 
nachzujagen, ist also nichts anderes als der Ruf: „Halte 
dich zu Jesus Christus und vertraue ihm und öffne ihm 
dein Herz, damit Gottes Friede in deinem Leben zum 
Zuge kommt.“

Frieden auf Erden beginnt, wenn ein Mensch 
Frieden mit Gott findet. Und den gibt es allein durch 
die Erlösung und die Vergebung Gottes in Jesus Chri-
stus. So konnte der Apostel Paulus bekennen (Römer 
5, 1): „Da wir nun gerecht geworden sind durch den 
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus.“ Ich wünsche uns für das neue 
Jahr diesen tiefen Blick auf den Frieden Gottes, der 
die Kraft zur Veränderung hat – im Kleinen wie im 
Großen. In diesem Sinne darf die Jahreslosung 2019 
ein gutes Leitwort für uns sein, das Orientierung bie-
tet und zum Guten hilft.                                              

Vorwort
Andreas Schröder – Pastor

„Suche Frieden  
und jage ihm nach!“

Jahreslosung �019  
PsalM 34, 15
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Unser ehemaliger Jugendleiter 
Frank Lederer hatte eigentlich 
zum September 2017 mit einer 
neuen Tätigkeit anfangen wollen. 
Allerdings war es bis dahin nicht 
gelungen, einen Nachfolger für ihn 
in der Jugendarbeit der St. Matthä-
us-Gemeinde zu finden. Deshalb 
hatte er sich bereit erklärt, in Zu-
sammenarbeit mit einem Team für 
ein halbes Jahr die Jugendabende 
weiterzugestalten. 

Philip Müller, der ein Teil 
dieses Teams war, begann sich 
in dieser Zeit zu fragen, ob Gott 
wohl ihn in diese Aufgabe beru-
fen wollte. Eine zweite Runde 
der Stellenausschreibung wurde 

gestartet, aber wieder fand sich 
kein geeigneter Kandidat. Umso 
glücklicher war der Kirchenvor-
stand, dass nach der großen Som-
merjugendfreizeit, die von Philip 
Müller und Conny Schröder ge-

leitet wurde, eine Bewerbung von 
Philip abgegeben wurde. Der Ju-
gendleiter ist eine wichtige Schlüs-
selposition in der Gemeindearbeit. 
Deshalb ist es gut, dass dort nun 
mit Philip jemand agiert, der selbst 
diese Jugend durchlaufen hat und 
weiß, wie die Matthäus-Gemeinde 
„tickt“. 

Gleichzeit ist es durch Um-
stellung der Aufgabenschwer-
punkte gelungen, dass auch die 
Tätigkeit Gottesdienstkoordina-
tion weiterhin von ihm abgedeckt 
werden kann. 

Wir wünschen Philip Gottes 
reichen Segen für seine verantwor-
tungsvollen Aufgaben.              

neuer Jugendleiter
Der neue Jugendleiter ist ein alter Bekannter: Philip Müller

dienstJubiläuM  
lothar bublitz

40 Jahre Dienst für die St. Matthäus-Gemeinde

Am 31. Oktober hatte er seinen ersten Arbeitstag in 
der St. Matthäus-Gemeinde. Nun konnte er im No-
vember sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern: Pastor 
Lothar Bublitz. Eigentlich wollte er in Bremen nur ein 
Praktikum absolvieren, um dann in Österreich eine 
Stelle anzutreten. Aber als sich das zerschlug, riet ihmAber als sich das zerschlug, riet ihm 
Jochen Müller: Dann bleibst Du hier bei uns.

Das tat Lothar Bublitz schließlich, und es war 
für alle eine sehr gute Entscheidung. Mit seinen viel-
fältigen Begabungen und seinem unermüdlichen Ein-
satz für die Gemeinde hat er Entscheidendes dazu 
beigetragen, dass die Gemeinde sich modern weiter-
entwickelt hat. Neben seinen pastoralen Aufgaben hat 
er sich in all den Jahren auch um die IT in der Ge-
meinde, aber vor allem in drei großen Bauphasen um 
die Modernisierung des Gemeindezentrums und den 
Aufbau des „Zuhause für Kinder“ verdient gemacht. 

Das 40-jährige Dienstjubiläum von Lothar 
Bublitz ist ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. 
Aber es macht auch deutlich, dass es bis zu seiner 
Pensionierung im Frühjahr 2020 gar nicht mehr so 
lange hin ist.                                                       
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Zu einer Familie gehören Kinder, Eltern, Großeltern, 
Urgroßeltern, Onkel, Tanten, Paare, Singles und viele 
mehr. 

1. eine faMilie besteht aus  
 Verschiedenen generationen  
 (Miteinander Verbinden)

�. in einer faMilie hilft Man  
 sich untereinander 
 (hilfe erfahren)

3. als faMilie unterniMMt  
 Man dinge an Vielen  
 Verschiedenen orten  
 (leben teilen)

4. in einer faMilie bestehen 
 freundschaften 
 (freundschaft erleben)

5. eine faMilie heisst gäste 
 willkoMMen und integriert sie 
 (geMeinsaM gestalten)

All diese Dinge möchten wir in unserer Mat-
thäus-Gemeinde zusammen erleben. Unter dem Motto 
„Komm, erlebe und gestalte Familienkirche mit uns!“ 
haben wir uns in 5 Gottesdiensten über diese 5 Be-
reiche Gedanken gemacht und in jedem Gottesdienst 
auf Zetteln die Fragen beantwortet: Wo sind wir gut? 
Was können wir noch verbessern? Wo kann ich mich 
einbringen? 

An unserem Gemeindetag haben wir zusammen 
in intensiver Teamarbeit weitere Ideen generiert und 
daraus konkrete Maßnahmenpläne entwickelt. Die 
gute Gemeinschaft während der Teamarbeit hat uns 
gezeigt, wie stark wir bereits verbunden sind und wie 
gut wir uns ergänzen. Eben wie in einer Familie. Wir 
durften erleben, dass wir trotz Verbesserungspotenzial 
schon eine „Familienkirche“ sind.

Alle Ideen und Maßnahmen hängen nun zu-
sammengefasst in unserer Gemeinde aus und viele 
werden wir in den nächsten Wochen bearbeiten und 
umsetzen. Auch wenn die Aktion der Gottesdienste 
zum Thema Familienkirche vorbei ist, werden wir den 
Prozess „Wir wollen Familienkirche sein“ fortsetzen. 
Jeder, der sich fragt: „Was ist da los in der Matthäus- 
Gemeinde?“, ist ganz herzlich eingeladen, dabei zu 
sein, unsere „Familienkirche“ zu erleben und mit zu 
gestalten. Denn Ideen und Vorschläge zum Thema 
Familienkirche können weiterhin an unser Infotre-
senteam abgegeben werden.

Übrigens, wer die 5 Gottesdienste zum Thema 
Familienkirche verpasst haben sollte, kann jederzeit 
die Predigt auf unserer Internetseite www.matthaeus.
net/predigten/ anhören.                                      

wir wollen 
„faMilienkirche“ sein
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das gartenteaM
Liebe Gemeinde, wir wollen gemeinsam an unserem 
„Zuhause“ arbeiten. Wir laden Euch und Eure Fami-
lien  zur Gartenarbeit an verschiedenen Samstagen im 
Jahr 2019 von 09:00 bis 13:00 Uhr ein. Gemeinsam 
wollen wir die Grünanlagen und Wege von Unrat 
reinigen. Diese Arbeiten können von Jung und Alt, 
von Frauen und Männern gut durchgeführt werden. 

Bringt Eure Kinder mit, denn es macht Spaß, ge-
meinsam zu arbeiten und  es gibt genug zu tun. Sei 
dabei. Weitere Informationen erhaltet Ihr am Infot-
resen oder meldet Euch im Gemeindebüro an. 

Die genauen Termine werden Anfang nächsten 
Jahres bekannt gegeben.                                 

folgende redner/innen sind dabei:
 

Pfr. dirk scheuerMann
kirche-nierenhof.de

Pastor daVid schnitter
saddleback.com

Pfr. PhiliPP elhaus
kirchehochzwei.de

daniel-John riedl
veraenderedeinestadt.com

Prof. dr. dr. roland wernerdr. roland wernerroland werner
zinzendorf-institut.de

carolin Joy werner
ijm-deutschland.de

Pastor daniel Janzen
icf-essen.de

Zur Anmeldung geht es hier:  
https://www.cvents.eu/de/gemeinsam-konferenz-bremen-29032019/

geMeinsaM
Gemeindebau praktisch · Konferenz am 29. + 30. März 2019

M�t de� Z�e��, Ge�e�nden zu 
he��fen, �h��e Gaben ��t��a�� zu 
nutzen, da��t das E�ange���u� 
Menschen �n de�� heut�gen Ze�t 
e����e�cht, ���chtet d�e E�. St. Mat
thäusGe�e�nde �n B��e�en e�ne 
K�nfe��enz unte�� de� M�tt� »ge
�e�nsa� – Ge�e�ndebau ���ak
t�sch“ aus.

Zu dieser anderthalbtägigen 
Konferenz vom 29. - 30. März 2019 
sind Hauptamtliche und Ehren-
amtliche in Leiterschaft herzlich 
eingeladen. Wir wollen gemeinsam 
entdecken, wie großartige Ideen 
in der Praxis umgesetzt werden 
können, damit Menschen von der 
Liebe Gottes erfahren, Jesus per-
sönlich kennenlernen und lernen, 
wie sie ihm nachfolgen können.

Workshops und Talkrunden 
werden ein lebendiges Miteinander 
sowie gegenseitiges Kennenlernen 
und Netzwerken ermöglichen. 5 
Sessions gespickt mit Interviews, 
Talkrunden, Best-Practise Model-
len plus Workshops, Lunchtalks 
und viel Zeit für persönliche Be-
gegnung sollen für die eigene 
Gemeindearbeit inspirieren und 
ermutigen.                        
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Die Gemeindeordnung schreibt vor, dass alle drei 
Jahre eine Hälfte der 26 Gemeindevertreter neu ge-
wählt werden muss. Deshalb wurde Ende Oktober 
die Gemeindeversammlung einberufen, um aus 15 
Kandidaten 13 Gemeindevertreter zu wählen. Von 
den bisherigen Mitgliedern hatten Uta Wilken und 
Ingrid Fritz auf eine erneute Kandidatur verzich-
tet. Nicht wiedergewählt wurden Volker Mews und 
Manuel Schreyer. Für ihren langjährigen Dienst in 
diesem Gremium möchten wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken. 

Für 6 Jahre sind nun neu gewählt worden:

wahl der 
geMeindeVertreter

Joachim Böttcher

Bettina Bültermann 

Joachim Hoffmann

Andre Kaemper

Daniela Kalunga

 Andreas Klonz 

Johannes Kurth 

Jens Landwehr 

Susanne Lükmann 

Markus Lüsse

Samuel Nimmo 

Matthias Schaffrath

Kurt-Dieter Schulz
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boltenhagen
Gemeindefreizeit 5. – 12. Oktober 2019

Wann gibt es endlich wieder  
eine Gemeindefreizeit?  
Diese Frage wurde in den 
letzten beiden Jahren von  
vielen gestellt.  
Denn, wer bei der letzten 
Gemeindefreizeit mit dabei 
gewesen war, wollte am  
liebsten gleich noch einmal los. 

Die Pause hat zwei Gründe. Zum einen waren wir 
in dieser Zeit mit dem Bau des Gemeindezentrums 
vollauf beschäftigt, zum anderen konnten wir erst für 
2019 die Anlage in Boltenhagen buchen. Bis dahin 
standen dort innerhalb der Bremer Herbstferien nicht 
genügend Unterkünfte zur Verfügung. Denn die gute 
Resonanz der Teilnehmer hatte eins deutlich gemacht: 
Boltenhagen sollte es auf jeden Fall wieder sein, weil 
es für uns als Gemeinde ideale Möglichkeiten bietet. 

Deshalb ist nun für 2019 die gesamte Anlage 
in der zweiten Oktoberwoche für die St. Matthäus-
Gemeinde reserviert. Dann können wir, ganz im 
Sinne der „Familienkirche“, wieder mit Jung und 
Alt anrücken und in jeder Beziehung genießen: die 
Gemeinschaft, die Freizeitangebote, die Ostsee, …

Wer sich weiter informieren möchte, 
findet Eindrücke unter 
http://www.feriendorf-boltenhagen.de

Viele Gemeindeglieder müssen schon jetzt ihre 
Urlaubsplanung für das nächste Jahr machen. Deshalb 
hier schon einmal der genaue Termin: 

saMstag 05.10. – saMstag 1�.10.�019.
Anmeldungen sind in der Gemeinde am Info-

tresen erhältlich.                                                         
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ferienPrograMM:  
zirkuswoche

In den Sommerferien verwandelte 
sich unser Gemeindezentrum in ein 
Zirkus-Trainings-Zentrum: Jong-
lage mit Bällen, fliegende Teller, 
Akrobatik auf dem Seil, Ballett-
tanz, dressierte Raubtiere, Einrad- 
fahren, Clowns, Zauberkünstler 
und Sport auf dem Spielplatz... 

Unter dem Motto: „Jeder 
kann was, jeder ist angenommen 
wie er ist und Gott ist in der Ma-
nege unseres Lebens der Mittel-
punkt“ wurde den ganzen Tag 
fleißig trainiert, viele kleine Shows 
ausgedacht und einstudiert. Das 
Highlight eines jeden Nachmit-
tages waren jeweils kleine Vorfüh-
rungen, in der jeder zeigen konn-
te, was er Neues gelernt hat. Alle 
kleinen Showelemente wurden im 
Laufe der Woche zusammenge-
fügt und am Freitag konnten die 
30 Kinder der Ferienwoche ihren 
Familien und Freunden im großen 
Saal eine wunderbare Zirkusvor-
führung präsentieren! Jedes Kind 
führte ein oder mehrere Kunst-
stücke auf (Akrobatik, Clownerie, 
Bodenturnen, Seiltanz, Klavier-
spiel, Ballett oder Zauberei...). 
Die Kinder waren stolz darauf, ihr 
Können zu präsentieren; und die 
Eltern und Familien waren ein be-
geistertes Publikum!

wintersPielPlatz
Seit den Herbstferien haben wir das Spiel-
zeug wieder aus dem Lager hinausgelassen. 
Auf dem „Winterspielplatz“ im Gemeindesaal 
können nun bis Ende März 2019 Kleinkinder 
mit ihren Eltern zum Spielen kommen. Wir 
öffnen jeweils dienstags, mittwochs und 
donnerstags von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 
freuen uns über alle kleinen und großen Be-
sucher.

Es lohnt sich, früh hier zu sein, da wir 
nur eine begrenzte Anzahl einlassen können. 

Kontakt: winterspielplatz@zuhausefuerkinder.de, www.zuhausefuer-
kinder.de, 0160-91467295 (M. Biermann)

babykreatiV
Schneiden, kleben, malen, matschen, klekseln, experimentieren ist auch 
mit Baby möglich! Bei BabyKreativ kommen manche Eltern aus dem 
Staunen nicht heraus, was ihre gerade einjährigen Kinder schon können.
Aber nicht nur kreative Workshops begeistern bei Babykreativ, sondern 
auch unsere monatlichen Ausflüge durch Huchting und Stuhr: Tiere 
bestaunen auf der Stadtteilfarm am Sodenmattsee, Schaukeln-Mat- 
schen-Toben auf dem Spielplatz in Stuhr oder eine Herbstwanderung 
im Kastanien-Sammel-Fieber im Park und Mini-Wald hinter der Ge-
meinde.

Unsere Gruppe pausiert im Winter – viele Eltern verabreden sich 
dann auf dem „Winterspielplatz“. Wir starten mit BabyKreativ wieder neu 
ab 29. April 2019. Wer als Eltern oder Mitarbeiter dabei sein möchte, 
kann sich bei Meike Biermann gerne anmelden.

ein zuhause für kinder
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einblick
Jeden Freitag von 17:00 bis 19:00 
Uhr kommen bis zu 60 Kinder und 
10 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zum „Stammtreff“ auf unserem 
Pfadfindergelände im Park Links 
der Weser zusammen.

Nach einem gemeinsamen 
Start mit Singen und einer krea-
tiven Andacht geht es in die ein-
zelnen Sippen (Kleingruppen). 
Jede Sippe hat sich ein eigenes in-
dividuelles Lager gebaut, in dem 
sie sich treffen können. In der Sip-
pe werden dann gemeinsam neue 
Pfadfindertechniken erlernt, ge-
baut und in der Natur gespielt.

Ziel unserer Arbeit ist es 
zum einen, Kinder und Jugendli-

che mit Jesus bekannt zu machen 
und zum anderen, sie zu verant-
wortungsvollem und eigenstän-
digem Handeln zu motivieren. 
Dabei spielen Verbindlichkeit, 
Teamfähigkeit und Achtung vor 
der Natur eine wichtige Rolle. So 
haben einige unserer Jugendlichen 
selbstständig Marmelade gekocht, 
Öfen, Handwagen und Sägevor-
richtungen gebaut. Es ist schön zu 
sehen, wie Kinder und Jugendliche 
ihre Gaben entdecken und in ihrer 
Persönlichkeit wachsen.

rückblick
Im Sommer hatten wir in Waak-
hausen bei Worpswede unser 
Pfadfindercamp mit 38 Kindern 
im Alter von 9-13 Jahren. An 
den Vormittagen haben wir  uns 
mit Berichten über Jesus aus der 
Bibel beschäftigt. Natürlich war 
auch jede Menge Action ange-
sagt. Die Gruppen bauten sich ein 
„Biwaklager“ im Wald, es gab eine 
Kanutour zu einer Badestelle in der 
Hamme, das Nordmännerkampf-
spiel und eine lange Wanderung. 

Und es gab natürlich jeden Abend 
ein Lagerfeuer.

Alle waren sich einig, dass 
es eine Superwoche war und alle 
wollen auf jeden Fall auch näch-
stes Jahr in den Pfingstferien dabei 
sein.

ausblick
Jetzt in der dunklen Jahreszeit ist 
es schwieriger, draußen etwas an-
zubieten, gerade für die jüngeren 
Kinder. Darum werden sich einige 
Sippen ab Januar auf dem Gelände 
der Gemeinde treffen. Einige Sip-
pen der älteren Kinder werden sich 
den ganzen Winter über im Park 
Links der Weser treffen.

Wer Interesse an einer Mit-
arbeit oder als Teilnehmer hat, ist 
herzlich eingeladen, vorbeizukom-
men und sich alles anzuschauen. 
Weitere Informationen und Bilder 
gibt es auch auf der Facebook-Seite 
vom PEC Huchting oder an pfad-
finder@matthaeus.net schreiben.

ausblick:
Pfadfindercamp 8.- 11. Juni 20192019

Pfadfinder
PEC-Huchting NEWS
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Me�n K�nd hat se�ne Jacke �� 
K�G�Rau� �e��gessen. We�� 
kann ���� den aufsch���eßen? W� 
finde �ch d�e Büche��e�? W�e ��au
ten n�ch�a�� d�e The�en de�� P��e
d�gt��e�he? Wann �st d�e nächste 
GALAVe��ansta��tung? W� kann 
�ch ��ch an�e��den, wenn �ch Ge
�e�nde��tg���ed we��den w�����?

Kennst du auch die Situation: 
Jemand kommt mit einer Frage auf 
dich zu, deren Antwort du nicht 
kennst? Dann fängst du an zu ro-
tieren und suchst händeringend 
jemand, der es wissen könnte. Seit 
Ende letzten Jahres heißt die Ant-
wort auf alle solche Fragen in un-
serer Gemeinde: „Ich begleite dich 
zum Infotresen, dort steht jemand, 
der weiß das!“

Im Zusammenhang mit der 
Aktion „Willkommen Zuhause“ 
haben wir nun ein Infotresenteam, 
das jeden Sonntag von 9:30 Uhr bis 
30 Minuten nach dem Go12 freu-
dig bereit ist, jedem zu helfen und 
allen Gottesdienstbesuchern eine 
Anlaufstelle zur Information und 
Orientierung bietet. Neben Fragen 
bezüglich der Gemeinde selbst, 
Veranstaltungen, Infomaterialien, 
Möglichkeiten der Mitarbeit, For-
men der Mitgliedschaft usw. wer-
den auch kleine praktische Hilfen 
geboten, wie Wegweisung, Papier, 
Stift, Pflaster oder Taschentü-
cher.

Und wer mal keine Frage hat, 
kann gerne trotzdem zum Info-
tresen kommen und von unserem 

Team dort herzlich begrüßt wer-
den.

Und was sagen die Mitarbei-
ter des Infotresenteams?

„Es ist wirklich sehr schön, zu 
sehen, wie sich die Gottesdienstbesu-
cher freuen, dass wir am Infotresen 
stehen.“

„Wenn ich am Infotresen stehe, 
freue ich mich, all die Leute zu tref-
fen, die ich vielleicht schon lange nicht 
mehr gesprochen habe.“

„Fast jeder kommt nun bei mir 
vorbei und es macht Spaß, sich mit so 
vielen Menschen kurz zu unterhal-
ten.“

Bis bald am Infotresen!        

das infotresen-teaM



11

In e�ne� neuen Du��chgang ��n Leben finden checku�, de�� �� F��üh
jah�� ��1� sta��ten w���d, we��den w��� w�ede�� übe�� 16 Be��e�che unse��es 
Lebens hö��en, s�e ge�e�nsa� e��a��be�ten und da��übe�� �n gute�� und 
s�che��e�� At��s�hä��e austauschen. 

In Form eines persönlichen check-up’s beschäftigen wir uns unter 
anderem mit folgenden Fragen: Welche Stärken habe ich und wie kann ich 
sie noch besser einsetzen? Gibt es in meinem Leben die Notwendigkeit, Dinge 
zu verändern? Muss ich wirklich die absolute Kontrolle über mein Leben be-
halten? Wie sieht eine gesunde Lebenseinstellung aus? Wie bekomme ich Mut, 
Dinge zu klären, die ich klären will? Wie kann ich Resilienz in meinem Leben 
entwickeln oder verstärken? …

Ein check-up des persönlichen Lebens ist eine lohnende Investition 
für jeden Teilnehmer, auch wenn keine großen Probleme den Alltag 
belasten. Deshalb bieten wir bei Leben finden die Möglichkeit des per-
sönlichen check-up’s, zur Weiterentwicklung bzw. Veränderung für jeden 
Menschen an.

Während des aktuellen Durchgangs, noch bis zum 23. Januar, kann 
jeder ganz unverbindlich an einem der Leben-finden Abende an jedem 
2. und 4. Mittwoch des Monats teilnehmen, den Impuls über die Be-
reiche 12-16 miterleben und das Programm kennenlernen. 

Zur Teilnahme an einer der Gesprächsgruppen des näch-
sten Durchgangs ist eine Anmeldung bis zum 28.02.2019 
im Büro der St. Matthäus-Gemeinde oder nach den 
Gottesdiensten am Infotresen nötig.  

der ablauf:
wir treffen uns Jeweils aM  
�. und 4. Mittwoch iM Monat,  
ausser in den schulferien.

ab 1�:00 uhr abendessen für �,00 €

uM 1�:45 uhr  Vortrag zu eineM der  
 1� lebensbereiche

uM 19:30 uhr  gesPrächsgruPPen

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

Weitere Informationen und die Möglichkeit einer verbind-
lichen Anmeldung zur Teilnahme an den Gesprächsgruppen gibt es 
unter www.leben-finden.net.                                               

leben finden
Leben finden check-up startet mit  
neuem Durchgang im Frühjahr 2019



1�

wird ihm schnell zu viel. Zudem 
ist es aufgrund seines Verhaltens 
oft schwierig und vor allem sehr 
anstrengend, an Feierlichkeiten 
oder am ganz normalen Gemein-
dealltag teilzunehmen. Man muss 
immer auf der Hut sein, immer 
aufpassen, wo und was er gerade 
macht. Evan benötigt immer eine 
eins zu eins Betreuung. Immer 
jemanden an seiner Seite, der im 
Notfall eingreifen oder erklären 
aufklären kann, da es noch sehr 
häufig zu Missverständnissen und 
Vorverurteilungen kommt. Hinzu 
kommt, dass die äußeren Umstän-
de oft nicht stimmen: nicht behin-
dertengerecht oder in unserem Fal-
le nicht “autistisch“ genug sind. 

„Wollen wir nach dem Got-
tesdienst noch einen Kaffee trin-
ken?“ 

Eine Frage, auf die ich gerne 
mit Ja antworten würde. Leider 
müssen wir nach dem Gottesdienst 
meistens direkt gehen, da es Evan 
zu viel wird. Mich macht dieser 
Zustand sehr traurig, da ich gerne 
bleiben würde, um das Gemeinde-
leben zu erleben. Wenn ich ehrlich 
bin, überkommt mich in manchen 
Momenten sogar ein Gefühl von 
Neid. Wenn ich die anderen Fa-
milien sehe, die zusammensitzen 
und lachen, tut es mir weh, dass 
wir dies in dieser Form nicht ma-
chen können. Ich möchte zusam-
men mit Evan an Festen und an 
Gottesdiensten teilnehmen. Ich 
möchte, dass wir dazugehören. 
Ich möchte so gerne ein aktives 
Gemeindemitglied sein und etwas 
zurückgeben, mich einbringen. Ich 
möchte, dass Evan zusammen mit 
den anderen Kindern auf der Büh-
ne steht, um ein Musical aufzufüh-
ren. Ich möchte, dass Evan den 
Kindergottesdienst besuchen kann. 
Ich möchte, dass Evan Gemeinde 
erleben darf. Wie das genau geht, 
weiß ich leider noch nicht. Aber 
wir geben nicht auf. Wir kommen 
immer und immer wieder. 

W�e kann �an zu e�ne�� Ge�e�nde gehö��en, wenn �an s� se��ten an 
den G�ttesd�ensten te���neh�en kann? W�e kann �an Ge�e�nde ��e
ben, wenn �an n�cht ��t den Ge�e�nde��tg���ede��n zusa��en se�n 
kann?

Diese Fragen beschäftigen mich seit einiger Zeit. Genau genommen 
seit dem diesjährigen Sommerfest, welches wir leider viel zu früh verlas-
sen mussten. Ich habe mich sehr gefreut, zusammen mit meinen Kindern, 
Evan und Noah, an dem Kindergottesdienst und dem Sommerfest teil-
zunehmen. Neben der Freude ist aber auch immer ein anderes Gefühl 
dabei – die Angst. Angst davor, dass wieder etwas “Blödes“ passiert. 
Angst davor, was die Menschen vielleicht denken mögen. 

Mein Sohn Evan ist frühkindlicher Autist. Er spricht fast gar nicht 
und kann die gesprochene Sprache schlecht verstehen. Wir kommu-
nizieren mit Gebärden. Evan ist 7 Jahre alt und geht in Ganderkesee 
zur Katenkamp-Schule. Morgens wird er mit dem Bus abgeholt und 
kommt am Nachmittag wieder nach Hause. Zum Glück liebt Evan seine 
Schule und steht fast immer überpünktlich am Tor und wartet auf den 
Bus. Evan ist ein ganz besonderer Junge. Evan fällt auf. Meistens sehr 
schnell und meistens negativ. Oft wird sein Verhalten mit Ungehorsam 
und/oder schlechter Erziehung verwechselt. Evan ist laut und liebt un-
gewöhnliche Dinge. Zurzeit steht der Staubsauger ganz hoch auf seiner 
Liste. Wir gehen nicht mit einem Puppenwagen spazieren, sondern mit 
einem Staubsauger. Vor dem Staubsauger waren es die Klobürsten (un-
genutzte versteht sich). Wenn Evan mal nicht direkt auffällt, kann man 
sich ziemlich sicher sein, dass seine Mitbringsel diesen Sachverhalt relativ 
schnell ändern. 

Mit einem behinderten Kind ein soziales Leben zu führen ist 
fast unmöglich. Es ist schwere Arbeit und benötigt ein großes Maß an 
Organisationsarbeit. Evan mag Menschen und die Gemeinde, aber es 

eVan
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Ich werde oft gefragt, warum 
ich denn überhaupt noch an Gott 
glaube, ich habe doch schließlich 
ein behindertes Kind. Seitdem 
Evan auf dieser Welt ist, glaube ich 
noch stärker an Gott. Ich bin dem 
lieben Gott sehr dankbar, dass ich 
so einen wundervollen und ein-
zigartigen Sohn habe. So schwer 
manche Begebenheiten auch sein 
mögen, meinem Glauben an Gott 
kann dies keinen Abbruch leisten. 
Ich habe durch und mit Evan so 
viele Dinge gelernt, mit denen ich 
sonst nie in Berührung gekommen 
wäre und dafür bin ich unendlich 
dankbar. Genauso wie Evan ist, 
ist er perfekt, denn er ist von Gott 
geschaffen. 

Herr, ich danke dir dafür, dass 
du mich so wunderbar und einzig-
artig gemacht hast! Großartig ist 
alles, was du geschaffen hast – das 
erkenne ich! (Psalm 139,13&14)

Liebe Gemeinde, 
ich bitte Euch von Herzen, 

offen auf Evan zuzugehen, bei 
Fragen oder Ungewissheiten mich 
anzusprechen. Evan ist ein wun-
dervoller Junge, der irgendwie da-
zugehören möchte, aber durch die 
äußeren Umstände dies oftmals 
nicht kann. Er ist weder frech noch 
unerzogen. Er ist Autist. Gerne 
könnt ihr Euch auf unserem Blog 
mehr Informationen holen: www.
andersunddochnormal.de

Wir freuen uns, Euch in der 
Gemeinde zu sehen. Gottes Se-
gen, 

Marcella

P.S. Gerne würde ich mit Evan und 
Noah öfter in die Gemeinde kom-
men. Allerdings kann ich Evan 
nicht unbeaufsichtigt lassen. Falls 
jemand von Euch Lust hat, Evan 
hin und wieder während des Got-
tesdienstes zu betreuen, würde ich 
mich sehr freuen! Schreibt mir ein-
fach eine E-Mail an: m.wessel12@
yahoo.de                                      



14

Veranstaltungen
01.1�.�01� , 14:00 uhr, 14:00 uhr

weihnachtsbasar

Am 1. Dezember 2018 ab 14 Uhr öffnet unser Weih-
nachtsbasar seine Türen – seit vielen Jahren ein Hö-
hepunkt in unserem Gemeindeleben! Mit den Ein-
nahmen können wir als Gemeinde die Arbeit unserer 
Missionare unterstützen.
Es kommen mehr als 1.000 Menschen in die St. Mat-
thäus-Gemeinde, um auf den verschiedenen Flohmärk-
ten Bücher, Kleidung, Kinderspielzeug, Elektrogeräte, 
Geschirr und vieles mehr zu finden, um dem Kinder- 
und Posaunenchor zu lauschen, handwerkliche Klein-
kunst zu entdecken und um die Weihnachtsgeschenke 

zu vervollständigen. Während die Eltern an den Stän-
den stöbern oder ein leckeres Stück Kuchen im Café 
genießen, können die Kinder am bunten Programm 
teilnehmen. U. a. wird ein Kindersingen angeboten, 
welches dann im Café vorgetragen wird. Bevor der 
Basar öffnet, versorgt euch unsere Jugend mit lecke-
ren Pommes und Bratwurst. Bei den Pfadfindern 
könnt ihr heißen Punsch an der Feuerstelle genießen. 
Wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag und viele 
Besucher!

05.1�.�01�, 15:00 uhr, 15:00 uhr

grosse senioren-
adVentsfeier 
Eine Zeit der Besinnung - das ist die Advents- und 
Weihnachtszeit. Auf der Senioren-Adventsfeier hören 
wir in adventlicher Stimmung auf die weihnachtlichen 
Geschichten, singen adventliche und weihnachtliche 
Lieder und genießen in fröhlicher Gemeinschaft 
das „Geschenk von Weihnachten“. Alle älteren Ge-
meindeglieder bzw. Interessierte sind herzlich dazu 
eingeladen. Um Anmeldung im Gemeindebüro wird 
gebeten!

weihnachten und silVester
��.1�.1� 1�:00 uhr wochenschlussandacht

�3.1�.1� 10 + 1� uhr gottesdienste 

�4.1�.1� 15:00 uhr kinder-christVesPer Mit kinderMusical

�4.1�.1� 1�:00 uhr christVesPer

�4.1�.1� �3:00 uhr christnacht 

�5.1�.1� 11:00 (!) uhr gottesdienst 1. weihnachtstag 

��.1�.1�   kein gottesdienst 

30.1�.1� 10 + 1� uhr gottesdienste 

31.1�.1� 1�:00 uhr Jahresschluss-gottesdienst Mit abendMahl

01.01.19 11:00 (!) uhr neuJahrs-gottesdienst
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Internationale Gebetswoche 
der Evangelischen Allianz

2019

Die Evangelische Allianz in Deutschland

leben lernen
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Jeweils kurz nach Jahresbeginn versammeln sich Tau-
sende von Christinnen und Christen zu gemeinsamen 
Gebetszeiten an ihrem Wohnort oder in ihrer Region. 
Die jährliche Allianz-Gebetswoche im Januar ist eine 
lebendige Tradition – in Bremen, in Deutschland und 
ganz Europa, ja sogar weltweit. Das Zusammenkom-
men aus verschiedenen Landes- und Freikirchen zum 
Gebet ist ein erster Höhepunkt im Jahr. Für Christen 
sind sowohl das betende „Gespräch mit Gott“ als auch 
die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern aus ver-
schiedenen Konfessionen von großer Bedeutung. Das 
Stillwerden vor Gott und gemeinsame Beten ist für 

viele eine Ermutigung im Blick auf die Herausforde-
rungen des neuen Jahres. Die Allianz-Gebetswoche 
2019 steht unter dem Thema „Einheit leben lernen“ 
und betrachtet dazu einen Abschnitt des Epheser-
briefes 4,1 - 7. 

Die Veranstaltungen in Bremen können auf der In-
ternetseite der Bremischen Ev. Allianz (www.evab.de) 
abgerufen werden. Leider lagen bei Redaktionsschluss 
viele Termine noch nicht genau fest. 
Besonders hinweisen möchten wir auf die nachfol-
genden Veranstaltungen:

sonntag 13.01. 10 + 1� uhr  eröffnung der allianz-gebetswoche 
    in der Matthäus-geMeinde

dienstag 15.01. 19:30 uhr geMeinsaMer allianz-lobPreis-abend 
   in der Paulus-geM. (habenhauser dorfstr. �� - 31)

donnerstag 1�.01. 19:00 uhr  grosser gebetsabend aller geMeinden  
   in der st. Matthäus-geMeinde (Mit abendessen)

saMstag 19.01. 09:30 uhr  Männerfrühstück aller geMeinden  
   in der st. Matthäus-geMeinde 

sonntag  �0.01. 1�:00 uhr abschluss-gottesdienst iM st. Petri-doM 
   Mit dr. Jörg dechert: geschäftsführender  
   Vorstand bei erf-Medien / geschäftsführender  
   Vorstand der deutschen eV. allianz

weihnachten und silVester
��.1�.1� 1�:00 uhr wochenschlussandacht

�3.1�.1� 10 + 1� uhr gottesdienste 

�4.1�.1� 15:00 uhr kinder-christVesPer Mit kinderMusical

�4.1�.1� 1�:00 uhr christVesPer

�4.1�.1� �3:00 uhr christnacht 

�5.1�.1� 11:00 (!) uhr gottesdienst 1. weihnachtstag 

��.1�.1�   kein gottesdienst 

30.1�.1� 10 + 1� uhr gottesdienste 

31.1�.1� 1�:00 uhr Jahresschluss-gottesdienst Mit abendMahl

01.01.19 11:00 (!) uhr neuJahrs-gottesdienst

13.01. – �0.01.
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1�.04.19 19:30 uhr abend- und geMeinschaftsMahl  
   aM gründonnerstag (gala)

19.04.19 10:00 uhr karfreitags-gottesdienst

�0.04.19 1�:00 uhr Passionsandacht

�1.04.19 10 + 1� uhr oster-gottesdienste

��.04.19 10:00 uhr osterMontagsgottesdienst 

0�. 01.�019 – �5.01.�019 
anMeldezeit  
iM kindergarten
Im Januar, voraussichtlich 07. 01.2019 - 25.01.2019, ist es wieder soweit: 
Anmeldezeit für das neue Kindergartenjahr 2019/2020. Alle Kinder ab 
dem dritten Lebensjahr sind uns herzlich willkommen!
Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ruth Christiansen 
Tel. 0421/579 89 33

 
1�.03.�019

flohMarkt  
für kinderbedarf
Am Samstag, 16. März 2019, ist wieder „Flohmarkt für Kinderbe-
darf “ bei uns. Für einen Stand können Sie sich ab dem 4. Februar über 
unseren „Winterspielplatz“ oder Infotresen (sonntags) anmelden. Bitte 
melden Sie sich frühzeitig an, die Stände sind immer schnell vergeben.

 
��. – �4.03.�019

ehePaar-wochenende
Unter dem Motto „zusammen auftanken“: Ein Wochenende, ganz viel 
Zeit zu zweit, Gemeinschaft mit anderen Ehepaaren und kleinen Inputs 
zum Thema Ehe. 
Haus Maranatha, Sandkrug, € 90,00 pro Person.
Weitere Infos und Anmeldung unter buero@matthaeus.net

Passions- und oster-terMine
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��. + ��.04.�019

Vortragsabend 
und gottesdienst 
Mit oPen doors

Am 27. April findet um 18 Uhr in der St. Matthäus-
Gemeinde ein Vortragsabend von  
„Open Doors“ statt. 

Open Doors ist ein internationales überkonfes-
sionelles christliches Hilfswerk, das sich in über 60 
Ländern der Welt für Christen einsetzt, die aufgrund 
ihres Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. 

�4.05.�019, fr. 19:00 uhr

frauenabend

Diesmal möchten wir uns mit Euch Frauen an einem 
Freitag zu Abendessen, Lobpreiszeit, Vortrag und 
Austausch treffen.

Kathrin Lederer wird zum Thema „Zwischen 
Alltagsfreude und -wahnsinn“ referieren

„Lebe ich oder werde ich gelebt? Wie (er)lebe ich 
meinen Alltag, den Spagat zwischen all den Rollen, 
die ich habe (freiwillig und unfreiwillig) und wie kann 
ich es vielleicht schaffen, dabei nicht mich selbst und 
meine persönliche Gottesbeziehung zu verlieren?“
‚Save the date‘ und sei dabei!

1�.04.19 19:30 uhr abend- und geMeinschaftsMahl  
   aM gründonnerstag (gala)

19.04.19 10:00 uhr karfreitags-gottesdienst

�0.04.19 1�:00 uhr Passionsandacht

�1.04.19 10 + 1� uhr oster-gottesdienste

��.04.19 10:00 uhr osterMontagsgottesdienst 
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noVeMber �01�
28.11. 18:00 Uhr Leben finden

dezeMber �01�
01.12. 14:00 Uhr Missionsbasar
05.12. 15:00 Uhr Senioren-Adventsfeier
06.12. 18:30 Uhr GALA mit ESSEN
07.12. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
12.12. 18:00 Uhr Leben finden
24.12. 15:00 Uhr Heilig-Abend-Gottesdienst  

für Kinder
 17:00 Uhr Christvesper
 23:00 Uhr Christnacht-Andacht
25.12. 11:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

mit Bernhard Triebel
31.12. 17:00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst  

mit Abendmahl

Januar �019
01.01. 11:00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst
09.01. 15:00 Uhr Senioren-Geburtstagsfeier 15:00 Uhr Senioren-GeburtstagsfeierSenioren-Geburtstagsfeier
09.01. 18:00 Uhr Leben finden.01. 18:00 Uhr Leben finden
11.01. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
13.01. – 20.01.  Allianz-Gebetswoche
17.01. 19:30 Uhr Großer Allianz-Gebetsabend, 

St. Matthäus-Gemeinde
19.01. 9:30 Uhr Gebetsfrühstück für Männer, 

St. Matthäus-Gemeinde
23.01. 18:00 Uhr Leben finden

februar �019
01.02. 19:30 Uhr Gebet für Missionare

März �019
01.03. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
06.03. 15:00 Uhr Senioren-Geburtstagsfeier

16.03.  Flohmarkt für Kinderbedarf
22. – 24.03.  Ehepaar-Wochenende
29. – 30.03.  Gemeinde-Konferenz

aPril �019
18.04. 19:30 Uhr Gottesdienst mit Liebesmahl 

am Gründonnerstag
19.04. 10:00 Uhr Karfreitags-Gottesdienst  

mit Abendmahl
20.04. 18:00 Uhr Passionsandacht
21.04. 10:00 Uhr Oster-Gottesdienst
21.04. 12:00 Uhr Oster-Gottesdienst
22.04. 10:00 Uhr Ostermontags-Gottesdienst
27.04. 18:00 Uhr Vortrag Missionswerk  

Open Doors
28.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit  

Missionswerk Open Doors
 12:00 Uhr Gottesdienst mit  

Missionswerk Open Doors
 
Mai �019
03.05. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
05.05. 10:00 Uhr Konfirmation
17. – 19.05.  Männerfreizeit (Maranatha)
24.05. 19:00 Uhr Frauenabend
30.05. 10:00 Uhr Himmelfahrts-Gottesdienst

terMine 
November 2018� – Mai 2019 – Mai 2019 2019

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!
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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. 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. Fredrich / 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), P. Müller 

erwachsene
Montags
 9:30 Uhr Senioren-Gymnastik, E. Meyer
 18:30 Uhr Gebetskreis, H. Wrede
19:30 Uhr Lady-Fitness, J. Schulz
19:30 Uhr Posaunenchor, H. Piater 

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

donnerstags
 19:30 Uhr Bibelstudium, Pastor Schröder

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

H. Buchholz

S�e suchen Ansch��uss an e�nen Hausk��e�s?  
Ve����tt��ung übe�� das  
Ge�e�ndebü��� (Te��. 57� ���� 6�) �de��  
L�tha�� Bub���tz (Te��. 5�� ���� �6). 
 
Ände��ungen bitte direkt im  
St. Matthäus-Gemeindebüro  
oder unter Telefon 579 88 60  
bekannt geben!


