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Zeit ohne ende
Wir haben Zeit ohne Ende - jedenfalls auf dem ersten 
Blick. Ein durchschnittliches Leben von 80 Jahren 
dauert mehr als 29.200 Tage oder 700.800 Stunden 
oder 42.048.000 Minuten. Eine Strichliste zum Ab-
zählen macht da wenig Sinn. Klingt wie eine „halbe 
Ewigkeit“, aber eben nur eine „halbe Ewigkeit“. Denn 
ehe wir uns versehen, ist ein großer Teil Zeit verstri-
chen. Das geht schneller als wir mitunter denken. Und 
dann plötzlich rückt das Ende näher. Ist alles eine 
Frage des Blickwinkels, oder etwa nicht?

Jesus hatte seine Zeit, und die war begrenzt. Sein 
Leben endete jäh am Kreuz, wo er einen Verbrecher-
Tod starb. Ich weiß nicht, was Jesus alles noch gesagt, 
getan und gewirkt hätte, wäre sein Leben nicht mit ca. 
30 Jahren beendet gewesen. Doch seine Mission nahm 
er an: Zum Erlöser wurde er für uns Menschen. Sein 
Tod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag 
danach sind unsere Rettung. Sündenvergebung, Frie-
den mit Gott, Hoffnung über den Tod hinaus – allein 
durch Jesus sind sie möglich geworden. Wer Jesus in 
diesem Sinne als Erlöser begegnet, der lebt seine Zeit, 
die er hat, anders.

Aber da ist noch etwas: Der Blick, der weiter-
geht. Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Keine Wis-
senschaft, keine Ernährungsstrategie, keine chemische 
Entwicklung werden an der zeitlichen Begrenztheit 
unseres Lebens etwas ändern. Früher oder später hat 
jeder von uns das ihm anvertraute Leben wieder ab-
zugeben. Und die Frage: Was dann?

Wenn das Leben Jesu mit ca. 30 Jahren auch 
deutlich unter der heutigen durchschnittlichen Le-
benserwartung liegt, so hat er uns doch die Tür zu 
einer „Zeit ohne Ende“ geöffnet. Denn was bedeutet 
Zeit schon für denjenigen, der die Ewigkeit vor Au-
gen hat. Sie haben richtig gehört: Ich spreche von der 
Ewigkeit, die auf uns wartet. Ich glaube daran, dass 

Gott Wort hält. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Es 
wartet die Ewigkeit auf diejenigen, die leben – egal 
wie lange unsere Zeit auf Erden auch währt. Die Frage 
aber bleibt: Welche Ewigkeit?

Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir selbst, 
dass es die Ewigkeit in der Gemeinschaft Gottes sein 
wird. Denn eben dazu ist Jesus gekommen, um uns 
Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen 
– und zwar ewig! Das sagt Jesus nach Johannes 5, 24: 
Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt 
hat, der hat das ewige Leben. Glauben – wir sind auf-
gefordert zu glauben. Unter Glauben verstehe ich so 
etwas wie Vertrauen. Vertrauen bedeutet, das Herz zu 
öffnen, jemanden hereinzulassen. Jesus sucht unsere 
Herzensnähe. Er klopft an, und wir dürfen ihm die 
Tür auftun. Ewiges Leben hat er dabei, das er ver-
schenkt an diejenigen, die ihm auftun. 

„Zeit ohne Ende“ – was für eine Perspektive. 
Nicht irgendeine „Zeit ohne Ende“, sondern eine in 
der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Bei ihm kom-
men wir zum Ziel mit unserem Leben, mit unseren 
Hoffnungen und Sehnsüchten. Denn als der Schöpfer 
versteht er etwas vom Sinn des Lebens – auch vom 
Sinn eines ewigen Lebens. Oder was meinen Sie? Ich 
freue mich schon darauf!                                  

 Andreas Schröder, Pastor

„Wer mein Wort hört und 
glaubt dem, der mich gesandt 
hat, der hat das ewige Leben.“

Johannes 5, 24 
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Als Jesus se��nen F��eunden auf den 
Hügeln Judas e��ne lange P��ed��g� 
h��el�, da gab e�� ��hnen e��ne A��� 
„Reg��e��ungse���lä��ung“ m��� auf 
den Weg. Se���dem bewegen d��ese 
g��undlegenden W����e de�� Be��g-
p��ed��g� aus dem �a��häus-Evan-
gel��um Ch����s�en alle�� Ze���en.

 Als Gemeinde werden wir in 
diesem Jahr in den Gottesdiensten 
mit den Worten der Bergpredigt 

unterwegs sein – unter dem Mot-
to „gemeinsam wachsen“. Wir 
sind überzeugt davon, dass diese 
grundlegenden Gedanken Jesu 
uns zu einem vertieften Glauben 
helfen. Und gemeinsam auf einem 
solchen Weg des Lernens zu sein, 
ist so viel ermutigender als allein in 
der Bibel zu lesen.

„Gemeinsam wachsen“ wir 
z. B. im Verständnis davon, was be-
ten eigentlich bedeutet, warum sich 

Sorgenmachen nicht lohnt, wie wir 
unseren Richtgeist loswerden und 
auf welche Schätze es im Leben 
wirklich ankommt. Es lohnt sich, 
dabei zu sein! Und so lade ich Sie 
zu unseren Gottesdiensten Go.10 
(10 Uhr) und Go.12 (12 Uhr) ein, 
damit sie ein Teil von „gemeinsam 
wachsen“ werden. Sie sind herzlich 
willkommen!                               

Andreas Schröder, Pastor

foto godi folie?

Am 30./31. März fand im Gemeindezentrum der Kon-
gress „gemeinsam“ statt. 120 Gäste aus benachbarten 
Gemeinden und der St. Matthäus-Gemeinde nahmen 
daran teil. Wie schon im letzten Jahr beim Willow-
Creek-Leiterkongress haben sich die modernisierten 
Räume als ideal für diese Art von Veranstaltungen 
erwiesen.

Das große Team ehrenamtlicher Mitarbeiter 
setzte sich mit ihren jeweiligen Gaben in den verschie-
denen Bereichen ein und schuf eine rundum freund-

liche Atmosphäre, in der sich die Gäste wohlfühlen 
konnten. Neben den Hauptvorträgen wurden diverse 
Workshops zu geistlichen Fragestellungen angeboten. 
So gab es am Ende des Kongresses von vielen Besu-
chern wieder ein breites positives Feedback und der 
Wunsch nach weiteren solcher Veranstaltungen.

Für Februar 2020 ist bereits festgelegt, dass die St. 
Matthäus-Gemeinde wieder ein lokaler Übertragungs-
ort der nächsten Willow-Konferenz sein wird.            

Die Bergpredigt Jesu als Jahresthema für 2019

geMeinsaM
Ein Rückblick auf den Gemeinde-Kongress
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neues Kirchen-Mobiliar
In de�� zwe���en Ap����lw�che wa�� es s� we���. Nach lan-
ge�� V���be��e���ung wu��den d��e K����chenbän�e, das al�e 
Ges�ühl aus den Sälen und d��e al�en T��sche du��ch 
neue S�ühle und T��sche e��se�z�. Das ��b��l��a�� wa�� 
g��öß�en�e��ls se��� den Anfängen de�� Geme��nde ��m 
E��nsa�z. D��e ��de��n��s��e��ung ��m Geme��ndezen-
���um s�ll�e nun m��� ze���gemäßen, flex��ble��en und 
v��� allen D��ngen bequeme��en S���zgelegenhe���en 
abgeschl�ssen we��den. Dazu wu��den ��nsgesam� 
65� S�ühle fü�� d��e K����che und d��e Geme��ndesäle 
s�w��e 1�� T��sche und zusä�zl��che T��schpla��en an-
geschaff�. 

Auch wenn die bisherigen Möbel nicht mehr in 
das neu gestaltete Zentrum passten, funktionsfähig 
waren sie noch zum größten Teil. Daher wurde nach 
Gemeinden gesucht, die unsere Kirchenbänke (Ge-

samtlänge 136 Meter) und 350 Stühle sowie 75 Tische 
weiternutzen wollten. Dabei stießen wir auf Gemein-
den in Tirana/Albanien und in der Ukraine. 

Unsere Tische und Stühle befinden sich inzwi-
schen in Tirana in Albanien bei einer lebendigen Ge-
meinde, die bisher einen Versammlungsraum gemietet 
hatte, aber jetzt ein neues Gebäude erbaut hat und die 
Möbel dankend übernommen hat. Die Bänke wur-
den nach Tscherkassy und Mariupol in der Ukraine 
gebracht.

Die Gemeinde in Tscherkassy (ca. 160 km süd-
östlich von Kiew gelegen) hat vor zwei Jahren ver-
mutlich durch Brandstiftung ihr Versammlungshaus 
verloren. Inzwischen hat sie sich wieder ein Gemein-
dehaus bauen können. Das ist angesichts der schwie-
rigen Lage im Land etwas Besonderes.
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Mariupol liegt in der Ost-
ukraine an der Grenze zu dem 
von Russland annektierten Ge-
biet der Krim. Die Menschen dort 
leiden unter großer Armut. Die 
Gemeinde dort backt jede Woche 
1500 Brote, um sie dort unter der 
Bevölkerung zu verteilen. 

Als Matthäus-Gemeinde 
sind wir dankbar, dass wir selbst 
mit unserem Zentrum so reich be-
schenkt sind. Umso mehr freut es 
uns, dass wir mit unseren (Weiter-) 
Gaben anderen Glaubensgeschwis-
tern, die unter viel schwierigeren 
Bedingungen arbeiten müssen, 
helfen können.                    

Das abgebrannte Versammlungshaus der Gemeinde in Tscherkassy  
und das neu erbaute Gebäude

Christen in Mariupol (Ostukraine) verteilen Brot an Notleidende.  
Wie viele Menschen dort auf ein Stück Brot warten! Was für eine 
Armut muss dort sein!

In diesem neu erbauten 
Gemeindegebäude in Tirana, 
Albanien, finden unsere alten 
Tische und Stühle eine neue 
Verwendung.

iMpressuM
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Im G�1� g��b� es se��� dem W��ll�w-K�ng��ess ��m le�z-
�en Jah�� e��ne Neue��ung. Auf de�� Emp���e an den 
Techn���plä�zen g��b� es e��ne Pe��s�n, d��e fü�� den 
Ablauf des G���esd��ens�es d��e Reg��e füh���. Gud��un 
�ülle�� ��s� m�men�an neben Be����na Bül�e��mann, 
�����jam Kaempe�� und Ph��l��p �ülle�� e��ne de�� ����a��-
be���e����nnen, d��e d��ese Aufgabe übe��n�mmen ha�.

Gud��un, w��e b��s� du zu dem „J�b“ ge��mmen?

Als der Willow-Kongress im Feb. 2018 stattfinden 
sollte, fragte mich mein Sohn Philip, ob ich mir vor-
stellen könnte, dafür die Regie zu übernehmen. 

Das war eine große Herausforderung, denn da-
von hing die ganze Veranstaltung ab. Die Abläufe und 
Vorträge, die von dem Übertragungsort in Dortmund 
live ausgestrahlt wurden, mussten an unseren Konfe-
renzablauf hier in Bremen angepasst werden. Dazu 
brauchte es jemanden, der diese Abläufe koordiniert 
und mit dem gesamten Technik-, Moderations- und 

Worshipteam in Einklang bringt. Diese Funktion ha-
ben wir dann als „Regie“ bezeichnet.

Reg��e ��s� als� h��e�� e�was ande��es, als das, was man 
v�n Aufnahmen be�� den Sp��elfilmen �enn�? 

Ganz genau. Im Go12 „Regie führen“ bedeutet, die 
Teams, die am Gottesdienst beteiligt sind, miteinan-
der zu verbinden. Dazu treffen wir uns sonntags be-
reits um 11 Uhr zum gemeinsamen Start mit Gebet 
und zu Absprachen mit allen Mitwirkenden. Dazu 
zählen das Musikteam, Technikteam, Welcometeam 
und die Person, die an dem Sonntag die Moderation 
übernimmt. Unser Wunsch ist es, einen Gottesdienst 
zu gestalten, der die Gäste und Gemeindemitglieder 
willkommen heißt, in dem Gott in unser Leben hi-
neinsprechen kann und in dem sich jeder wohlfühlen 
soll.

regie iM go12

Das Go12-Regie-Team: Mirjam Kaemper, Bettina Bültermann, Gudrun Müller, Philip Müller
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Ih�� �ümme��� euch als� um das  
„D��umhe��um“ des G���esd��ens�es?

Äußeres kann eine große Unterstützung dabei sein, 
den Fokus auf Gott auszurichten. Jede Generation 
hat ihre eigene Art, Gott die Ehre zu geben und ihn 
anzubeten. Unser Team möchte einen Beitrag leisten, 
einen Gottesdienst zu gestalten, der die schönen alten 
Elemente unserer Kirche mit neuen Elementen verbin-
det. Dieses soll die nächste Generation aktiv einbinden 
und Identifikation schaffen. Das beginnt schon bei 
dem Gestalten der Räumlichkeiten. Die Regie küm-
mert sich z. B. um den Ton im Mutter-Kind-Raum, 
die richtige Einstellung der Vorhänge und der Jalou-
sien und darum, dass die Beleuchtung in der Kirche 
richtig abgestimmt ist. Unsere Empore könnte man 
mit einer Brücke auf einem Schiff vergleichen. Von 
dort aus wird alles gesteuert.

Was denn ��m E��nzelnen? 

Die Funktionen auf der Empore bestehen aus: Ton-
technik, Lichtdesign, Präsentation, Video und Regie. 
Die Regie stellt dabei eine Verbindung zwischen den 
Teams hinten auf der Empore und den Mitwirkenden 
vorn auf der Bühne her. Das ist dank unserer neuen 
Technik jetzt möglich.

So können wir helfen, damit ein reibungsloser 
Gottesdienstablauf stattfinden kann. 

Was bee��nd��uc�� d��ch be�� d��ese�� A��be���  
am me��s�en?

Ich staune über diese Mannschaft, die im Hintergrund 
versucht, immer das Beste zu geben und wie alle eh-
renamtlich ihre Gaben einsetzen. Die Technik ist so 
hoch komplex und jeder Fehler wird gnadenlos sicht-
bar oder hörbar. Da ist der Druck enorm, eine große 
Herausforderung! Ich wusste früher nicht, welch einen 
hohen Zeitaufwand die Lieben betreiben. Aber nun 
schaue ich hinter die Kulisse und weiß, dass die Vorbe-
reitungen sogar schon unter der Woche laufen, damit 
am Sonntag alles klappt. 

Wir haben ein fantastisches Team mit begabten 
und mutigen Personen, die alles geben, um mit Gottes 
Hilfe den Gottesdienst gelingen zu lassen. 

Ein großes Dankeschön an das Team !               

neuer pastor gesucht
Auch wenn man es unserem Pastor 
Bublitz nicht anmerkt, er hat nur 
noch ein Jahr bis er im Mai 2020 
seinen Ruhestand antritt. Bei all 
den Aufgaben, die er als Pastor, 
aber auch auf vielen anderen Ar-
beitsgebieten wahrnimmt, droht 
dann eine riesige Lücke in der 
Gemeindearbeit. 

Aus diesem Grund hat der 
Vorstand damit begonnen, alle 
die Aufgaben, die Pastor Bublitz 
bislang übernommen hat, neu zu-

zuordnen. Außerdem wurde eine 
Stellenausschreibung für einen 
Nachfolger gestartet. Zum Ende 
April endete die Bewerbungspha-
se. Nun beginnen Vorstellungsge-
spräche und im Juni sind einige 
Gottesdienste geplant, bei denen 
sich die Bewerber der Gemeinde 
durch eine Gastpredigt vorstellen 
können. Bis zum Anfang Septem-
ber soll dann eine Entscheidung 
fallen, wer im nächsten Jahr als 
Nachfolger von Pastor Lothar Bu-

blitz den Dienst in der St. Matthä-
us-Gemeinde antritt. 

Der erste Vorsitzende des Vor-
stands, Andreas Klonz, sagt dazu:  
„Diese Stelle, die wir neu besetzen 
müssen, ist für die Gemeinde eine 
der wichtigsten Schlüsselpositi-
onen. Wir sind auf Gottes Füh-
rung angewiesen, damit Er uns 
die „richtige“ Person schickt. Ich 
bitte die ganze Gemeinde, dafür 
im Gebet einzutreten.“              
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Die Gemeindeordnung schreibt in 
§ 35 Absatz 1 vor: Die Gemeinde-
vorsteher und die Ältesten werden 
von der Gemeindevertretung aus 
ihrer Mitte gewählt. Die Amtszeit 
beträgt 6 Jahre. Mit dem 31. März 
jeden dritten Kalenderjahres schei-
den drei Mitglieder des Vorstands 
aus. Sie sind wieder wählbar. 

In diesem Jahr lief die Amts-
zeit von Andreas Klonz, Kurt-
Dieter Schulz und Dr. Jens Wol-
fer aus. Während Andreas Klonz 
und Kurt-Dieter Schulz sich für 
eine weitere Amtszeit zur Wahl 
stellten, verzichtete Jens Wolfer 
aus Altersgründen auf eine erneu-
te Kandidatur. Er war seit 1995 
Mitglied des Vorstands.  Anläss-
lich der Einführung der neuen 
Vorstandsmitglieder wurde er in 
den Sonntagsgottesdiensten fei-
erlich verabschiedet. Für seinen 
treuen und engagierten Einsatz 
im Vorstand möchten wir ihm an 
dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken. 

Neben Andreas Klonz und Kurt-
Dieter Schulz wurde Sam Nimmo 
von der Gemeindevertretung als 
neues Vorstandsmitglied für die 
nächsten 6 Jahre bestätigt. 

die aKtuelle  
besetZung des  
Vorstands: 

1. Vorsteher:
 andreas KlonZ

2. Vorsteher:
JoachiM hoffMann 

älteste: 
Jens landwehr, 
saM niMMo, 
franK pottin, 
Kurt-dieter schulZ

pastoren: 
andreas schröder, 
lothar bublitZ

Vorstellung  
Von saM niMMo 
 
Mein Name ist Sam Nimmo, 44 
Jahre. Ich bin seit 20 Jahren mit 
meiner Frau Ruth verheiratet und 
wir haben drei wunderbare Kinder.

Wir als Familie dürfen den 
Segen dieser tollen Gemeinde im-
mer wieder selbst erleben. Dieser 
Ort ist unser zweites Zuhause. Un-
ser Wunsch ist, dass immer mehr 
Menschen von dieser starken und 
gesegneten Gemeinschaft profitie-
ren. Ich freu mich sehr auf die an-
stehenden Aufgaben und möchte 
dabei meinen Beitrag als ein kleines 
Kettenglied leisten.                      

Vorstandswahl

Der Vorstand der Ev. St. Matthäus-Gemeinde (v. l. n. r.): Lothar Bublitz, Andreas Schröder, Joachim Hoffmann,  
Andreas Klonz, Sam Nimmo,Sam Nimmo, Jens Landwehr, Frank Pottin, Kurt-Dieter Schulz

Sam Nimmo und Jens Wolfer
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Wieder ein Jubiläum: Aus Anlass des 50-jährigen 
Bestehens des Posaunenchors der St. Matthäus-Ge-
meinde findet am 22. September 2019 um 10:00 ein 
besonderer Festgottesdienst statt. Die Musik wird 
gestaltet von Bläserinnen und Bläsern des Evange-
lischen Posaunenwerks Bremen unter der Leitung von 
Landesposaunenwart Rüdiger Hille. 

Der Posaunenchor nahm seine kontinuierliche 
Arbeit nach einigen Vorläufen im Jahre 1969 auf. Die 
treibende Kraft hinter der eigenständigen Gründung 
war neben Pastor Müller unser langjähriger Diakon 
Theo Bojartschuk, der sich auch später bis zu seiner 
Pensionierung unermüdlich für den Posaunenchor 
eingesetzt hat. Nach wechselnden Posaunenchorlei-
tern in der Anfangszeit wurden die „Dienstzeiten“ 
der Posaunenchorleiter in unserer Gemeinde dann 
immer länger: Klaus Lampe 7 Jahre, Joachim Janssen 
15 Jahre, der jetzige Leiter Hellmut Piater inzwischen 
19 Jahre.

Besondere Highlights waren über viele Jahre die 
Togo-Musiken, die der Vorgänger von Rüdiger Hille 
als Landesposaunenwart, Werner Urban, und später 
Rüdiger Hille zusammen mit den anderen Posaunen-
chören „Links der Weser“ jährlich zur Aufführung 
brachte. Ihr Erlös kam der Posaunenchorarbeit in 
Togo zugute.

Bestand der Posaunenchor in den ersten Jahren 
überwiegend aus jungen Bläsern, die von den Lan-

desposaunenwarten oder durch deren Förderung aus-
gebildet wurden und die dann häufig recht schnell 
wieder verschwanden – bedingt durch Studium oder 
Berufsausbildung –, konnte später die musikalische 
Qualität des Posaunenchors durch kontinuierliche Ar-
beit deutlich gesteigert werden. Das führte dazu, dass 
der Posaunenchor kurz nach dem Jahr 2000 von der 
langjährigen Organistin und Leiterin des Vokalchors, 
Margot Kern, zu den regelmäßigen Weihnachtskon-
zerten hinzugezogen wurde, eine Zusammenarbeit, 
die von ihren Nachfolgern fortgesetzt wurde. 

Betrüblich ist es dennoch, dass sich seit einigen 
Jahren keine Kinder oder Jugendlichen mehr bereit-
finden, die „Mühen“ einer einjährigen Lernphase auf 
sich zu nehmen. Es wäre schön, wenn sich das wieder 
ändern würde. Selbst an der Entstehung von Musik 
beteiligt zu sein, und das im Kreise von Menschen 
aller Altersgruppen („von 9 bis 99“), ist eine wunder-
schöne Sache. 

Die Abnahme der Zahl der aktiven Bläser führte 
dazu, dass unser Posaunenchor im Jahre 2016 eine 
Kooperation mit dem Posaunenchor der Kreuzkirche 
eingegangen ist, der sich in einer ähnlich schwierigen 
Lage befand. Seitdem finden Gottesdiensteinsätze 
und die vorherigen Proben in beiden Gemeinden statt: 
in der Kreuzkirche unter der Leitung von Christian 
Worreschk, in der Matthäus-Gemeinde unter der Lei-
tung von Hellmut Piater. Wir dürfen uns auf die näch-
sten Auftritte in den Gottesdiensten freuen.              

JubiläuM: 50 Jahre 
 posaunenchor

Hellmut Piater
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Veranstaltungen
fr // 24.05.201� // 1�:00 uhr24.05.201� // 1�:00 uhr

frauenabend
„Zwischen Alltagsfreude und -wahnsinn“ 
„Lebe ich oder werde ich gelebt? 

 

Wie (er)lebe ich meinen Alltag, den Spagat zwischen 
all den Rollen, die ich habe (freiwillig und unfrei-
willig), und wie kann ich es vielleicht schaffen, dabei 
nicht mich selbst und meine persönliche Gottesbezie-
hung zu verlieren?“

Eingeladen sind alle Frauen: junge und alte, 
verheiratete oder unverheiratete, ohne oder mit 
Kindern, überforderte oder im Ruhestand lebende. 
Egal, wie dein momentaner Status als Frau ist. Für 
dich ist dieser besondere Abend geplant!

Unsere Referentin ist Kathrin Lederer.

24. Mai 201� | 1�:00 uhr
inKl. abendessen
VorVerKauf bis 20.05.201�,  
sonntags aM infotresen – € 15,00
abendKasse – € 20,00

so // 2�.05.201� // 1�:00 uhr

lobpreisabend  
VertiKal
VERTIKAL ist der Worship-Abend der Matthäus-
Gemeinde für Bremen. Wir kommen zusammen, fei-
ern, beten Gott an und strecken uns aus nach seiner 
Gegenwart. Danach möchten wir mit dir Gemein-
schaft genießen! In unserem Bistro gibt es leckeres 
Essen und Getränke! Eintritt frei.

ebenso:  01. septeMber 201�
  10. noVeMber 201�

pfingsten
 
saMstag 0�.0�.    1� uhr Missionsabend Mit chrissie willKer (s. nächste seite)

sonntag 0�.0�.     10 uhr pfingst-gottesdienst Mit taufen 

Montag 10.0�.    10 uhr pfingst-gottesdienst Mit pastor Klaus pache
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sa // 0�.0�.201� // 1�:00 uhr

Missionsabend  
Mit chrissie willKer

sa // 15.0�.201� // 1�:�0uhr

KonZert der 
outbreaK-band

Ein Highlight: Die aktuell wohl bekannteste Wor-
ship-Band aus Deutschland kommt nach Bremen. DieDie 
Outbreakband spielt am 15.06.2019 bei uns in der 
Matthäus-Gemeinde! 

Die Band rund um den Worship-Leiter Juri 
Friesen ist bewegend und mitreißend. Wenn die zehn 
Musiker auf der Bühne stehen, beginnt der Saal an zu 
beben. Eines ihrer Anliegen ist die Religionsfreiheit 
und die weltweite Christenverfolgung. Dazu gibt es 
Impulsbeiträge während des Konzertes.

Das solltet Ihr nicht verpassen!!!
Einlass: 19 Uhr

so // 2�.0�.201� // 11:00 uhr

faMilien-gottesdienst und soMMerfest 
Am Sonntag, 23. Juni, feiern wir als St. Matthäus-Gemeinde unser großes 
Sommerfest. Wir werden dafür unsere beiden Sonntagsgottesdienste auf 
einen Gottesdienst um 11 Uhr zusammenlegen und  dürfen uns auf einen 
ansprechenden Gottesdienst für die ganze Familie freuen. Das Team 
des Zuhause für Kinder und des Kindergartens werden ein buntes Fest 
ausrichten, zu dem die ganze Gemeinde eingeladen ist. Im Anschluss 
wird es viele Spielstände und Attraktionen für die Kleinen und leckere 
Verpflegung geben. Eine wunderbare Gelegenheit, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Herzliche Einladung an alle!
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so // 15.0�.201� // 11:00 uhr

gala-gottesdienstgottesdienst
Wie schon im vergangenen Jahr findet der Gottesdienst an diesem Tag 
wieder im Stil unserer GALA-Veranstaltung statt. Dabei steht GALA 
für Gemeinschaft, Anbetung, Lobpreis und Austausch. Das Besondere 
daran ist, dass wir das Abendmahl in einer anderen Form als üblich wäh-
rend des Gottesdienstes feiern und dass es einen offenen Zeugnisteil gibt, 
bei dem Besucher von ihren persönlichen Erlebnissen mit Gott berichten 
können. Herzliche Einladung.

2�. – 2�.0�.201�

seMinarwoche
Die Seminarwoche „Im Glauben wachsen“ konnte aufgrund der Bau-
tätigkeiten die letzten Jahre nicht wie gewohnt 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, das sich für verfolgte Christen 
einsetzt. Wir empfehlen allen Gemeindegliedern, die Seminarange-
bote ausgiebig zu nutzen. Für bestimmte Seminare ist eine AnmeldungFür bestimmte Seminare ist eine Anmeldung 
erforderlich. Genauere Informationen erfolgen im September.

ehearbeit
sa // 2�.0�.201� // 1�:00 uhr1�:00 uhr
grillen für paare – in der geMeinde
Für Getränke und Grillgut ist gesorgt (Spende erbe-
ten).

sa // 0�.11.201�, 1�:00 uhr1�:00 uhr
Kino-abend für paare –  
in der geMeinde
Für einen guten Film sowie Snacks und Getränke ist 
gesorgt (Spende erbeten). Herzliche Einladung!!!

11:00-uhr-
gottesdienste 
in der ferienZeit
Vom 14.07.2019 bis einschließlich zum 04.08.2019 
findet aufgrund der Sommerferien an den Sonntagen 
nur jeweils ein Gottesdienst um 11:00 Uhr statt.

�0.0�. – 01.0�.201�

frauenfreiZeit
Für die Freizeit sind nur noch wenige Doppelzim-
merplätze frei. Sie findet im ASB-Bildungszentrum 
Ritterhude statt. Die Kosten für das DZ belaufen sichDie Kosten für das DZ belaufen sich 
auf 115 €. Das Thema wird sein „Gott übersieht mich 
nicht“. Der Prospekt kann über frauen@matthaeus.net 
angefordert werden.

sa // 14.0�.201� // �:�0 uhr

Mitarbeitertag
Am Samstag, 14. September, treffen sich von 9:30 bis 
13:00 Uhr alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und die-
jenigen, die an der Arbeit der St. Matthäus-Gemein-
de interessiert sind. Wir wollen über die Vision und 
Ziele der Gemeinde austauschen. Auch gibt es einen 
Überblick über das, was zukünftig  in der Gemeinde 
angedacht ist. Wir bitten deshalb alle, die es nur ir-
gendwie ermöglichen können, dabei zu sein. 



1�

so // 2�.0�.201� // 11:00 uhr

erntedanK 
Am Sonntag, 29. September, wollen wir mit einem gemeinsamen Got-
tesdienst um 11.00 Uhr unser Erntedankfest feiern. Wir sind Gott von 
Herzen dankbar für seine Hilfe in der Gemeindearbeit, aber auch im 
privaten Bereich. Das soll im Erntedankfest zum Ausdruck kommen. 

sa // 02.11.201� // 1�:00 uhr + so // 0�.11.201� // 10+12 uhr

Vortrag und 
gottesdienste Mit der 
KarMel-Mission 
Das Missionswerk Ev. Karmelmission ist am Samstag, 2. November um 
18:00 Uhr zu einem Missionsabend zu Gast in St. Matthäus sowie in 
den Gottesdiensten am 3. November. Aus erster Hand erfahren wir, 
wie mächtig Gott heute im Nahen Osten, in der Türkei und in anderen 
Arbeitsgebieten wirkt. Mit über 200 einheimischen Mitarbeitern arbeitet 
die Karmelmission in mehr als 200 Ländern, damit das Evangelium von 
Jesus Christus zu den Menschen kommt. Stefano Fehr, Missionsleiter, 
und andere werden authentisch und eindrücklich berichten.
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Mai
03.05. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
05.05. 10:00 Uhr Konfirmation
17. – 19.05.  Männerfreizeit, 

Ev. Gästehäuser Sandkrug
24.05. 19:00 Uhr Frauenabend  

(mit Voranmeldung)
24.05. 09:00 Uhr Garteneinsatz
26.05. 18:00 Uhr Vertikal

Juni
07.06. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
08.06. 18:00 Uhr Missionsabend  

mit Chrissie Willker
09.06. 10:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst 

mit Taufen
10.06. 10:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst 

mit Klaus Pache
15.06. 19:30 Uhr Outbreakband
23.06. 11:00 Uhr Sommerfest mit der 
  ganzen Gemeinde
29.06. 19:00 Uhr Grillen für Ehepaare 
  (mit Voranmeldung)

Juli
05.07. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
06.07. 09:00 Uhr Garteneinsatz
14.07. – 04.08.   nur 11:00 Uhr-Gottesdienste

august
02.08. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
17.08. 09:00 Uhr Garteneinsatz
30.08. – 01.09.  Frauenfreizeit 

septeMber
01.09. 18:00 Uhr Vertikal
14.09.  09:30 Uhr Mitarbeitertag,  

alle Generationen
15.09. 11:00 Uhr GALA-Gottesdienst
21.09. 09:00 Uhr Garteneinsatz
22.09. 10:00 Uhr Jubiläums-Festgottesdienst 

50 Jahre Bläser in der  
Ev. St. Matthäus-Gemeinde

29.09. 11:00 Uhr Erntedank

oKtober
04.10.  19:30 Uhr Gebet für Missionare
05. – 12.10.  Familienfreizeit Boltenhagen
26.10. 09:00 Uhr Garteneinsatz

noVeMber
01.11. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
02.11. 18:00 Uhr Karmelmission 
  mit Stefano Fehr
09.11. 19:00 Uhr Kino-Abend für Ehepaare
10.11. 18:00 Uhr Vertikal
30.11.  Missionsbasar

terMine 
Mai �� �o�ember 2019�� �o�ember 20192019

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

S��e suchen Anschluss an e��nen Haus���e��s?  
Ve��m����lung übe�� das  
Geme��ndebü��� (Tel. 57� 88 6�) �de��  
L��ha�� Bubl���z (Tel. 58 88 �6). 
 
Ände��ungen bitte direkt im  
St. Matthäus-Gemeindebüro  
oder unter Telefon 579 88 60  
bekannt geben!

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
18:00 Uhr Leben finden, D. Wolfer / F. Pottin (2. + 4. Mi.)

donnerstags
 19:30 Uhr Bibelstudium, Pastor Schröder

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

H. Buchholz


