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freudenboten
Freudenboten – die braucht es in diesen Tagen 

von Corona und seinen Folgen. Die Welt steht Kopf: 
Nichts ist mehr so, wie es mal war. Jedenfalls fühlt es 
sich so an. Für manche bedeutet die Corona-Pandemie 
die Bedrohung ihrer existenziellen Grundlage, weil 
die Geschäfte nicht mehr laufen und keine Aufträge 
reinkommen, weil die Kurzarbeit große Einschnitte 
bedeutet. Andere sind im Kampf gegen den Virus 
als Pflegekräfte oder medizinisches Fachpersonal am 
Ende ihrer Kräfte angelangt. Und manche Ältere 
fürchten die Ansteckung, weil sie zu einer Risikogrup-
pe gehören und vorerkrankt sind. Was sind die guten 
Nachrichten in unseren Tagen?

Vielleicht, dass jemand kommt und sagt: „Ich 
habe ein Heilmittel!“, „Ich habe die Lösung des Pro-
blems!“, „Ich habe einen Impfstoff gegen das Virus!“, 
„Ich gebe dir, was du brauchst in deiner Not!“ Auf 
solche Botschaften warten wir. Manchmal habe ich 
eher den Eindruck, dass es immer noch schlimmer 
kommt. Es hat mich zutiefst betroffen gemacht, dass 
in Ländern wie Spanien und Italien Menschen an den 
Folgen des Corona-Virus sterben, und niemand ist da, 
der sie auf diesem Weg begleitet. Das darf doch wohl 
nicht wahr sein, dass in unseren Tagen in unseren EU-
Ländern Menschen ihr Recht auf begleitetes Sterben 
nicht durchsetzen können. Angehörige dürfen wegen 
der Sicherheitsmaßnahmen nicht ins Krankenhaus, 
um ihre Angehörigen zu begleiten. Pastoren werden 
abgewiesen an den Türen der Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen, weil es ein Kontaktverbot gibt. 
Das geschieht nicht irgendwo in dieser Welt, sondern 
bei uns in Deutschland. Ich fühle mich erinnert an 
die Zeiten des Mittelalters, als die Menschen der be-
kannten Welt mit den Folgen der schwarzen Pest zu 
kämpfen hatten.

Freudenboten – ich will ehrlich sein: Eine ge-
wisse Resignation überfällt auch mich! Es ist gar nicht 
so leicht, zuversichtlich zu bleiben und schon gar nicht 
leicht, anderen in diesen Tagen ein Freudenbote zu 
sein. Und doch: Bewährt sich nicht gerade dann, wenn 
die Hoffnung am Schwinden ist, unser Glaube an ei-
nen Gott, dem nichts unmöglich ist, der alles in seinen 
Händen hält? Ich will glauben, ich will hoffen, ich will 
nicht aufgeben. Und klar, mir geht es wohl auch noch 
viel zu gut dafür, um aufzugeben!

Es gibt diese Realität Gottes, die sich gerade dann 
zeigt und offenbart, wenn wir es nötig haben, wenn 
wir vielleicht gar nicht damit rechnen. Der Prophet 
Jesaja aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert hat dieses 
Wort überliefert (Jesaja 52, 7): „Wie lieblich sind auf 
den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden 
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da 
sagen zu Zion: Dein Gott ist König!“ Die Zuversicht, 
die mich hält, ist die, die mit Gott selbst zu tun hat. 
Auf ihn will ich schauen und auf ihn hoffen. Es ist 
sein Frieden, nach dem ich mich sehne. Dieser Friede 
ist von allen Widrigkeiten dieser Welt unabhängig. 
Es ist sein Heil, das ich suche. Denn dieses Heil ist 
auch dann verfügbar, wenn alles andere verloren ginge. 
Weil Gott es zusagt, darum will ich es glauben.

Und vielleicht ist das mit den Freudenboten dann 
doch möglich: Was ist, wenn wir anderen von dem 
Heil weitersagen, das dieser Gott uns Menschen in 
Jesus Christus schenkt – Vergebung und neues Leben. 
Auf diese Weise werden wir zu Boten der Freude: Jesus 
hat gelitten wie wir, er starb wie wir, und er ist doch 
wiederauferstanden von den Toten. Karfreitag und 
Ostern – diese christlichen „Hoch-Tage“ können wir 
wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt in unseren 
Kirchen feiern. Das ist schade! Aber ihre Bedeutung 
für uns bleibt bestehen und gewinnt in diesen schweren 
und verrückten Tagen sogar noch dazu. 

Lassen wir in diesen Zeiten, so gut es uns möglich 
ist, Menschen dieses Heil und den Frieden Gottes er-
fahrbar werden. Halten wir selbst an diesem Fixpunkt 
unseres Lebens fest, an Jesus Christus. Und ermutigen 
wir andere dazu, dies ebenfalls zu tun. Die Corona-
Krise verändert unser Leben und diese Welt. Aber sie 
kann uns nicht die Möglichkeiten nehmen, die Liebe 
Gottes anderen Menschen gegenüber praktisch wer-
den zu lassen. Nutzen wir diese Möglichkeiten. Dann 
werden auch wir zu solchen Freudenboten, von denen 
ein Jesaja sprach.                                                       

Andreas Schröder, Pastor
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Lieber Lothar, wie bist Du in 
die Matthäus-Gemeinde gekom-
men?

Ich bin Pastor Jochen Müller 
1976 auf einer Theologiestudenten-
freizeit in der Schweiz zum ersten 
Mal begegnet. Er hielt dort Vor-
träge über den Epheserbrief. Was 
er predigte und über die Matthäus-
Gemeinde berichtete, in der er als 
erster Pastor seit 1961 wirkte, fas-
zinierte mich. So etwas hatte ich 
von einem landeskirchlichen Pa-
stor noch nicht gehört. Einen Satz 
habe ich bis heute nicht vergessen. 
Jochen Müller sagte uns Theolo-
giestudenten: „Wenn Sie das Wort 
‚Gemeinde‘ hören, dann muss Ih-

nen das Wasser im Mund zusam-
menlaufen.“ Damit begeisterte er 
mich für meinen späteren Dienst.

Und als ich ihn am Ende 
meines Studiums um einen Rat für 
meinen weiteren beruflichen Weg 
fragte, lud er mich ein, in der Matt-
häus-Gemeinde ein Praktikum zu 
machen. Dass daraus einmal über 
41 Jahre werden sollten, hätte ich 
nie für möglich gehalten.

41 Jahre an einem Arbeitsplatz, 
in der heutigen Zeit kaum noch 
denkbar. Wird es da nicht irgend-
wann langweilig?   

Nein, absolut nicht. Es gibt 
nur wenige landeskirchliche Ge-

meinden, die eine so spannende 
Geschichte haben wie die Mat-
thäus-Gemeinde. Und dass ich 
ein Teil davon gestalten durfte, war 
für mich ein absolutes Geschenk. 
Von meinem ersten Tag an habe 
ich gespürt, dass Gott hier etwas 
Besonderes geschaffen hat. Der 
Spirit dieser Gemeinde, die starke 
geistliche Lebendigkeit und der 
Mut zum Risiko, d. h. zu großen 
Schritten des Glaubens, haben 
mich von Anfang an gepackt.

Als Du kamst, warst Du gerade 
24 Jahre alt. Ist Dir der Anfang 
in der großen Gemeinde nicht 
schwergefallen?

VerabschiedunG 
lothar bublitz 

Termin für Festgottesdienst und Abschiedsfeier wegen Corona  
um ein Jahr auf den 25. April 2021 verschoben

Das hatten wir ganz anders geplant. Die Verabschie-
dung von Lothar Bublitz  zum Ende seiner Dienst-
zeit im April sollte ein  ganz großes Gemeindefest 
werden mit  Festgottesdienst, Ehrengästen, großem 
Buffet und einem bunten Nachmittag. Aber dann 
haben uns die verordneten Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die Feier musste ab-

gesagt werden. Wegen der erwarteten vielen Gäste 
soll die Feier genau um ein Jahr auf den 25. April 
2021 verschoben werden.
Dennoch wollen wir Lothar Bublitz im folgenden 
Interview schon in diesem Matthäus-Brief zu Wort 
kommen lassen und blicken mit ihm auf die 41 Jah-
re seines Wirkens in der St. Matthäus-Gemeinde 
zurück.

Lothar Bublitz 1978
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Keineswegs – aber das lag 
nicht an mir, sondern an Jochen 
Müller. Er hat mich von Beginn an 
ermutigt und unterstützt. Bei mei-
ner ersten Predigt saß er in der er-
sten Reihe und nickte mir ständig 
aufmunternd zu. Bis zu meinem 
Ausscheiden aus dem Dienst habe 
ich mich gefreut, wenn ich ihn un-
ter meinen Zuhörern erblickte. 

Zur Predigt gleich eine weitere 
Frage: Die meisten Menschen 
verbinden die Arbeit von Pastoren 
mit der Predigt am Sonntag, mit 
Trauungen und Beerdigungen 
oder mit Seelsorge. Aber Du hast 
im Laufe der Jahre weitaus mehr 
Tätigkeiten übernommen – z. B. 
die Gemeindeorganisation und 
die Gesamtleitung der Haus-
kreise. Du warst gleichzeitig 
noch EDV- und Telefonexperte, 
Wirtschafts- und Finanzplaner, 
Bauleiter, Fachmann für Sponso-
ring und PR. Wie bekommt man 
das alles unter einen Hut? Lernt 
man das im Studium?  

Das Theologiestudium war 
zu meiner Zeit viel zu akademisch 
und vom Gemeindealltag abge-
hoben und ich befürchte, dass es 
heute immer noch ein Stück so ist. 
Alles, was über das rein Pastörliche 
hinausgeht, musste ich mir selbst 
aneignen. Ich bin deshalb auch 
kein wirklicher Experte, sondern 
nur jemand, der versucht hat, sich 
intensiv in alles hineinzudenken.

Was waren bei diesen vielen Din-
gen Deine Highlights?   

Das größte Highlight war 
eindeutig, dass ich hier die Frau 
kennenlernen durfte, mit der ich 
nun fast 40 Jahre verheiratet bin. 
Ohne sie wäre ich übrigens auch 
nie zu dem Pastor geworden, der 
ich heute bin. Mit ihr Leben und 
Glauben zu teilen, ist ein Privi-

leg. Genauso empfinde ich es als 
Geschenk, dass unsere vier Kin-
der durch die Jugendarbeit dieser 
Gemeinde eine tolle Lebens- und 
Glaubensgrundlage erhalten ha-
ben. 

Bei der Frage nach den High-
lights denkt man meist an einma-
lige, außerordentliche Dinge. Aber 
auch die ständig wiederkehrenden 
Aufgaben können einem Freude 
und Erfüllung bereiten. Ich habe 
z. B. immer wieder gern gepredigt 
– auch wenn die Vorbereitung 
manchmal mühevoll war. Die Be-
ziehungen zu vielen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern sind 
ebenso etwas Großartiges. 

Trotzdem noch einmal gefragt: 
Welche Höhepunkte gab es im 
Gemeindealltag?

Ich durfte gleich zu Beginn 
die Gründung der Freien Ev. Be-
kenntnisschule erleben, die inzwi-
schen mit über 1.400 Schülern zu 
den größten deutschen Bekennt-
nisschulen gehört. Ich erinnere 
mich noch daran, wie wir auch 
als Pastoren mit unseren einge-
schränkten Kenntnissen bei den 
Arbeitseinsätzen am Samstag 
mithalfen, damit der Neubau der 
Schule in Habenhausen voran-
ging. 

Zu den frühen Höhepunkten 
gehört sicherlich die Zeltkirche für 
2.000 Besucher, die wir 1988 am 
Roland-Center aufgebaut hatten. 
Die organisatorische Verantwor-
tung war für mich eine ziemliche 
Herausforderung, aber zugleich 
eine tolle Möglichkeit. Während 
meiner gesamten Dienstzeit fan-
den in unserer Gemeinde nie mehr 
Menschen in einem kurzen Zeit-
raum zum Glauben als in diesen 
14 Tagen. 

Natürlich gehören auch 
die großen Evangelisationen der 
Evangelischen Allianz auf der 

1979

Lothar Bublitz wird Assistenzpastor. 

1981

Grundsteinlegung der Freien  
Ev. Bekenntnisschule in Habenhausen.  
Die Matthäus-Gemeinde ist eine der  
5 Gründungsgemeinden.

1988

Am Roland-Center findet in einem  
2.000-Mann-Zelt die Evangelisation  
mit Wilhelm Pahls statt. Überwältigend  
viele Menschen entscheiden sich für den  
Glauben an Jesus Christus.

1995
Jugendkongress „Ostertreff“ von Operation 
Mobilisation mit ca. 800 Jugendlichen aus 
dem Bundesgebiet in Bremen. 
Die Organisation liegt bei Johannes Müller 
und für den Gemeindekongress der  
Ev. Allianz Bremen in der Stadthalle mit 
4.000 Besuchern bei Lothar Bublitz.

1998

Pastor Jochen Müller tritt in den Ruhestand.
Feierliche Einführung von Pastor Andreas 
Schröder.

einiGe hiGhliGhts
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Bürgerweide dazu, die im Jahr 
2000 durch die Veranstaltung 
„ProChrist“ ihren Höhepunkt fan-
den. Ich muss ebenso die Besuche 
der Missionsschiffe „Doulos“ und 
„Logos“ erwähnen. Die „Doulos“ 
feierte als ältestes Missionsschiff 
der Welt ihren 90. Geburtstag in 
Bremen und unserer Gemeinde. 
Ein anderes Mal gab es für alle 
300 Besatzungsmitglieder ein 
Empfangsessen bei uns. 

Ich will es dabei belassen, aber 
es gab allein in der ersten Hälfte 
meiner Dienstzeit noch viel mehr 
Höhepunkte.

Du teilst deine Zeit hier in zwei 
Hälften ein?

Ja, denn 1998 schied Pastor 
Müller aus dem Dienst aus. Sein 
Nachfolger wurde - und das war 
für uns ein großes Geschenk - 
Andreas Schröder. Mit ihm bil-
dete sich ein neues Team, zu dem 
neben mir auch Johannes Müller 
gehörte, der schon länger die Ju-
gendarbeit fantastisch leitete. Das 
Kommen von Andreas Schröder 
und die Dreier-Zusammenarbeit 
wurden zu einem Schlüssel für die 
nächsten Jahre.

Geschahen in dieser Zeit wich-
tige Schritte und Weichenstel-
lungen für die Gemeinde?

Ja, das ist so bei Wechseln, 
wenn sie gut verlaufen. Genauso, 
wie sich nach meinem Ausscheiden 
jetzt mit Philipp König und Phi-
lip Müller an der Seite von Pastor 
Schröder ein neues Team gebildet 
hat. Auch hier wird es zu neuen, 
guten Entwicklungen kommen. 
Wir durften von der Grundlage 
profitieren, die Jochen Müller ge-
legt hat und ich hoffe, dass es dem 
neuen Team ähnlich mit dem geht, 
was wir inner- und äußerlich bauen 
durften. 

Für uns damals waren es die 
Einführung des zweiten Gottes-
dienstes am Sonntag und die Im-
pulse, die wir durch die Willow 
Creek Bewegung erhielten. Die 
damit verbundene Modernisie-
rung des Gottesdienstes war ein 
Schlüssel dafür, dass wir heute 
(jedenfalls vor Corona) viele junge 
Familien am Sonntag bei uns ha-
ben. Vor vier Jahren hat es wieder 
eine solche Modernisierung un-
serer Gottesdienstform besonders 
im 12-Uhr-Gottesdienst gegeben. 
Auch wenn solche Veränderungen 
nie spannungs- oder verlustfrei 
vonstattengehen, sie sind wichtig.

Übrigens waren auch die 40-
Tage-Aktion in der Zeit ab 2003 
ein wichtiger Entwicklungsschub. 
Durch die Saddleback-Gemeinde 
bei Los Angeles inspiriert, konn-
ten wir 40-tägige Aktionswochen 

einiGe hiGhliGhts

�000

Die Zentralveranstaltung der Evangelisation 
ProChrist mit Ulrich Parzany wird aus Bremen 
europaweit übertragen. 

�000

Der regelmäßige zweite sonntägliche 
Gottesdienst startet.

�001
Die jährliche Seminarwoche „Im Glauben 
wachsen“ wird eingeführt. Jeden Abend werden 
7 Seminare parallel angeboten.

�00�

Die Aktion „40 Tage – Leben mit Vision“ wird 
erstmals in Deutschland von der Gemeinde 
durchgeführt. Im Anschluss: ProChrist-
Evangelisation in der Gemeinde und 
Promiseland-Kongress in Bremen.
Zur Jugendwoche „Discover“ kommen bis 350 
Jugendliche pro Abend.

�00�
„40 Tage – Liebe mit Vision“ wird von 
unserer Gemeinde erstmals in Deutschland 
durchgeführt.
Im Pilotprojekt „40 Tage - Leben mit Vision“ 
werden 33 Gemeinden beraten. Die Gemeinde 
erhält dafür in Los Angeles einen Award.

�00�

Das Missionsschiff DOULOS kommt nach 
Bremen und feiert in der Gemeinde seinen
90. Geburtstag mit 1.000 Besuchern.

Gretel und Lothar Bublitz
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durchführen: Predigten, tägliche 
Andachten, Hauskreisabende, die 
gesamte Kinder- und Jugendarbeit 
wurden für 40 Tage unter ein ge-
meinsames Thema gestellt. In der 
zweiten Aktion explodierten un-
sere Gottesdienste und Hauskreise 
förmlich. An den Sonntagen ka-
men bis zu über 700 Gottesdienst-
besucher, die sich damals in 67 
Hauskreisen trafen. Die Materi-
alien, die wir teils übersetzt, teils 
selbst erarbeitet hatten, wurden 
später der Organisation „Kirche 
mit Vision“ zur Verfügung gestellt. 
Über 1.000 Gemeinden mit über 
100.000 Personen haben dann im 
deutschsprachigen Raum davon 
Gebrauch gemacht – und wir selbst 
waren die Beschenkten. 

Ein Stichwort ist in Deiner Auf-
zählung aber noch nicht gefallen 
– das „Zuhause für Kinder“.

Das Zuhause für Kinder be-
kam übrigens seinen ersten Impuls 
durch die 40-Tage-Aktionen. Als 
man uns in Los Angeles 2004 
einen Award für unser Engage-
ment im Blick auf die Aktionen 
überreichte, war der zu unserer 
Überraschung mit einem 1.000-
Dollar-Scheck verbunden. Wir 
entschieden damals, ihn für bau-
liche Veränderungen zugunsten 
der Kinderarbeit zu verwenden, 
hatten aber keine Ahnung, dass 
daraus ein Millionen-Projekt wer-
den sollte. Unser Glaube hätte da-
für auch nicht ausgereicht. 

Durch das Zuhause für Kin-
der wurde die Gemeinde ins Ram-
penlicht der Öffentlichkeit gespült. 
Gott öffnete uns eine Tür bei der 
Organisation „Ein Herz für Kin-
der“ und damit zur Presse und den 
Medien. Höhepunkt war sicher-
lich 2008 die Einweihung mit der 
Gattin des Bundespräsidenten und 
1.300 Gästen. 

Der Winter- und der große 
Außenspielplatz sind neben der 
großen Anerkennung und den 
vielen Auszeichnungen, die die 
Gemeinde dadurch erhielt, weitere 
besondere Momente.

Und das möchte ich gern noch 
hinzufügen: Der große Umbau der 
Gemeinde, der mich zum Ende 
meiner Dienstzeit noch einmal 
sehr herausgefordert hat und den 
wir vor zwei Jahren abschließen 
konnten, wäre ohne den Bau des 
Zuhause für Kinder nicht möglich 
gewesen. 

Eine letzte Frage zum Schluss: 
Was war eigentlich bei all dem 
Dein Leitmotiv?

Jesus hat es so ausgedrückt: 
Wer sein Leben hingibt, um es zu 
verlieren, der wird es empfangen. 
Das ist wahr und das habe ich er-
fahren. Ehrlich gesagt, habe ich 
für diese Gemeinde mein Leben 
investiert – nach dem Motto: Was 
du tust, tue ganz. So in Matthäus 
41 Jahre zu dienen, habe ich nicht 
eine Minute bereut!

Wenn ich etwas sah, was der 
Entwicklung dieser Gemeinde die-
nen könnte, habe ich ich gern dafür 
von meiner Seite fast alles getan, 
um es zu nutzen. Ich denke, um 
Menschen in der Gegenwart zu er-
reichen, muss Gemeinde innovativ 
in die Zukunft denken – ohne die 
Bodenhaftung zu verlieren. Das ist 
ein Stück Risiko und dabei habe 
ich auch Fehler gemacht. Aber ich 
glaube, nur so geht es voran. Trial 
and Error mit Jesus an der Seite 
und alles zu Gottes Ehre! 

Wir danken Dir, lieber Lothar, 
für Deinen aufopferungsvollen 
Dienst in all den Jahren! 

(Das Interview mit Lothar Bublitz 
führte Andreas Klonz.)          

�00�

Unser Buch „Liebe in Aktion“ erscheint im 
Buchhandel und erreicht später eine Auflage 
von 100.000.
500 Pastoren kommen in die Gemeinde, um 
Rick Warren (Los Angeles) zu hören, der 
später mit Bill Hybels (Chicago) vor 5.000 
Teilnehmern auf dem Willow Creek Kongress 
in Bremen spricht.

�008

Grundsteinlegung vom „Zuhause für Kinder“.
Das „Zuhause für Kinder“ wird mit 1.300 
Gästen und viel Prominenz durch die Frau 
des Bundespräsidenten eingeweiht und 
bundesweit im ZDF auf der „Ein Herz für 
Kinder-Gala“ präsentiert.
Christival findet in Bremen mit 16.000 
Teilnehmern und Johannes Müller als  
2. Vorsitzenden statt.

�010
Die Gemeinde feiert ihr 50-jähriges  
Bestehen mit einer Festwoche und  
vielen bekannten Rednern.

�01�

Die St. Matthäus-Gemeinde wird auf dem 
Deutschen Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg als Deutschlands Kirchengemeinde 
des Jahres ausgezeichnet, nachdem sie zuvor 
schon die bundesweite Publikumswahl 
gewonnen hat.
Der Bewegungsspielplatz vom „Zuhause für 
Kinder“ wird in Köln mit dem „Deutschen 
Spielraumpreis“ ausgezeichnet.

�018
Eine Woche nach der Einweihung der 
neuen Räumlichkeiten findet mit über 
350 Teilnehmern und einem großen 
Mitarbeiterteam in der Gemeinde die 
LiveÜbertragung des Willow-Creek-
Leitungskongresses aus Dortmund statt.

einiGe hiGhliGhts



7

Aus der Gemeinde haben 
mich schon viele gefragt, ob ich 
mit auf die Herbstfreizeit komme. 
Das musste ich leider immer wie-
der verneinen, denn mein Aner-
kennungsjahr endet hier diesen 
Sommer. Meine Frau Rahel und 
ich haben uns dazu entschlossen, 
nach Süddeutschland zurückzu-
ziehen, um auch wieder näher bei 
unseren Familien zu wohnen. In 
der Nähe von Darmstadt werde ich 
bei JFC (Jugend für Christus) mei-
ne neue Stelle antreten. Ich freue 
mich jetzt schon auf die neue He-
rausforderung und bin gespannt, 
was Gott noch für unser Leben 
bereithält. 

Aber jetzt blicke ich erst ein-
mal auf ein sehr schönes Jahr bei 
euch in der Matthäus-Gemein-
de zurück! Danke, dass ihr mich 
hier so herzlich aufgenommen 
habt. Das hat es mir sehr einfach 
gemacht, mich schnell mit einzu-
bringen und mich als einen Teil 
der Gemeinschaft zu fühlen. Vor 
allem die Zeit mit den Kindern in 
der Kinderoase hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, auch wenn es im-
mer wieder einmal herausfordernd 
war. Spätestens aber, als ich merk-
te, wie gut den Kindern die Zeit 
in der Kinderoase tut, wusste ich, 
dass diese Arbeit sich lohnt.   

Darüber hinaus konnte ich 
in vielen Gruppen mitarbeiten 
und verschiedenes ausprobieren. 
So habe ich einen guten Einblick 
in die vielfältigen Aufgaben einer 
Gemeinde bekommen. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich vor allem bei Frank Fredrich 
und Philip Müller bedanken, die 
mich dabei begleitet haben und 
mir viele wertvolle Tipps mitgeben 
konnten. 

Ich denke auch gerne an die 
Gemeinde- und Konfirmanden-
freizeit an die besondere Gemein-
schaft mit euch, dem geselligen 
Zusammensein, den biblischen 
Geschichten und den Spiele-
abenden zurück. Es war schön 
mit euch, gemeinsam unterwegs 
zu sein. Wenn wir mal wieder in 
Bremen sind, werden wir euch si-
cher besuchen.

Bis dann & Gottes Segen, 
Euer Joel Becker                  

abschied Von 
Joel becker

Anerkennungsjahr geht zu Ende

iMPressuM

Joel Becker
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Ich bin Philipp König, 35 Jahre alt, seit 6 Jahren 
mit meiner Frau Christine verheiratet und wir leben 
in Stuhr-Varrel. Seit dem 1. Mai 2020 bin ich nun 
zweiter Pastor in der Matthäus-Gemeinde und so 
richtig fassen kann ich es selbst noch nicht. Aber 
der Reihe nach, gerne nehme ich euch mit auf eine 
kurze Zeitreise. 

Mein exotisches Aussehen verdanke ich meiner 
Mutter, die 1978 als Kriegsflüchtling Vietnam auf 
einem Fischerboot verließ und von dem deutschen 
Rettungsschiff Cap Anamur aus dem südostasiatischen 
Meer gezogen und nach Deutschland gebracht wurde. 
An Bord der Cap Anamur arbeitete mein Vater als 
freiwilliger Mediziner und da beide ihr Studium 
auf Französisch absolviert hatten, konnten sie sich 
gut verständigen und freundeten sich an. Zurück 
in Deutschland vertieften sie ihre Freundschaft 
und er fuhr regelmäßig von seiner Arbeitsstelle 
nahe Gummersbach hin zu dem Flüchtlingslager 
in Troisdorf, in dem sie aufgenommen worden war. 
1983 heirateten sie und ein Jahr später wurde ich in 
einem Krankenhaus in Waldbröl geboren. Als einzige 
Vietnamesin in einer deutschen Vorstadt zog es unsere 
Familie dann wenige Monate später nach Bremen, 
wo mein Vater im Stadtteil Habenhausen eine kleine 
Arztpraxis eröffnete und wir bei einer älteren Dame 
zur Untermiete wohnen konnten.

Zum Glauben gekommen bin ich in meinem 
letzten Schuljahr an der Freien Evangelischen 
Bekenntnisschule. Nur fünf Fahrradminuten von 
unserem Zuhause entfernt, hatten mich meine 

Eltern dort angemeldet, auch wenn der christliche 
Glaube für sie keine nennenswerte Rolle spielte. In 
der Schule lernte ich hingegebene Lehrer/innen und 
Mitschüler/innen kennen, die für mich da waren, als 
mein Vater 2001 plötzlich an Krebs verstarb. Meine 
Entscheidung für eine persönliche Beziehung mit 
Jesus traf ich schließlich auf dem Christival 2002 
in Kassel. Eigentlich wollte ich nur ein Mädchen 
aus einer Parallelklasse treffen, aber an einem 
Evangelisationsabend mit Gottfried Müller, dem 
Bruder unseres ehemaligen Jugendpastors Johannes 
Müller, befahl ich dann mein Leben diesem Jesus 
an.

Zurück in Bremen bemerkten die Menschen in 
meinem Umfeld bald, dass mich dieses Wochenende 
in Kassel verändert hatte. Ich gab das regelmäßige 
Karate-Training auf, nachdem mir ein plötzlich 
fehlender „Kampfgeist“ attestiert wurde, und begann 
den YouTreff der Matthäus-Gemeinde zu besuchen. 

PhiliPP  
köniG
Unser neuer Pastor  
stellt sich vor

YTRFF-Moderation 2004
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Dort traf ich auf meine Schwester Annette, die sich 
ein halbes Jahr vor mir ebenfalls für Jesus entschieden 
hatte. Nach kurzer Zeit begann ich im YouTreff 
mitzuarbeiten: Moderation, Gebet, Gesang und 
Predigtdienste rissen mich in meinen ersten 1,5 Jahren 
als junger Christ mit und mündeten schließlich in 
meiner Aussendung auf das christliche Bücherschiff 
MS Doulos. Das Schiff hatte im Sommer 2004 im 
Bremer Überseehafen Halt gemacht und ich konnte im 
Rahmen eines zweiwöchigen Freiwilligenprogrammes 
einen Eindruck der Schiffsarbeit gewinnen. 
Gemeinsam mit 350 jungen Menschen aus über 
40 Nationen zu dienen, begeisterte mich und so 
wurde ich Anfang Januar 2005 von der Matthäus-
Gemeinde für zwei Jahre auf eine besondere Weltreise 
verabschiedet.

Unterstützt von vielen Gemeindemitgliedern aus 
10- und 12-Uhr-Gottesdienst sowie dem YouTreff 
besuchte ich 38 Häfen in 24 Ländern, um Menschen 
Bildung, praktische Hilfe und eine lebendige Hoffnung 
in Jesus zu bringen. In den ersten 12 Monaten arbeitete 
ich als Matrose auf Deck und widmete mich dann 
als Mitglied des Evangelisationsteams den vielen 
Gruppen, die jeden Tag von Bord des Schiffes gingen, 
um Kirchengemeinden, Universitäten, Schulen, 
Krankhäuser, Gefängnisse, Kinder- und Waisenheime 
zu besuchen. 

Wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich die 
Zeit auf der Doulos stark geprägt. Zwei Dinge 
wurden mir am Ende meiner Zeit an Bord jedoch 
in besonderer Weise klar: Erstens, dass es in beinahe 
jedem Land dieser Welt mehr Christen gibt als in 
Deutschland, die ihren Glauben aktiv praktizieren 
und in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben. 
Und zweitens, dass viele Menschen den Weg in den 
vollzeitlichen Dienst über ein Bibelstudium oder 
sozialen Beruf suchen, es jedoch nur wenige gläubige 
Christen in Politik und freier Wirtschaft gibt. Und 
so war es als würde Gott mir sagen: Deine Berufung 
ist es, in die freie Wirtschaft zu gehen und nach einer 
Zeit der Ausbildung und Berufstätigkeit Menschen in 
Deutschland mit dem Evangelium zu erreichen.

Aus diesem Grund habe ich nach meiner 
Doulos-Zeit im April 2007 angefangen, in Koblenz 
Medienbetriebswirtschaft zu studieren. Kurze Zeit 
später begann ich auch mein Bachelorstudium in 
Theologie als Fernstudium, um mich sowohl für 
einen beruflichen Werdegang in der freien Wirtschaft 
als auch für den vollzeitlichen christlichen Dienst 

vorzubereiten. Zunächst schrieb ich noch Klausuren 
unter Aufsicht von Johannes Müller bei ihm zu Hause, 
die er dann per Post an das theologische Seminar in 
Südafrika schickte. In den vergangenen Jahren fand 
das Theologiestudium dann vollständig online statt 
und ich habe viele Wochenenden mit dem Schreiben 
von Hausarbeiten verbracht.

Während meines Studiums in Koblenz lernte ich 
auch Christine in der Freien Evangelischen Gemeinde 
Koblenz kennen und wir begannen 2010 unsere 
Fernbeziehung. Nicht nur trennten uns mehrere 
Auslandsaufenthalte in den USA, Neuseeland und 
Singapur räumlich voneinander, sondern ich zog für 
mein Masterstudium der Betriebswirtschaft 2011 
noch weiter in den Süden nach Mannheim. Wenn 
nicht einer von uns beiden gerade im Ausland arbeitete 
oder studierte, fuhr ich jedes Wochenende mit der 
Deutschen Bahn durch das wunderschöne Rheintal 
zwischen Mannheim und Koblenz hin und her.

Fertig studiert fand Christine dann 2013 
eine Arbeitsstelle in meiner Heimatstadt Bremen, 
während ich bei den Douglas Parfümerien in Hagen 
einen geeigneten Berufseinstieg in der Zentrale fand. 
Unsere gemeinsame Heimat war jetzt Bremen und 
wir begannen wieder, in der Matthäus-Gemeinde 
mitzuarbeiten. Die Pendelei blieb uns erstmal erhalten 
und vier Jahre lang fuhr ich jede Woche von Bremen 
nach Hagen und wieder zurück. In dieser Zeit 
heirateten wir 2014 und Christine war sicherlich nicht 
unglücklich darüber, bei Schwiegermutter auszuziehen 
und mit mir unsere erste gemeinsame Wohnung im YTRFF-Moderation 2004

Bei der Arbeit auf der Doulos 
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Stadtteil Peterswerder einzurichten. Erst 2018 endete 
unsere Fernbeziehung nach acht Jahren und ich nahm 
eine Position als Führungskraft für das Geschäftsfeld 
Beratung bei der Digital- und Werbeagentur hmmh 
in Bremen an. In den vergangenen zwei Jahren durfte 
ich dort ein Team führen, entwickeln und ausbauen. 
Gemeinsam berieten wir Kunden zu Themen rund um 
die Digitalisierung. 

Wieder in Bremen zu sein brachte nicht nur 
Christine und mich wieder näher zusammen. 
Auch ermöglichte es mir, mein Theologiestudium 
abzuschließen und mir mehr Gedanken über meine 
beruf liche Zukunft und Berufung zu machen. 
Lothar und Andreas bekamen 2017 mit, dass ich 
Theologie studierte, und so begannen wir, uns 
darüber auszutauschen und über Möglichkeiten 
nachzudenken, wie ich mit meinem Studium der 
Gemeinde dienen und einen Blick hinter die Kulissen 
gewinnen könnte. Damals sprachen wir von einem 
„Theologe-im-Praktikum“-Programm (kurz TiP), 
das wir in Matthäus ins Leben rufen wollten. Die 
Überlegungen zogen sich in die Länge und die Suche 
nach einem Nachfolger für Lothars Stelle wurde 
in der Gemeinde zu einem drückenden Thema. So 
wurden aus lockeren Austauschgesprächen zu einem 
möglichen Praktikum bald Bewerbungsgespräche 
um die Position als zweiter Pastor in der Matthäus-
Gemeinde. Für die Bereitschaft, mich als jungen 
Theologen zu unterstützen und mich schließlich zu 
einer Bewerbung in Matthäus zu motivieren, bin ich 
Andreas, Lothar und Johannes von ganzem Herzen 
dankbar.

Für mich persönlich ist mein Einstieg in Matthäus 
daher wie ein Ankommen nach einer langen Reise, die 
2005 mit meiner Aussendung auf die Doulos begann. 
Für Christine stand seit unserem Kennenlernen in 

Koblenz fest, dass es für uns eines 
Tages in den vollzeitlichen Dienst 
gehen würde. Sie hat immer 
wieder besondere Begegnungen 
mit Pastorenfrauen gehabt und 
sich innerlich noch früher als 
ich auf diesen Dienst vorbereitet. 
An ihrer aktuellen Aufgabe 
als Führungskraft bei einem 
globalen Lebensmittelkonzern in 
Bremen wird sich jedoch erstmal 
nichts ändern. Christine wird 
sich weiterhin im Musikbereich 
engagieren, in dem sie mit ihrem 
Gesang Gott leidenschaftlich 
dient. 

Was begeistert mich und ist mir wichtig? Die 
unverdiente Gnade Gottes, die in Jesus offenbar 
geworden und allen Menschen zugänglich ist, lässt 
mich immer wieder neu staunen. Die frohe Botschaft 
insbesondere Menschen nahe zu bringen, die mit 
Kirche nichts am Hut haben, liegt mir besonders 
am Herzen. Nicht ganz Teil dieser Gesellschaft zu 
sein, dieses Gefühl kenne ich in Teilen aufgrund 
meines exotischen Aussehens. Deshalb wünsche ich 
uns als Matthäus-Gemeinde, dass wir im bunten 
Bremen und noch bunteren Huchting ein Ort sein 
können, wo Menschen aller Generationen und 
Hintergründe bedingungslose Annahme erfahren 
und die Gnade Gottes durch Jesus persönlich 
erleben können. Meine Doulos-Zeit hilft mir noch 
heute, Beziehungen trotz kultureller Unterschiede 
zu bauen. Meine beruf lichen Erfahrungen im 
Einzelhandel, der Unternehmensberatung und in 
der Digital- und Werbeagenturwelt möchte ich 
einbringen, um die Matthäus-Gemeinde nach innen 
und nach außen lauter und sichtbarer zu machen, 
damit noch mehr Menschen die Gnade Gottes 
durch Jesus persönlich erleben. Als Führungskraft 
liegt mir außerdem die Mitarbeiterschaft sehr am 
Herzen und ich möchte gerne ein modernes Arbeiten 
miteinander ermöglichen. Dabei fühle ich mich in 
meiner neuen Rolle genauso wie in meiner alten Rolle 
verantwortlich dafür, mit unseren Ressourcen so gut 
und nachhaltig wie möglich umzugehen. Auch wenn 
es viele Parallelen gibt zwischen einem Unternehmen 
und einer Kirchengemeinde wie Matthäus, so gibt es 
doch einen entscheidenden Unterschied, den ich mir 
immer vergegenwärtigen möchte: Es ist Gott selbst, 
der Seine Gemeinde durch Jesus baut und sie durch 
Seinen Heiligen Geist lebendig macht.                    

Philipp und Christine König
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Gottesdienste
(Stand der Planung vom 19.06.2020 vorbehaltlich der Corona-Auflagen)

jeden Sonntag, 11 Uhr, vor Ort im Gemeindezentrum und 
online über YouTube und auf www.matthaeus.net

PrediGt-reihen: 

Gottesdienste 
online sehen:

QR-Code scannen

so // 09.08.�0�0 // 11:00 uhr
Gottesdienst mit Prof. Dr. Ralf Bergmann am 
Sonntag, 09.08. zum Thema: „Gibt es einen Gott?“
Ralf B. Bergmann, Jahrgang 1962, ist Physiker und 
Professor im Fachbereich Physik und Elektrotechnik 
der Universität Bremen. Er ist zudem Institutsleiter, 
Mitglied etlicher nationaler und internationaler Fach-
organisationen und Autor zahlreicher wissenschaft-
licher Veröffentlichungen. Das vorliegende Buch ent-
stand aus Vorträgen zum Thema Glaube und Vernunft 
und geht zudem auf Fragen ein, die von interessierten 
Zuhörern oft gestellt werden.

weitere terMine:
» K5-Leiterschulung am Samstag, 29.08.
» Taufgottesdienst am Sonntag, 30.08.  
 (geplant als Veranstaltung im Freien)
» Konfirmation am Samstag, 05.09.  
 (geplant mit Alternativtermin am 02.05.2021)
» Frauenfrühstück am Samstag, 12.09.
» Gemeindetag am Samstag, 19.09.
» Erntedankgottesdienst am Sonntag, 04.10.

so // 08.11.�0�0 // 11:00 uhr
Gottesdienst mit dem Gründer und Präsidenten des 
Missionswerkes Empart, Jossy Chacko, am Sonntag, 
08.11.2020

Jossy Chacko ist der Gründer und Präsident von 
Empart, einem globalen Missionswerk, das bis 2030 
100.000 bedürftige und unerreichte Kommunen in 
Asien verändern möchte. Jossy verließ Südindien 
im Alter von 17 Jahren mit 20 Dollar in der Tasche, 
einem One-Way-Ticket nach Australien und dem 
großen Traum, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu 
werden. Das Leben in Australien begann für ihn ohne 
Arbeit, ohne Geld, ohne Freunde und Familie. Am 
Rande des Selbstmords hatte Jossy eine persönliche 
Begegnung mit Jesus. Bald darauf wurde er Teil eines 
Logistikunternehmens, das wuchs und später an der 
australischen Börse notiert wurde. Eigentlich wollte 
sich Jossy früh zur Ruhe setzen. Die Begegnung mit 
einem achtjährigen obdachlosen Jungen während sei-
ner Flitterwochen in Nordindien ließen in ihm jedoch 
eine tiefe Überzeugung reifen: „Die größte Ungerech-
tigkeit in der Welt besteht darin, dass einige Menschen 
jederzeit von Jesus hören können, wenn sie nur wollen, 
und andere nicht, selbst wenn sie es wollten“. 

Im Jahr 1998 gründete er Empart, das heute mit 
mehr als 6.500 Vollzeitmitarbeitern jeden Monat etwa 
6,5 Millionen Menschen erreicht, um ihre Lebensum-
stände zu verbessern.

» „Wie es gedacht war“  14.06. bis 02.08.
» „Wer es erdacht hat“  09.08. bis 13.09.
» „Wie es geworden ist“  20.09. bis 01.11.
» „Wie es werden kann“  08.11. bis 20.12.
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wir haben einen Plan
Ausblick und Gottesdienst-Reihen in 2020

Als Gemeindeleitung möch-
ten wir uns konzentrieren! Die 
aktuelle Corona-Situation hilft 
uns, inne zu halten. Das gilt auch 
für uns als Matthäus-Gemein-
de. Die vergangenen Jahre waren 
kräftezehrend, sowohl wegen der 
baulichen Maßnahmen als auch 
wegen der vielen Programme. 
Was zunehmend fehlte und wozu 
wir jetzt durch das Corona-Virus 
gezwungen worden sind, ist eine 
Besinnung auf die Grundfeste 
von Gemeinde: Gottes lebendiges 
Wort zu studieren und auf unser 
Leben anzuwenden, Zeit für die 
persönliche Beziehung mit un-
serem Retter Jesus einzuräumen 
und dem Geist Gottes in unserem 
Leben und im Leben der Gemein-
de Raum zu geben für Wirkung 
und Veränderung. 

Wir glauben, dass es dazu 
nicht ein mehr an Aktivität 
braucht. Im Gegenteil, manchmal 

ist weniger sogar mehr, wenn wir 
Gott zum Zuge kommen lassen 
möchten. Deshalb haben wir Kern-
aktivitäten für die Matthäus-Ge-
meinde definiert, die dazu beitra-
gen, dass kirchenferne Menschen 
zu hingegebenen Christen werden. 
Denn das ist unser Kernauftrag als 
Gemeinde. 

Zu diesen Kernaktivitäten 
gehören der Gottesdienst, die 
Hauskreise, das Bibelstudium und 
das Gebet. Zukünftig möchten 
wir die Gottesdienste noch besser 
planen und Themen behandeln, die 
lebensnah sind und kirchenfremde 
Menschen einladen, mit dem 
Schöpfergott in Kontakt zu treten. 
Unsere Gottesdienste sollen einla-
dend sein und kein Bibelstudium 
oder die Gemeinschaft in Haus-
kreisen ersetzen, was aufgrund 
der vielen Gottesdienstbesucher 
sowieso nicht möglich ist. 

Unsere Gottesdienste sollen 
auch einem erkennbaren Fahr-
plan folgen, damit wir uns über 
mehrere Wochen als ganze Ge-
meinde intensiv mit einem Thema 
befassen und gemeinsam wachsen 
können, anstatt von einem The-
ma zum nächsten zu springen. 
Deshalb haben wir am 14. Juni 
die Predigtreihe „Wie es gedacht 
war“ begonnen, die uns noch bis 
zum 2. August an den Anfang der 
Bibel führt. „Wie es gedacht war“ 
ist die erste von fünf Predigtreihen, 
die bereits jetzt bis Ende Februar 
2021 geplant sind. Eine Übersicht 
der fünf Predigtreihen zeigt die 
Tabelle auf der rechten Seite.

Das, was wir in den Got-
tesdiensten behandeln, möchten 
wir in den Hauskreisen praktisch 
werden lassen. Über zwischen-
menschliche Herausforderungen, 
wie z. B. Eifersucht, zu predigen 
ist das eine. Sie zu überwinden 
etwas anderes. Das kann nur in 
echten Beziehungen geschehen, 
die sich in kleineren Kreisen in 
unseren Wohnzimmern viel ein-
facher bauen und entwickeln las-

Wer den Einführungsgottesdienst von Philipp König und die darauf-
folgenden Gottesdienste des neu formierten Dreier-Pastorenteams  
verfolgt hat, dem wird folgender Satz in den Ohren geblieben sein:  
„Wir haben einen Plan!“ Aber worum geht es in diesem Plan? 
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zeitrauM titel der PrediGtreihe theMa

14.06. – 02.08.20 Wie es gedacht war Gottes Gedanken für die Schöpfung 

09.08. – 13.09.20 Wer es erdacht hat Gottes Wesen und Identität 

20.09. – 01.11.20 Wie es geworden ist Unsere Herausforderungen in dieser Welt

08.11. – 20.12.20 Wie es werden kann Jesus versöhnt diese Welt mit Gott

10.01. – 28.02.21 Wie wir in Freiheit leben In Jesus sind wir eine neue Schöpfung

sen. Hauskreise eignen sich auch 
viel besser, um neue Menschen in 
die Gemeinde zu integrieren. Nur 
wer echte Beziehungen in einer 
Gemeinde entwickeln kann, emp-
findet sie als Zuhause und kommt 
gerne wieder. Seit Beginn der neuen 
Predigtreihe „Wie es gedacht war“ 
stellen wir euch daher Hauskreis-
materialien zur Verfügung, die ihr 
euch über den Bereich „Predigten“ 
auf unserer Website herunterladen 
könnt. Die Hauskreismaterialien 
fassen die Predigt eines Sonntages 
zusammen und versorgen euch 
mit Fragen, anhand derer ihr euch 
persönlich austauschen könnt, um 
das Predigtthema gemeinsam zu 
vertiefen und anzuwenden.

Als Pastoren sind wir manch-
mal geneigt, aus einer Predigt, die 
eigentlich nur einen Kerngedanken 
transportieren sollte, eine Vorle-
sung mit umfassender Textaus-
legung und Sprachenkunde zu 
machen. Was heimliche Bibelpro-
fessoren erfreut, hilft der Mehrheit 
der Anwesenden und insbesondere 
kirchenfernen Menschen nicht, um 
Jesus persönlich zu begegnen und 
Gott etwas besser zu verstehen. 
Wer das Predigtthema theologisch 
tiefer ergründen möchte, den laden 
wir deshalb zukünftig zum Bibel-
studium ein. Das Bibelstudium 
wird im Juli wieder starten und ne-
ben Andreas Schröder werden auch 
Philipp König und Phil Müller die 
Abende vorbereiten. Die digitalen 

Hilfsmittel, die wir uns aufgrund 
der Corona-Situation angeeignet 
haben, werden uns helfen, das Bi-
belstudium medial aufzuwerten. In 
der Kirche werden wir mithilfe der 
Leinwand tief in das Wort eintau-
chen können und die Abende auf-
zeichnen und als Online-Video zur 
Verfügung stellen, damit die ganze 
Gemeinde am Bibelstudium teil-
haben kann. Unser Wunsch ist es, 
dass alle Generationen innerhalb 
der Gemeinde den Reichtum von 
Gottes Wort entdecken und er-
kennen, wie wertvoll es für unser 
Leben ist und uns im Alltag ganz 
praktisch dienen kann.

Und schließlich gehört das 
Gebet zu einer Kernaktivität ei-
ner gesunden Kirchengemeinde 
und kennzeichnet ein lebendiges 
Glaubensleben. Wir glauben, dass 
Gott etwas mit der Matthäus-Ge-
meinde vor hat in den kommen-
den Jahren. Wir glauben aber auch, 
dass Gott gebeten werden möchte. 
Nur Er kann die Herzen kirchen-
fremder Menschen anrühren und 
öffnen für Sein Wort. Nur in der 
persönlichen Begegnung mit Jesus 
erfahren Menschen Vergebung ih-
rer Schuld und werden neu gebo-
ren. Nur durch Gottes Geist erle-
ben Menschen Lebensveränderung 
und werden heil. Weil alles an Ihm 
hängt, hängt vieles an unserem 
Gebet. In unseren Gottesdiensten 
werden wir daher dem Gebet mehr 
Raum geben und Initiativen zum 

Gebet fördern. Seit Mitte Juni 
treffen sich zum Beispiel einige 
Geschwister dienstags um 7 Uhr 
morgens in der Gemeinde für ein 
Morgengebet. Vielleicht ist das et-
was zu krass für dich und das kön-
nen wir gut nachvollziehen. Aber 
wir laden euch ein, das Gebet neu 
zu entdecken und mit uns in den 
kommenden Monaten diesen Weg 
der Konzentration in den Gottes-
diensten, Hauskreisen und im Bi-
belstudium zu gehen.                
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Seit fast 2000 Jahren haben sich Christen zum 
Gottesdienst versammelt. Dabei stand immer die 
Gemeinschaft mit ihrem Herrn Jesus Christus und 
das Miteinander der Gemeinde im Mittelpunkt. 
Gemeinsam das Wort Gottes hören, Gott zu loben 
und Ihm zu singen. Als Gottes Familie zusammen-
zukommen war der Höhepunkt an jedem Sonntag. 

Doch dann tauchte im März diesen Jahres die 
Corona-Pandemie auf und veränderte unser aller Le-
ben und machte auch vor Gottesdiensten nicht Halt. 
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr durfte man sich 
von einem auf den anderen Tag nicht mehr in Grup-
pen treffen und war zu Beginn der Schutzmaßnahmen 
sogar aufgefordert, die Häuser und Wohnungen nicht 
zu verlassen. Wie kann man da Gemeindeleben prak-
tizieren und Gottesdienste feiern? 

Aber die Christen aller Epochen waren schon 
immer erfinderisch, wenn es darum ging, als Ge-
meinde zusammenzuhalten. In unserer Zeit lautet 
die Antwort auf die Corona-Beschränkungen: On-
line-Gottesdienst. Die technischen Voraussetzungen 
dafür hatte eine kleine Gruppe von Gemeindegliedern 
bereits im Herbst letzten Jahres geschaffen, noch be-

vor überhaupt jemand etwas von Corona ahnte. Nur 
deshalb war es nun im März möglich, sofort mit den 
Übertragungen zu starten, ohne dass es auch nur einen 
Sonntag ohne Gottesdienst gab.

Noch bis vor Kurzem war ein „Fernsehgottes-
dienst“ eine absolute Ausnahme im Gemeindeleben 
und kam höchstens einmal alle 10 Jahre vor. Nun 
aber gibt es in der Matthäus-Kirche jeden Sonntag 
einen „Online-Gottesdienst“, der Woche für Woche 
von ungefähr 1.500 Menschen an ihren Smartphones, 
Tablets und Computern live oder zeitversetzt verfolgt 
wird. Und das sogar weltweit, weit über die Stadtgren-
zen Bremens hinaus.

Natürlich erfordert die Durchführung eines 
Online-Gottesdienstes andere Abläufe und viel mehr 
Mitarbeiter. Wo früher im Minimalfall Pastor, Kü-
ster und Organist ausreichten, werden jetzt um die 20 
Personen benötigt. Vor der Kamera stehen zusätzlich 
Musiker und Moderatoren. Und im Hintergrund gibt 
es Mitarbeiter, die sich um Ton, Licht, Text-Präsenta-
tion, die Bedienung der 3 Kameras  und die Bildregie 
kümmern. Auch der „upload“ – das Übertragen ins 
Internet – muss permanent kontrolliert werden. Und 

was ist eiGentlich ein 
online-Gottesdienst?
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schließlich können die Zuschauer live im Chat Rück-
meldungen zum Gottesdienst geben. Da braucht es 
eine Redaktion, die darauf zeitnah reagiert. Damit 
alles reibungslos klappt und jeder weiß, was zu tun 
ist, gibt es an jedem Sonntag eine Art Drehbuch. An 
welcher Position muss der Pastor bei der Predigt ste-
hen, damit er gut ausgeleuchtet werden kann? Wann 
beginnt die Musik zu spielen und wann schwenkt die 
Kamera auf die Sängerin? Gerade Pannen bei solchen 
Kleinigkeiten fallen dem vom Fernsehen verwöhnten 
Zuschauer auf und könnten von der guten Botschaft, 
die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen soll, ablen-
ken.

Damit alles so gut wie nur möglich klappt, treffen 
sich die zum größten Teil ehrenamtlichen Mitarbeiter 
jeden Sonntag schon um 9:00 Uhr zum Gebet und 
um anschließend einen Probedurchlauf zu machen. 
Was dann später leicht und locker aussieht, hat also 
im Vorfeld schon eine Menge Arbeit bereitet. Aber 
alle Mitarbeiter sind mit großem Engagement dabei 
und freuen sich, wenn dann gegen 12:30 Uhr Schluss 
ist und die Gottesdienstübertragung im Internet ge-
klappt hat. 

Noch kann niemand die Entwicklung und die 
erforderlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pan-
demie vorhersagen. Aber es wird schon jetzt bis in das 
nächste Jahr hinein geplant, dass die Online-Gottes-
dienste in der jetzigen Form weiterhin Sonntag für 
Sonntag von Matthäus übertragen werden.              

Die Corona-Situation erfordert besondere Maß-
nahmen. Deshalb haben wir seit März diesen Jahres 
das M!-Help-Angebot, das wir Ihnen im vergangenen 
Matthäus-Brief vorgestellt haben, erweitert. Wer Un-
terstützung bei Einkäufen, dem Gang zum Hausarzt, 
dem Besuch von pflegebedürftigen Familienangehöri-
gen oder der Betreuung der eigenen Kinder benötigt, 
der kann sich gerne bei dem M!-Help-Team melden. 
Per E-Mail sind wir unter help@matthaeus.net zu 
erreichen. Und täglich von 10 bis 12 Uhr und 17 bis 
19 Uhr nimmt ein Freiwilliger der Gemeinde den 
Telefonhörer unter 0178 / 4626 946 entgegen. Auch 
wenn Sie unter großer Einsamkeit leiden und sich 
nach einem Kontakt sehnen, können Sie sich gerne 
auf diesen beiden Möglichkeiten bei uns melden – wir 
sind gerne für Sie da!                                                 

M!-helP:  
das besondere  
hilfsanGebot
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Unsere Eltern-Kind-Gruppen 
(Schneckenkinder, Wichtel und 
BabyKreativ) leben von gemein-
samen Erlebnissen, Gesprächen 
der Eltern untereinander und 
gegenseitiger Unterstützung im 
Alltag mit den Kleinkindern.

In den letzten Monaten war 
das nur eingeschränkt möglich 
und leider mussten die geliebten 
Treffen in der Gemeinde ausfallen. 
Aber sehen und voneinander hören 
konnten wir trotzdem: Die beiden 
Maskottchen der Schnecken-
kinder und Wichtel – „Schnecki“ 
und „Mary“ – haben eine virtuelle 
Verbindung zu den Eltern geschla-
gen. Sie haben das verwaiste Ge-
meindehaus verlassen und sich auf 
eine Reise begeben: In Huchting, 
Stuhr und Brinkum besuchen bei-
de die Mitarbeiterinnen. Sie ge-
stalten gemeinsam eine vielseitige 
Fotostory, die in den WhatsApp-
Gruppen unserer Familien der El-
tern-Kind-Gruppen gezeigt wird. 

Es ist eine fortlaufende Story mit 
kreativen Ideen für die Eltern: Ba-
stelarbeiten, Sportübungen, Spiele 
und biblische Geschichten und 
Gebete.

Über die Geschichten mit 
den Mitarbeitern hinaus, reist 
Schnecki durch Huchting. Sie 
zeigt schöne Orte, an denen man 
sich auch mit Corona-Beschrän-
kungen aufhalten kann. So war 
sie bereits auf vielen Spielplätzen 
(z. B. hinter der Hermannsburg), 
hat unterwegs Tiere getroffen (z. B. 
die Robbe in der Robbenplate und 
die Schildkröte auf dem Markt-
platz am Sodenmatt), bestaunte die 
Natur im Park „Links der Weser“ 
und kehrte immer wieder – gerne 
sonntags – zur Matthäus-Gemein-
de zurück.

Wer mehr von diesen Auf-
nahmen sehen möchte, kann dem 
„Winterspielplatz“ auf Instagram 
folgen.                                         

zfk 
Sommer

„schnecki“ Goes online
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In den Sommerferien wird, aufgrund der aktu-
ellen Corona-Beschränkungen, keine klassische Feri-
enwoche stattfinden können.

dein soMMer Mit der 
kinderoase

kinderoase at hoMe
Seit Mitte März ist die KinderOase (die „offene 

Arbeit“ des „Zuhause für Kinder“ am Nachmittag) 
geschlossen. Dennoch haben wir viel für die Kids aus 
unserem Sprengel getan:

Drei Mitarbeiterinnen bereiten kreative Tüten 
für die Kids vor. Jede Woche gibt es eine neue „Kin-
der-Info“, eine Bastelidee mit Material oder ein Rätsel 
und einen Gruß von der KinderOase. 

Jeden Donnerstag besucht das Team vom „Zu-
hause für Kinder“ die Familien – mit nötigem Abstand 
– an der Haustür.

Gestartet haben wir mit 20 Familien. Inzwi-
schen besuchen wir jede Woche rund 60 Familien. 
Wir freuen uns besonders über die strahlenden Ge-
sichter der Kinder und Eltern, denen wir Abwechs-
lung in den Corona-Lockdown bringen können. An 
der Tür ergeben sich viele Gespräche über die Situ-
ationen, in denen die Familien sich befinden. Es ist 
deutlich geworden, wie wertvoll unsere Arbeit für die 
Familien ist. So werden wir die Hausbesuche zunächst 
beibehalten und unser Programm der KinderOase 
erweitern, bzw. individuelle Hilfen für die Familien 
verstärken.                                                               

Unter Vorbehalt gibt es von Montag, 13.07. bis 
Donnerstag 30.07. (jeweils montags bis freitags) ein 
Programm auf dem Spielplatz. Dort werden wir mit 
dem Team der KinderOase Spiel und Sport am Nach-
mittag (15-18 Uhr) für Kinder und Familien anbieten. 
Zu dem Programm müssen die Kinder und Familien 
sich vorab, bzw. am Eingang anmelden.

Die aktuellen Spielplatz-Angebote und Richt-
linien der dann gültigen Corona-Beschränkungen 
werden wir tagesaktuell bekannt geben. Achtet also 
bitte auf Aushänge in der Gemeinde, schaut regelmä-
ßig auf die homepage des „Ein Zuhause für Kinder“ 
und behaltet unseren M!-Newsletter, ZfK-facebook, 
ZfK-instagram und unsere M!-WhatsApp-Gruppe 
im Blick.                                                                   

Hausbesuch durch die KinderOase

KinderOase-Kreativ-Tüte
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schatzinsel ist online

Unsere geliebte Schatzinsel ist online! Seit drei 
Monaten kommt der Kindergottesdienst für die „klei-
nen Entdecker“ und „Forscher“ direkt in die Wohn-
zimmer unserer Familien. 

Jede Woche produzieren die Mitarbeiter der 
„Schatzinsel“ je eine neue Folge, die dann am Sonn-
tag ab 7.00 Uhr über YouTube angeschaut werden 
kann. Es gibt immer spritzige Lieder, biblische Ge-
schichten und immer wieder Überraschungen zum 
Mitmachen. 

Die Mitarbeiter sind bei der Produktion mit 
Spaß und Herzblut dabei! Wir freuen uns sehr über 
Eure vielen Rückmeldungen und vielen Zuschauer-
Klicks über unseren YouTubeKanal:
https://www.youtube.com/channel/ 
UCHObhLGaTJn9rN6B0hdsJiA                            

Das Team

Da mein freiwilliges soziales 
Jahr hier im August endet, wollte 
ich mich einmal von euch allen 
verabschieden. Dadurch, dass ich 
größtenteils im Zuhause für Kinder 
eingesetzt war, haben mich viele 
von euch wahrscheinlich gar nicht 
kennengelernt. Trotzdem möchte 

ich mich bedanken, dass ich so gut aufgenommen 
wurde und nie das Gefühl hatte, nicht dazuzu- 
gehören. Ich konnte viele neue Erfahrungen machen. 
Das Highlight war für mich die Arbeit mit den 
Kindern. Dadurch, dass ich relativ schnell Verbindung 
zu einzelnen Kindern aufbauen konnte, hat es mir 
sehr viel Spaß gemacht. Es war schön zu sehen, wie 
wohl sich manche bei uns gefühlt haben, die eher aus 
schwierigen Familiensituationen kommen. Darüber 
hinaus war ich vor Corona auch beim Youtreff dabei, 
auch das war eine neue lehrreiche Erfahrung für mich. 
Sonst war ich für das zuständig, was gerade so gemacht 
werden musste. Also zum Schluss nochmal: Danke an 
das Team, danke, dass ich so gut aufgenommen wurde 
und viel Erfolg und Glück für die Zukunft. Man sieht 
sich! Euer Tim Sumowski                                         

abschied Von
tiM suMowski

Eine neue Folge der „Schatzinsel“ wird produziert
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hauskreise

GruPPen
kinder
MontaG – donnerstaG
» KinderOase, ab 14:30 Uhr, Angela Maaß 

Angebote für Kinder ab 4 Jahren
MontaG (soMMerhalbJahr)
» BabyKreativ, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre, Meike Biermann
dienstaG – donnerstaG (winterhalbJahr)
» Winterspielplatz, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre,  

Meike Biermann
donnerstaG
» Wichtelkirche, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre, Meike Biermann
» RegenbogenKids, 16:00 Uhr Angela Maaß
freitaG
» Schneckenkinder, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre, Helen Stöver
» Teensday, 15 Uhr, ab 10 Jahre, Angela Maaß
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, 8 – 16 Jahre, Frank Fredrich
sonntaG
» Online-Kindergottesdienst „Schatzinsel“

JuGendliche
dienstaG
» Konfirmandenunterricht, 17:00 Uhr, Frank Fredrich / 

Andreas Schröder (soll nach den Sommerferien wieder 
starten, jedoch ggfs. als zweiwöchentliches Angebot)

freitaG
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, Frank Fredrich  

(jeweils eine Sippe mit 10-20 Kindern)
» YouTreff, 19:00 Uhr, ab 14 Jahre, Phil Müller

erwachsene
MontaG
» Gebet für die Kranken, 18:30 Uhr, Helga Wrede
» Posaunenchor, 19:30 Uhr, Hellmut Piater  

(Wiederaufnahme geplant ab 24. August)
dienstaG
» Morgen-Gebet, 7:00 Uhr, Jenny Nimmo  

(neues Angebot!)
» Kirchenchor, 19:00 Uhr, Slawomir Feldmann
Mittwoch 
» Leben finden, 18:00 Uhr, jeden 2. + 4. Mittwoch,  

Doris Wolfer / Frank Pottin (ab 4. Quartal 2020)
donnerstaG
» Bibelstudium, 19:30 Uhr, Andreas Schröder /  

Philipp König (Wiederaufnahme geplant im Juli)
freitaG
» Gebet für die Gemeinde und das ZfK, 9:30 Uhr,  

jeden 2. + 4. Freitag, J. Bischoff
sonntaG
» Flüchtlings- und Ausländerarbeit, 12:30 Uhr,  

Bernhard Triebel

(Alle Termine vorbehaltlich der Corona-Auflagen.)


