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starke schultern
Starke Schultern, die braucht man oft. Was wird uns 
nicht alles aufgebürdet: „Tue dies!“, „Mache jenes!“, 
„Es drängt, siehe bitte zu!“, „Könntest du das vielleicht 
lieber so machen?“ Unsere Schultern haben jedoch 
nicht nur das zu tragen, was andere uns auferlegen. 
Auch das Leben selbst mutet uns etwas zu. Manches 
bekommen wir zu tragen, ohne dass wir es uns aus-
gesucht hätten. Krankheiten, Schicksalsschläge, Kri-
sen sind nur drei dieser Pakete, die dazu zählen. Und 
dann tragen unsere Schultern vielleicht auch das, was 
wir uns selbst zumuten: Die eigenen Ansprüche und 
Erwartungen, die uns knechten und niederdrücken 
können. Und je idealer oder perfekter diese Vorgaben 
an uns selbst sind, desto schwerer wird die Last auf 
unseren Schultern wiegen.

Vor einiger Zeit bekam ich eine Spruchkarte ge-
schenkt von einem Menschen, der mir damit deutlich 
machen wollte, was ich ihm bedeute und wie sehr er 
mich als Mensch schätzt. Auf ihr stand geschrieben: 
„Meine Schultern sind stark genug, um alles zu tragen, 
was für dich alleine zu schwer ist.“ Über den Liebeser-
weis dieses Menschen habe ich mich wirklich gefreut. 

Und ich musste über diesen Spruch nachdenken. Ohne 
zu zögern identifizierte ich Jesus Christus als den, der 
Tragen hilft. Jedenfalls ist es in meinem Leben so. 
Seine Schultern sind stärker als meine, sein Kreuz ist 
breiter als meines und seine Kräfte größer als meine. 
Wie oft mühe ich mich doch alleine ab, so als wäre 
da niemand, der seine Hilfe anbietet. Wie oft sehe 
ich auf das Schwere und übersehe dabei den Helfer 
an meiner Seite. Es braucht in meinem Leben immer 
wieder einen BLICKWECHSEL hin zu Jesus.

Aber ich stutzte auch, als ich diesen Spruch auf 
der Karte mehrmals las: „…was für dich alleine zu 
schwer ist.“ Jesus nimmt mir nicht die Last ab, nach 
dem Motto: „Setze dich mal zur Ruhe, ich mach‘ das 
schon!“ Wenn er tragen hilft, dann springt er uns zur 

Seite. Doch Tragen tun wir mit ihm zusammen. Er 
entlässt uns nicht aus unserer Aufgabe, aber er weiß, 
was wir tragen können. Er nimmt uns nicht die Ar-
beit ab, aber er passt das Gewicht an. Wir bleiben in 
Übung, wir bleiben in der Verantwortung für unser 
Leben. Und das ist auch gut so. Das ist echte Hilfe 
und liebevolle Unterstützung. Das nimmt uns ernst 
und würdigt uns als Menschen.

Und ich erinnerte mich an das Wort, das Jesus 
selbst einmal gesagt hatte über das Tragen auf den 
Schultern – in Matthäus 11, 28-30: „Kommt her zu 
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von 
mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ Vielleicht hat 
mich die Spruch-Karte deshalb so angesprochen, dass 
sie nun schon länger auf meinem Schreibtisch steht, 
weil ich mir immer wieder neu bewusst mache: Jesu 
Schultern sind stark genug, um alle Lasten zu tragen, 
die für mich alleine zu schwer sind. Ich will sie nicht 
mehr alleine tragen. Jesus soll dazukommen und tra-
gen helfen. Er kann mich erquicken. Und alles, was 
mir Gott im Leben auferlegen mag und was das Leben 
mir auf die Schultern legt, kann niemals zu schwer 
dafür sein, dass JESUS und ich es nicht zusammen 
tragen könnten. Wie ist das bei dir in deinem Leben?  
Versuche es doch mal mit diesem Jesus!               

 Andreas Schröder, Pastor

Kommt her zu mir, alle, die 
ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.

Matthäus 11, 28
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Man kann es sich noch gar nicht 
vorstellen: Nach 41 Jahren wird 
Lothar Bublitz Ende April 2020 
aus seinem Amt als Pastor der St. 
Matthäus-Gemeinde ausscheiden, 
um in den Ruhestand zu treten.

Mit einem weinenden Auge 
für die Gemeinde und einem la-
chenden Auge für ihn soll das ge-
feiert werden. Am 26.04.2020 gibt 
es einen Festgottesdienst und an-
schließend eine große Verabschie-
dungsfeier. 

Sein Nachfolger im Amt des 
zweiten Pastors steht schon fest, 
kann aber an dieser Stelle noch nicht 
öffentlich genannt werden. Näheres 
dazu im nächsten Matthäus-Brief. 
Sein Einführungsgottesdienst wird 
am 03.05.2020 stattfinden.       

Am Donnerstag, den 5. Dezember wird es wieder 
eine GALA in der Gemeinde geben. Dieser beson-
dere Gottesdienst findet dieses Mal wieder am Abend 
statt. Um 18:30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich 
schon vor der Veranstaltung zu treffen, um bei einem 
kleinen Abendimbiss Gemeinschaft miteinander zu 
pflegen. Um 19:30 Uhr startet dann die Gala, wieder 
mit Gemeinschaft Abendmahl Lobpreis Austausch 
und einer Kurzandacht. 

Im Rahmen des Zeugnisteils ist ein Rückblick auf 
die Gemeindefreizeit in Boltenhagen geplant.                 

verabschiedung 
lothar bublitz 
Am 26.04.2020 Festgottesdienst und Abschiedsfeier

gala
Donnerstag, 5. Dezember 2019
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sklaverei 
iM 21. Jahrhundert

Carolin Joy Werner – Referentin bei IJM – Anwalt der Freiheit

Ich bin Carolin Joy Werner. Meine geistliche Hei-
mat war lange die Matthäus-Gemeinde. Hier habe 
ich meine ersten Schritte im Glauben gemacht. Nun 
brennt mein Herz für ein Ende von Sklaverei.

Mich beeindruckt die Geschichte von Esther im 
Alten Testament – besonders dieser Vers hat es mir 
angetan �Esther 4, 14�:�Esther 4, 14�::

„Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer 
anderen Seite her Befreiung und Rettung (…) erstehen, 
du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. 
Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie 
dieser zum Königtum gekommen bist?“. 

Mir, als Frau, ist sehr bewusst, dass ich in 
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eine 
ähnlich privilegierte Stellung habe wie Esther damals 
im Hause des Königs. Ermutigt davon sehe ich meine 
Freiheit nicht nur als Privileg, sondern auch als Auf-
forderung. Die Aufforderung meiner Verantwortung 
nachzukommen – Menschen zu finden, die sich nicht 
auf ihrer Freiheit ausruhen, sondern aktiv werden und 
sich für die Freiheit anderer einsetzen. Und genau das 

tue ich bei der christlichen Menschenrechtsorganisa-
tion International Justice Mission �IJM�.

Wusstest du, dass es noch nie so viele Menschen 
in Sklaverei gab wie heute? Ich wusste lange nicht, dass 
über 40 Millionen in Sklaverei „leben“ und dass davon 
knapp 30 Millionen Frauen/Mädchen sind. Aber wie 
sieht Sklaverei im 21. Jahrhundert aus – wurde Skla-
verei nicht schon längst abgeschafft? Theoretisch ja, 
aber die Realität ist eine andere. 

In fast jedem Land ist Sklaverei zwar verboten, 
aber dennoch habe ich letztes Jahr zwei junge Männer 
in Kambodscha kennengelernt, die im Alter von 16 
und 17 Jahren verkauft wurden und fünf Jahre lang 
auf einem thailändischen Fischkutter versklavt wa-
ren – ohne je einen Tag an Land gewesen zu sein. 
Sie wurden gezwungen, bis zu 18 Stunden täglich zu 
arbeiten, wurden misshandelt und mit Drogen gefü-
gig gemacht, damit genau die Meeresfrüchte expor-
tiert werden können, die ich am Ende hier kaufe. Ich 
habe Elsa aus den Philippinen kennengelernt, die von 
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Nach einem Gespräch mit Chou Bun Eng, der Innenministerin von 
Kambodscha und Leiterin des National Committee for Counter Trafficking

einem Bekannten der Familie an 
Männer verkauft wurde, die dafür 
bezahlt haben, sie vergewaltigen zu 
können – sie war damals 11. 

In meiner Arbeit bei IJM 
sehe ich täglich das Ausmaß von 
Gewalt an Menschen und es 
macht mich wütend, dass Men-
schen ihr gottgegebenes Potenzial 
nicht entfalten können, weil sie 
nicht ausreichend Schutz erhalten. 
Gleichzeitig begeistert es mich, 
dass sich unsere Arbeit auszahlt. 
In vielen unserer Standorte sehen 
wir einen Rückgang von Sklaverei 
von bis zu 80 %. Wie erreichen wir 
das? Unsere Ermittler befreien zu-
sammen mit der Polizei Betroffene 
aus Sklaverei. In der Nachsorge 
werden sie von Psychologen und 
Sozialarbeitern unterstützt, in ein 
selbstbestimmtes Leben in Freiheit 
zurückzukehren. Außerdem unter-
stützen unsere Anwälte die Justiz 
in der strafrechtlichen Verfolgung 
von Sklavenhaltern. Das wirkt und 
schreckt ab. Unser Ziel ist es, dass 
das Geschäftsmodell mit der Ware 
Mensch rechtlich riskant und wirt-
schaftlich unrentabel wird.

Hier in Deutschland bestür-
men wir die Politik und die Unter-
nehmen und mobilisieren die Ge-
sellschaft. Denn es muss sich etwas 
hier in Deutschland verändern 
– denn Deutschland ist auf Platz 
drei der konsumierenden Länder 
von Produkten aus Sklaverei. Ge-
nauso bestürmen wir auch die Kir-
chen. Es braucht Gemeinden, die 
mutig dem Ruf Gottes folgen und 
ihre Verantwortung der Freiheit 
nutzen, um sich für die Unterdrü-
ckten, Verwaisten und Gebeutelten 
einzusetzen – so wie Esther.         

carolin JoY Werner 
ist referentin bei  
iJM — anWalt der freiheit

IJM Deutschland ist der deutsche Zweig der internationalen Men-
schenrechtsorganisation International Justice Mission �IJM�, die sich in 
11 Partnerländern in Asien, Afrika und Lateinamerika für die Rechte 
der Opfer von Menschenrechtsverletzungen einsetzt. Ermittler, Anwälte 
und Sozialarbeiter von IJM befreien Opfer, überführen Täter, helfen den 
Betroffenen und nehmen Einfluss auf die jeweiligen Justizsysteme in 
enger Zusammenarbeit mit den Regierungen und lokalen Behörden. IJM 
leistet Rechtshilfe, um in Armut lebende Menschen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern vor Gewalt und Unterdrückung zu schützen. 
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Winterspielplatz
Der Winterspielplatz startete am 22.10.19 in seine 10. Saison

Neun wunderbare Halbjahre mit dem Winterspiel-
platz in der Matthäus-Gemeinde liegen hinter uns: 
Für Kleinkinder und deren Eltern, Großeltern, 
Tanten und Onkeln war der Winterspielplatz be-
reits 942 Stunden geöffnet.

471 Tage waren angefüllt mit insgesamt 25.595 
glücklichen Kleinkindern! Kleinkinder, die ihre Fa-
milien in unsere Matthäus-Gemeinde lenkten, weil sie 
sich hier wohl und geborgen fühlen, mit ihren kleinen 
Freunden spielen möchten und den Spielraum erobern 
wollten, den wir ihnen bieten konnten.

Es gab kleine Babys, die auf Papas oder Mamas 
Arm hereingetragen wurden �das jüngste war 2015 
auf dem Winterspielplatz und gerade mal 7 Tage alt�; 
Babys die mit der Zeit auf unserem Winterspielplatz 
zu krabbeln lernten und in der nächsten Saison schon 
alleine liefen und selbständig den Spielplatz ent-
deckten.

Der „Winterspielplatz“ ist eine Sache, die süch-
tig macht: manche Eltern sind heute ohne Kinder als 
begeisterte Mitarbeiter dabei.

Etliche Kinder sind noch heute im Programm 
des „Ein Zuhause für Kinder“ zu finden: sie sind be-
geisterte Pfadfinder, Mitspieler im Kindermusical, 
Ballerina, fahren mit auf Freizeiten oder sind selbst 
Helfer beim Aufbau vom Winterspielplatz, den sie als 
Kleinkind schon lieben gelernt haben.

Ca. 254 mal hat das Team die Spielgeräte von 
der Bühne montags hinunter und donnerstags wieder 
hinaufgetragen, bis wir uns 2018 freuen konnten, als 
das ebenerdige, rückenschonende Lager fertig wurde! 
Seither kann die Spielelandschaft „gemütlich“ ins La-
ger geschoben und, wie bei Tetris, kompackt verstaut 
werden.

Wir freuen uns sehr auf die nun 10. Saison vom 
Winterspielplatz! Es wird wieder ein ganz besonderes 
Halbjahr werden: glückliche Kleinkinder mit Eltern, 
die entspannen können, fröhliche Mitarbeiter, die 
gemeinsam mit großen und kleinen Besuchern einen 
„Jungbrunnen“ genießen: es wird wieder besondere 
Events geben und wir werden viele gesegnete Ge-
spräche miteinander haben!  

Dein Winterspielplatz: ein Ort dabei zu sein, mit-
zumachen, gesehen und gehört zu werden, Freunde  
zu finden und zum Groß-werden!

Wir freuen uns, euch als Spielpartner, Besucher 
mit Kleinkind und gerne auch als Gast begrüßen zu 
dürfen.

Wir öffnen dienstags, mittwochs und donners-
tags von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr (voraussichtlich bis 
zum 26.03.2020). Bitte kommt früh und parkt auf 
dem Parkplatz hinter dem Gemeindezentrum.      

Foto: T. Schmülgen
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iMpressuM

Nach 21 Jahren ist unsere viel geschätzte Mitarbeiterin Heike Engelhardt 
zum 01.10.2019 in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Zu ihren 
Aufgaben gehörte in erster Linie die Raumpflege des Kindergartens, 
Reinigung der Wäsche und küchenorganisatorische Aufgaben.

Wir sind sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit und wünschen 
ihr für den neuen Lebensabschnitt auf diesem Weg von Herzen Gottes 
Segen.

Wir freuen uns, dass wir als Nachfolge Frau Silke Meinken als 
neue Mitarbeiterin einstellen konnten und wünschen auch ihr für ihre 
Tätigkeit alles Gute und Gottes Segen.

aktuelles aus deM 
kindergarten

Raumpflege: Verabschiedung in die Rente und Nachfolge

08.01.2020 – �1.01.2020
haupt-anMeldezeit  
iM kindergarten

Heike Engelhardt           Silke Meinken 

Im Januar, voraussichtlich 08.01. 
2020 – 31.01.2020, ist es wieder 
so weit: Anmeldezeit für das neue 
Kindergartenjahr 2020 / 2021. Alle 
Kinder ab dem dritten Lebensjahr 
sind uns herzlich willkommen!

Ausführliche Informationen 
erhalten Sie bei Ruth Christiansen 
�KITA-Leitung� im Kindergarten-
Büro unter der Telefonnummer 
579 89 33.

Ruth Christiansen 
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Lieber Slawomir, seit dem September erfreuen sich 
unsere Gottesdienstbesucher an deinen Orgelklän-
gen. Seitdem bist Du unser neuer Organist. Wie 
kam es dazu?

Andreas Schröder hatte mich zunächst ange-
sprochen, ob ich am Pfingst-Montag im Gottesdienst 
die Orgel spielen könnte. Schon da habe ich gespürt, 
der Heilige Geist redet zu mir. Darüber habe ich auch 
mit Jochen Müller gesprochen und kurze Zeit später 
hat Andreas Schröder offiziell gefragt, ob ich an der 
Stelle als Organist Interesse hätte. Da wusste ich, dass 
mich der Herr zu diesem Dienst berufen wollte. 

Orgel ist nicht das einzige Instrument, das dich 
begeistert. Wir haben dich früher auch schon bei 
Einsätzen des Praise-Teams gehört.

Ja, neben Orgel spiele ich auch Saxophon, Klari-
nette, Querflöte, Klavier und Schlagzeug. Das hängt 
mit meiner Tätigkeit als Musiklehrer zusammen. Ich 
unterrichte an der Bekenntnisschule in Bremen-Ha-
benhausen und natürlich auch privat in Huchting.

Magst Du uns etwas zu deinem persönlichen Hin-
tergrund sagen?

Ursprünglich stamme ich aus Breslau, aber ich 
wohne nun schon seit 30 Jahren mit meiner Familie in 
Bremen. Wir sind eine fünfköpfige Familie mit zwei 
Jungs und einer Tochter. Meine Frau Elisabeth unter-
stützt mich bei meinen musikalischen Aufgaben.

Neben dem Dienst an der Orgel hast Du in der 
Gemeinde auch mit einem Projektchor begonnen. 
Das ist ein neues Aufgabenfeld für dich. 

Ja, als Organist bin ich schon 25 Jahre tätig, aber 
noch nie mit einem Chor. Mit dem Kirchenchor in 
Matthäus habe ich jetzt im September angefangen zu 
üben. Ich finde, es macht großen Spaß. Wir sind ge-
rade mit neuen Projekten beschäftigt, unter anderem 
mit Weihnachtsliedern. Ich hoffe, dass wir schon jetzt 
im Advent oder zu Weihnachten zeigen können, was 
wir gelernt haben.

Vielen Dank für das Gespräch, lieber Slawomir.   

unser neuer organist
Seit September 2019 sitzt Slawomir Feldmann an der �rgelSlawomir Feldmann an der �rgelan der �rgel
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Freitag 19:15 Uhr, ein DJ legt auf, krasse Beats er-
tönen aus dem Saal, dazu eine Lichtshow und Men-
schen, die zu der Musik tanzen. Laura läuft auf dem 
roten Teppich hin zur PRE SHOW vom YTRFF und 
wird herzlich begrüßt. Dann um 19:30 Uhr startet der 
YTRFF! Die Band spielt, die Jugendlichen feiern und 
klatschen zur Musik und Laura erlebt eine fantastische 
Atmosphäre. Aber irgendwas ist anders...

Es ist kein Club oder Konzert. Es ist ein Ju-
gendgottesdienst der Ev. St. Matthäus-Gemeinde in 
Huchting. Mitten in diesem Spektakel passiert etwas 
Ungewöhnliches, es wird still. Ein Redner kommt 
nach vorne auf die Bühne, das Licht ist gedimmt, die 
anderen Jugendlichen sind ruhig und hören gespannt 
zu. Laura ist erstaunt und fasziniert zugleich. Der Typ 
auf der Bühne erzählt eine krasse Message, wie ihr 

Leben gelingen kann. Danach gibt’s Kleingruppen. 
Laura wird sofort freundlich aufgenommen und sie 
sprechen dort über den Input vom Abend, sie erlebt 
eine coole Gemeinschaft mit Games und Austausch. 
Danach genießt sie den Abend in der „Lounge“, dort 
erhält sie ein Willkommensgeschenk, sie spielt Kicker 
und connected sich mit den anderen bei einer Cola 
und Snacks. An dem Abend geht Laura, geflasht von 
dem was passiert ist, nach Hause und kommt auf jeden 
Fall nächsten Freitag wieder.

Woooow... was eine großartige Story! Aber es ist 
nicht irgendeine Story: Genau so etwas passiert! 

Jeden Freitagabend trifft sich der Youtreff der 
Ev. St. Matthäus-Gemeinde. Und dort erleben die 
Jugendlichen: 

Inspirierende Events mit fresher Musik, starke 
Message am Puls der Zeit, lebensnah und direkt, so-
wie krasse Gemeinschaft, Snacks und Games! Zu-
sätzlich gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Be-
reichen deine Skills und Talente zu entdecken. Der 
YTRFF soll der Ort sein, an dem Jugendliche ihre 
Persönlichkeit und ihr Herz entfalten und begeistert 
sind von dem, was Gott in dem Leben von Menschen, 
die an IHN glauben, tut.

Wie Laura wirst du echte Annahme und Lie-
be erleben, denn die rettende Botschaft von Jesus 
Christus und die unendliche Liebe des himmlischen 
Vaters ist das Herzstück des Youtreffs!                  

Wie laura einen  
aussergeWöhnlichen 

abend erlebte
Im YTRFF der Ev. St. Matthäus-Gemeinde
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Falls euch solche oder ähn-
liche Fragen auch bewegen und 
ihr ggf. auch etwas anbieten könnt, 
dann seid ihr bei M! HELP genau 
an der richtigen Adresse.

Sicher wünschen wir uns alle 
ab und an Hilfe in den verschie-
densten Angelegenheiten. Wenn 
die Arbeit einfach zu viel ist, wir 
wenig Kenntnis haben von der zu 
lösenden Aufgabe oder einfach mit 
Problemen konfrontiert sind, die 
schwer zu lösen sind und wir uns 
Unterstützung wünschen.

Es gibt bereits ein großes 
Netzwerk, das für gegenseitige 
Hilfe sorgt, dessen sind wir uns 
bewusst. Als Gemeindeglieder 
achten wir aufeinander und helfen 
seit Jahrzehnten, häufig mit großer 
Ausdauer, mit guten Erfahrungen 
und viel Freude am Helfen.

Wir möchten darum das 
Hilfsangebot ergänzen, als Ge-
meinde noch weiter Hand in Hand 
zusammenrücken und die gegen-
seitige Hilfe fördern und intensi-
vieren. 

Die Impulse des Mitarbeiter-
tages aufnehmend, möchten wir 
zukünftig einerseits den Bedarf 
an Hilfe umfassender ermitteln, 
gleichzeitig jedoch auch sehen, wer 
welche Hilfe bieten kann. Dazu 
werdet ihr in den Gottesdiensten 
mehr erfahren. 

Grundsätzlich haben wir Fol-
gendes geplant: 

netzWerk ausbauen,
um das Wissen um die gesuchte/
angebotene Hilfestellung zu er-
höhen:
» Wer kann/hat was – und wer 

braucht was (gabenorientiert)
» Einladen der Gemeindeglieder  

ihr Wissen & Können intensiver 
und zielgerichtet zu teilen 

» Aufbau und Strukturierung  
des Wissens umeinander

digitale Medien
�neben konventionellen� nutzen, 
um eine schnelle, stabile Kommu-
nikation zu erleichtern 

konkrete aktionen
in der Gemeinde starten. Mög-
liche Kategorien der Hilfe könnten 
sein:
» Babysitten
» Reparaturwerkstatt – Fahrrad
» Gartenwerkzeuge, weitere 

technische Gerätschaften
» Haus und Gartenhilfe
» PC und Elektronik Support
» Fahrdienste und Einkaufshilfe
» Beratung und Behördengänge
» Paten & Mentoring 
» ???

Wir sind der Meinung, dass 
M! HELP sehr gut zu unserer 
Familienkirche passt, eine wun-
dervolle Möglichkeit bietet, uns 
stärker generationsübergreifend 
kennenzulernen und das gabenori-
entierte Miteinander zu intensivie-
ren. Da Gottes Mathematik häufig 
so funktioniert, dass der Hilfege-
bende zum Beschenkten wird, ver-
trauen wir auch in dieser Hinsicht 
auf viele gute Erfahrungen und 
dass wir reich beschenkt werden.

Als M! HELP Team würden 
wir uns sehr freuen, wenn ihr ne-
ben den o. g. Themen noch weitere 
Bereiche seht, die mit berücksich-
tigt werden sollten. 

Hilfe, leicht gemacht!

Wer wenig sät,  
der wird auch wenig ernten;  

wer aber viel sät,  
der wird auch viel ernten.

2. Kor. 9, 6

Hilfe – meine Waschmaschine streikt! Ich biete Reparaturen an 
elektrischen und mechanischen Geräten an. Hilfe – mein Computer 
ist schon wieder so langsam. Ich bin Experte in Computerfragen und 
stelle mein Wissen einmal pro Woche für 2 Stunden zur Verfügung. Hilfe 
– wer kann mein Fahrrad reparieren? Gerne helfe ich, Fahrräder zu 
reparieren. Hilfe – ich möchte so gerne ein Instrument lernen.  
Ich kenne eine Möglichkeit, außerhalb einer Musikschule günstigen 
Unterricht zu erhalten. Hilfe – wer kann bei uns babysitten? Gerne 
helfe ich jungen Familien beim Babysitten, das macht mir Spaß!
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In der zweiten Oktoberwoche hat die lang ersehnte 
Gemeindefreizeit stattgefunden. Eine bunt ge-
mischte Schar aus Kids, Senioren, Familien und 
Singles bevölkerte das Diakonische Feriendorf di-
rekt am Ostseestrand. Mit über 200 Teilnehmern 
sprengten wir die Aufnahmekapazität der Anlage, 
sodass in der näheren Umgebung noch zusätzlich 
Ferienhäuser und ein Campingplatz gebucht wer-
den mussten. 
„So ähnlich stelle ich es mir im Himmel vor“, brachte 
es ein Teilnehmer auf den Punkt. Alle haben das Bei-
einandersein und die geistliche Atmosphäre genossen. 
Die Andachten von Pastor Schröder drehten sich um 
biblische Personen, die vermeintlich „in der zweiten 
Reihe“ agierten, aber von Gott wunderbar gebraucht 
wurden. Unter den Freizeitteilnehmern waren auch 
viele Mitglieder des Musikteams. Sie hatten ihre ge-
samte technische Ausrüstung und Instrumente mit-
gebracht. So war es möglich, die Lobpreiszeiten wie 
zu Hause in der Kirche zu gestalten. 

Auch der Rest der Tage war immer gut gefüllt 
mit Strandspaziergängen, Ausflügen, Lagerfeuer, La-
ternelaufen und vielem mehr. Einige Unerschrockene 
haben trotz der niedrigen Wassertemperaturen sogar 
in der Ostsee gebadet. Besonders der Kletterpark auf 
dem Gelände hatte es den Teilnehmern angetan. Oft 

hatte es den Anschein, als befänden sich mehr Frei-
zeitler zwischen Himmel und Erde in den Bäumen als 
auf dem Boden. Und man traf sich, wie zu Zeiten der 
Urgemeinde „hin und her in den Häusern“ zu geist-
licher Gemeinschaft, Klönschnack, gemeinsamem 
Kochen und Spielen. 

Auf der Freizeit wurden zum ersten Mal inten-
siv moderne Kommunikationsmittel genutzt. Gleich 
zum Start wurde eine WhatsApp-Gruppe eingerich-
tet. So war es möglich, spontan Informationen und 
Erlebnisse mit allen anderen zu teilen. „Unsere Fa-
milie plant heute Nachmittag einen Ausflug, wer will 
sich anschließen?“ „Wir haben noch Lauchsuppe über, 
herzliche Einladung ins Haus Nr. 33“. „Wir treffen uns 
zur Geburtstagsparty, kommt alle vorbei.“ Besonders 
bei der Suche nach Verlorenem war die Gruppe hilf-
reich: „Wir vermissen unsere Tochter, unseren Hund, 
eine Sandschaufel, wer hat sie gesehen?“ Und im Nu 
kam die elektronische Antwort. „Eure Tochter spielt 
bei uns, der Hund ist mit auf der Party in Haus 2, die 
Sandschaufel bringt euch gleich unser Jüngster vorbei, 
könntet ihr kurz auf ihn aufpassen“.

Am Ende wurde von vielen bereits nach der näch-
sten Freizeit gefragt. Details dazu müssen noch geklärt 
werden, aber die nächste „himmlische Zeit in Boltenha-
gen “ ist für Oktober 2021 schon in der Planung.               

geMeindefreizeit  
in boltenhagen

Fast wie im Himmel
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Mein Name ist Angela Maaß. Ich 
bin verheiratet, Mutter von 7 Kin-
dern und wohne in Moordeich. 
Schon sehr lange bin ich entschie-
dene Christin sowie Mitglied und 
Mitarbeiterin der Matthäus-Ge-
meinde. Neben Haushalt, Familie 
und der Arbeit als Schulassistenz 
leite ich seit Ende April kommis-
sarisch die Kinderoase im ZfK der 
Matthäus-Gemeinde.

Was ist die Kinderoase?
Ein bunt gemischtes Team 

von Mitarbeitern, die Spaß an der 
Arbeit mit Kindern haben, bietet 
jeden Nachmittag von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 
Uhr bis 17:30 Uhr �Dienstag bis 
16:30 Uhr� ein buntes Programm 
für Kinder an. Wir sind krea-
tiv in der Hobbythek – basteln 
Herbstliches mit Eichel, Kastanie 
und Co., bunte Sommervögel aus 
glänzenden CD-Rohlingen und 
Federn oder auch jetzt bald wieder 
weihnachtliches. Die Kleineren 
können im „Vogelnest“ in der Kü-
che oder „Baby versorgen“ spielen, 
in Bilderbüchern mit Mama zu-
sammen einfach stöbern, mit der 
Holzeisenbahn spielen, Türme aus 
Holzklötzen bauen oder auch am 
Tisch malen.

Angela Maaß

Wir bieten Hausaufgaben-
Hilfe und -betreuung an. Es ste-
hen Billard, Kicker, Airhockey 
oder Tischtennis zur Verfügung 
– oder man schnappt sich ein El-
ternteil, ein anderes Kind oder 
einen Mitarbeiter und spielt ein 
Gesellschaftsspiel.

Wenn das Wetter es erlaubt, 
kann man im Garten auf dem 
großzügig ausgestatteten Bewe-
gungsspielplatz toben, klettern, 
Kettcar, Roller oder Bobbycar 
fahren sowie Trampolin springen 
oder den Niedrigseilgarten auspro-
bieren. Ein Fußballplatz lädt zum 
Match ein.

Unser Highlight der Woche 
sind die REGENBOGENKIDS 
�immer donnerstags von 16:00 
bis 17:30 Uhr�. Eine Stunde Pro-
gramm mit Bewegung, Musik, 
Spielen, Aktionsgruppen, aber be-
sonders auch Geschichten aus der 
Bibel, die den Kindern Gott näher 
bringen sollen. 

Für Mütter und Väter steht 
während der ganzen Woche frisch 
gekochter Kaffee oder Tee bereit – 
auch für die Kinder ist gesorgt.

 
Freitags ist TEENSDAY – 

von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr freuen 
wir uns auf Teenies ab 10 Jahren. 
Wir wollen gemütlich quatschen, 
essen, spielen und toben, bieten 
aber auch immer wieder bestimmte 
Projekte an sowie das gemeinsame 
Erstellen von Pizzabrötchen, die 
dann natürlich auch gemeinsam 
verzehrt werden.

 
Wir haben noch viel Platz und 

laden herzlich ein vorbeizukom-
men! Das Programm ist kosten-
frei. Wir freuen uns auf Euch!    

kinderoase
Angela Maaß: kommissarische Leiterin 
der Kinderoase im Zuhause für Kinder
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Joel becker: anerkennungsJahr, 
erzieher und Jugendreferent
Mein Name ist Joel Becker. Ich bin 24 Jahre alt und 
mache seit dem 1. September 2019 mein Anerken-
nungsjahr, Erzieher und Jugendreferent, in der Matt-
häus-Gemeinde.

Ursprünglich komme ich aus Kraichtal �bei 
Karlsruhe�. Nach einem FSJ in Thessaloniki und dem 
schulischen Teil der Ausbildung am CVJM-Kolleg in 
Kassel, werde ich nun ein Jahr neue Erfahrungen im 
Norden sammeln. 

Da die letzten drei Jahre hauptsächlich von The-
orie geprägt waren, freue ich mich jetzt, mein Ge-
lerntes praktisch in verschiedenen Bereichen wie z.B. 
in der Kinderoase, bei den Regenbogenkids, in der 
Schatzinsel, der Konfirmandenarbeit und dem Y-Treff 
einzusetzen.

Bei der Arbeit in der Kinderoase gefällt mir be-
sonders, dass Kinder, die nicht viel mit Gemeinde zu 
tun haben, kommen und wir ihnen Gottes Liebe und 
seine gute Nachricht weitererzählen können. 

Ich möchte dazu beitragen, dass noch mehr 
Menschen hier in Huchting Jesus kennenlernen und 
eine Entscheidung für ihn treffen. 

Zusammen mit meiner Frau Rahel lebe ich in der 
Neustadt. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, Fuß-
ball spielen und Brettspiele. Wenn ihr noch mehr über 
mich wissen möchtet, sprecht mich gerne an. Ich freue 
mich über Gespräche mit euch, um euch noch besser 
kennenzulernen.                                                       

unsere praktikanten

tiM suMoWski:  
freiWilliges soziales Jahr
Hallo! Mein Name ist Tim Sumowski. Ich bin 19  
Jahre alt und mache mein Freiwilliges Soziales Jahr 
�FSJ� seit dem 19.08.2019 in der Matthäus-Gemeinde. 
Dort habe ich hauptsächlich im Zuhause für Kinder 
zu tun. Ich bin aber auch jeden Freitag beim Youtreff 
dabei. 

Vor meinem FSJ hatte ich eigentlich keine Ver-
bindung zu der Gemeinde. Ich wollte aber mein FSJ 
im sozialen Bereich machen, und das Zuhause für 
Kinder wurde mir von meinem Träger, der Diakonie 
Bremen vorgeschlagen. 

Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl hier, be-
sonders Spaß macht mir die Arbeit in der Kinderoase 
an den Nachmittagen. 

Ich habe mich für ein freiwilliges soziales Jahr 
entschieden, um meine sozialen Kompetenzen aus-
zubauen. Gerade in der Arbeit mit den Teams im 
Zuhause für Kinder und vor allem die Kinder aus 
der Kinderoase sind da sehr hilfreich. Ich werde auch 
durch die Aufgaben im Zuhause für Kinder und die 
individuellen Wünsche der einzelnen Kinder immer 
wieder vor neue Herausforderungen gestellt.            

Joel und Rahel Becker Tim Sumowski
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Vom 27. – 29. Februar 2020 fin-
det wieder ein Willow Creek 
Leitungskongress statt. Unter der 
Überschrift „richtungsweisend“ 
treffen sich voraussichtlich 12000 
Teilnehmer diesmal in der dm-
Arena in Karlsruhe. Darüber hi-
naus gibt es live-Übertragungen an 
15 Orten im Bundesgebiet – und 
Bremen ist mit der St. Matthäus-
Gemeinde wieder einer davon.

Nach dem Kongress in Dort-
mund 2018, bei dem das erste Mal 
Übertragungen in Ortsgemeinden 
erprobt wurden, waren in unserer 

Gemeinde alle hellauf begeistert: 
sowohl die ca. 400 Gäste als auch 
die ehrenamtlichen Gastgeber aus 
St. Matthäus. Die einladende At-
mosphäre und die geistliche Ge-
meinschaft waren hier das i-Tüp-
felchen neben den gewohnt guten 
Impulsen von der Zentralveran-
staltung.

Klaus Pache, Pastor der Pau-
lusgemeinde in Bremen, kom-
mentierte damals: »Wir haben den 
Kongress in einer tollen Atmosphä-
re in der St. Matthäus-Gemeinde 
erlebt – und nichts vermisst. Im 

Gegenteil! Bei echtem Live-Fee-
ling war es deutlich entspannter, 
als ich es von den Austragungsor-
ten in Erinnerung hatte. Außer-
dem hatten wir die Möglichkeit, 
die gemeindlichen Kontakte in-
nerhalb Bremens zu pflegen.«

Nun ist es wieder so weit. 
Die Vorbereitungen laufen und 
wir freuen uns auf den Leitungs-
kongress 2020 und die Kongress-
teilnehmer, unsere Gäste, die wir 
in unserer Gemeinde begrüßen 
dürfen.                                           

WilloW creek 
leitungskongress 
Wieder in breMen

das prograMM
donnerstag, 2�. februar 

09:30 – 11:00 Vorausschauendes Leiten // Craig Groeschel
11:45 – 13:00 Thema noch offen
15:00 – 16:30 Eine Kirche, in die meine Kinder  

gerne gehen werden // Andreas Boppart 
Kirche als Ort der Schönheit und Empathie 
// Johannes Hartl

17:15 – 18:45 Potenziale freisetzen // Danielle Strickland

freitag, 28. februar 
09:00 – 10:45 Die Kraft der Vergebung // Immaculée Ilibagizia
11:30 – 13:00 Macht - Ohnmacht - Vollmacht 

 // Prof. Dr. Michael Herbst
15:00 – 16:30 Kirche größer denken  

// Daniela Mailänder // Konstantin Kruse  
// Patrick Knittelfelder

17:15 – 18:45 Das Geheimnis der Willenskraft entwickeln  
// Evelyne Binsack

saMstag, 2�. februar 
09:00 – 10:30 Resilienz entwickeln  

// Samuel Koch // Gordon MacDonald
11:15 – 12:45 Die Gemeinde in die Zukunft führen  

// Steve Gillen
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veranstaltungen

Weihnachten  
und silvester
 
22.12. 10 + 12 uhr gottesdienste 

2�.12. 1�:00 uhr kinderchristvesper  
   Mit kinderMusical

 1�:00 uhr christvesper

 2�:00 uhr  christnacht 

2�.12. 11:00 (!) uhr gottesdienst 
   1. Weihnachtstag 

2�.12.    kein gottesdienst 

2�.12. 10 + 12 uhr gottesdienste 

�1.12. 1�:00 uhr Jahresschluss- 
   gottesdienst  
   Mit abendMahl

01.01. 11:00 (!) uhr neuJahrs- 
   gottesdienst 

0�.01. 10 + 12 uhr gottesdienste 

Mi // 0�.12.201� // 1�:00 uhr

grosse senioren-
adventsfeier
Mit lieben Menschen die Advents- und Weihnachts-
zeit feiern macht Freude. Mit der Senioren-Advents-
feier am 4. Dezember 2019 um 15 Uhr haben Sie die 
Möglichkeit dazu! Wir erleben einen geselligen Nach-
mittag an festlich gedeckten Tischen mit Weihnachts- 
und Adventsliedern, mit anregenden Geschichten und 
in guter Gemeinschaft. Seien Sie dabei und stimmen 
sich auf das kommende Weihnachtsfest ein. Wir freu-
en uns auf Sie!

sa // �0.11.201� // 1�:00 uhr

Missions-basar
Am 30. November ist es wieder so weit: Basar in St. 
Matthäus. Bis zu 1000 Gäste sind in den letzten Jah-
ren gekommen. Und auch in diesem Jahr wird wieder 
Attraktives geboten. Besonders der große Flohmarkt, 
mit Kleidung für alle Altersgruppen, Haushaltswaren 
und dem großen Bücherantiquariat ist wieder ein Pu-
blikumsmagnet. Auch das Angebot von Kinderspiel-
zeug und -kleidung ist enorm. 
Das gesamte Gemeindezentrum ist durch die vielen 
Stände in „Weihnachtliche Stimmung“ getaucht. Dort 
sind handwerkliche Kleinkunst, köstliches Weih-
nachtsgebäck und Adventsschmuck im Angebot. 
Auch für das „Leibliche Wohl“ ist im Café und an 
den Buden gesorgt. Der Basar öffnet am Samstag ab 
14 Uhr seine Türen.

sa // 1�.0�.2020 // 10:00 – 1�:00 uhr

flohMarkt
Spielzeug, Kinderkleidung  
und Kinderbedarf 
Der „Flohmarkt für Spielzeug, Kinderkleidung 
und Kinderbedarf “ findet am 14. März 2020 von 
10  – 13 Uhr statt. Der Erlös dieses Flohmarktes �Ku-
chenspenden und Standgebühren� geht an die Eltern-
Kind-Arbeit unserer Gemeinde. Mit dem Geld werden 
jedes Jahr abgenutzte Spielgeräte für die Kleinkinder 
ersetzt bzw. neue Spiele angeschafft. So haben wir 
z. B. im vergangenen Jahr gemütliche Sitzkissen für 
die Leseecke auf dem Winterspielplatz anschaffen 
können. Anmeldungen für die Verkaufsstände nimmt 
das Team vom Winterspielplatz ab dem 3. Februar 
2020 entgegen.
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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 Allianzgebetswoche 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 
Stillewerden vor Gott und gemeinsame Beten ist für 

viele eine Ermutigung im Blick auf die Herausfor-
derungen des neuen Jahres. Die Allianzgebetswoche 
2020 steht unter dem Thema „Wo gehöre ich hin?“ und 
fragt nach den Bezugspunkten unseres Lebens – im 
Alltag, im Glauben, im Blick auf meine Zukunft.  

Die Veranstaltungen in Bremen können auf der 
Internetseite der Bremischen Ev. Allianz �www.evab.
de� abgerufen werden. Leider lagen bei Redaktions-
schluss viele Termine noch nicht genau fest. Beson-
ders hinweisen möchten wir auf die nachfolgenden 
Veranstaltungen:

Sonntag, 12.01., 10 + 12 Uhr Eröffnung der Allianz-Gebetswoche in der Matthäus-Gemeinde  
mit Burkhard Ahlers �Hohentorsgemeinde�

Dienstag, 14.01., 19:30 Uhr Gemeinsamer Allianz-Lobpreis-Abend in der Paulusgemeinde 
�Habenhauser Dorfstraße 27 – 31�

Donnerstag 16.01., 19:00 Uhr Großer Allianz- Gebetsabend aller Gemeinden �mit Abendessen�  
in der Christus-Gemeinde Walle �FEG Bremen� �Norderneystraße 5�

Freitag, 17.01., 19:30 Uhr Jugendallianz-Gebetsabend in der Hoop-Gemeinde  
�Am Mohrenshof 1�

Samstag, 18.01., 09:30 Uhr Männerfrühstück aller Gemeinden in der Hoop-Gemeinde  
�Am Mohrenshof 1�

Sonntag, 19.01., 17:00 Uhr Abschluss-Gottesdienst im St. Petri-Dom mit Wieland Müller 
�Vorsitzender des Chrischona-Gemeinschaftswerks in Deutschland 
und Gastdozent am Theologischen Seminar Chrischona�

12.01. – 1�.01.2020
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ehe alpha kurs

» 8 Abende | 8 Themen
» Mein Partner und ichMein Partner und ich
» leckeres Abendessenleckeres Abendessen
terMine in 2020: 
2�. Mai  |  08. Juni  |  22. Juni  |  
0�. Juli  |  �1. aug  |  1�. sep  |  
28. sep  |  0�. okt

kosten: 100€/ paar

ehe@matthaeus.net

passions- und  
oster-terMine
 
0�.0�. 1�:�0 uhr abend- und  
   geMeinschaftsMahl  
   aM gründonnerstag  
   (gala)

10.0�. 10:00 uhr  karfreitags- 
   gottesdienst

12.0�. 10 + 12 uhr ostergottesdienste

1�.0�. 10:00 uhr  osterMontags- 
   gottesdienst  
   (klaus pache)

sa // 28.0�.2020 // 10:00 – 1�:00 uhr 
seMinartag: 
„Das Geheimnis glücklicher Ehen“
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dezeMber 201�
04.12. 15:00 Uhr Senioren-Adventsfeier
05.12. 19:30 Uhr GALA mit Abendmahl
06.12. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
11.12. 15:00 Uhr Seniorentreff
12.12. 19:30 Uhr Bibelstudium
19.12. 19:30 Uhr Bibelstudium
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 2020
01.01. 11:00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst 
10.01. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
12.01. – 19.01.20  Allianz-Gebetswoche
14.01. 19:30 Uhr Allianz-Lobpreis-Abend,  

Paulus-Gemeinde
16.01. 19:00 Uhr Großer Allianz-Gebetsabend, 

Christus-Gemeinde Walle
17.01. 19:30 Uhr Jugendallianz-Gebetsabend,  

Hoop-Gemeinde
18.01. 09:30 Uhr Gebetsfrühstück für Männer, 

Hoop-Gemeinde

februar
07.02. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
13.02. – 16.02.  Konfirmandenfreizeit  

in Krelingen
18.02. 19:30 Uhr Gemeindevertretersitzung
22.02. 09:30 Uhr Männerfrühstück 
27.02. – 29.02.20  Willow-Kongress

März
06.03. 19:30 Uhr Gebet für Missionare
14.03. 10:00 Uhr Flohmarkt vom  

Winterspielplatz
24.03. 19:30 Uhr Gemeindeversammlung
28.03. 10:00 Uhr Eheseminar „Das Geheimnis 

glücklicher Ehen“

april
09.04. 19:30 Uhr Gründonnerstag  

Gala mit Abendmahl
10.04. 10:00 Uhr Karfreitags-Gottesdienst  

mit Abendmahl  
mit Andreas Schröder

12.04. 10:00 Uhr Ostergottesdienst  
mit Lothar Bublitz

 12:00 Uhr Ostergottesdienst  
mit Lothar Bublitz

13.04. 10:00 Uhr  Ostermontags- 
gottesdienst   
mit Klaus Pache

26.04. 11:00 Uhr Verabschiedung  
von Lothar Bublitz

Mai
03.05. 11:00 Uhr Einführung neuer Pastor11:00 Uhr Einführung neuer PastorUhr Einführung neuer Pastor
10.05. 11:00 Uhr Konfirmation

terMine 
Dezember 2019 – Mai 2020– Mai 20202020

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, A. Maaß

freitags
 9:30 Uhr Schneckenkinder �0 – 3 Jahre�, H. Stöver
 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�, A. Maaß
 17:00 Uhr Pfadfinder �6 – 16 Jahre�, F. Fredrich
 19:00 Uhr YouTreff �ab 14 Jahre�, P. Müller 

Sie suchen Anschluss an einen Hauskreis?  
Vermittlung über das  
Gemeindebüro (Tel. 579 88 60) oder  
Lothar Bublitz (Tel. 58 88 26). 
 
Änderungen bitte direkt im  
St. Matthäus-Gemeindebüro  
oder unter Telefon 579 88 60  
bekannt geben!

erWachsene
Montags
 18:30 Uhr Gebetskreis, H. Wrede
19:30 Uhr Posaunenchor, H. Piater 

dienstags
 19:45 Uhr  Kirchenchor, S. Feldmann

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


