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Online-GOttesdienste
————
Weihnachtsgottesdienste am Heiligabend  
um 15:00 Uhr und 17:00 Uhr werden  
ausschließlich online sowie per Telefon ausgestrahlt

GOttesdienste 
Online sehen:

QR-Code scannen
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freudenbOten
„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr...!“  Diese alte biblische Botschaft 
aus der Weihnachtsgeschichte nach Lukas ist nicht 
„Schnee von gestern“. Sie hat Bedeutung – gerade in 
Zeiten der Verunsicherungen. Corona beschäftigt uns 
schon seit Monaten, und niemand kann sagen, wie 
lange dieser „Ausnahmezustand“ noch andauern wird! 
Aber vieles hat sich verändert und vor allem macht sich 
Verunsicherung breit. Da ist die Stimme in uns umso 
lauter, die nach Orientierung und Perspektive schreit. 
Also: Wie wird sich unser Weihnachtsfest in diesen 
Tagen gestalten? Kommt da weihnachtliche Stimmung 
auf, unter dem Baum mit Nasen-Mund-Schutz und 

1,5 Meter Mindestabstand? Was soll in dieser Situa-
tion die Botschaft vom Heiland, der vor 2.000 Jahren 
geboren wurde? 

„Heiland“ kommt wortgeschichtlich von „hei-
len“. Jesus ist also der, der sich unserer Not annimmt 
und unsere Wunden heilt. Und Wunden unterschied-
lichster Art gibt es viele in solchen Zeiten: Ängste, 
Sorgen, Kummer, Nöte… Und doch scheiden sich an 
diesem Heiland Jesus die Geister. Und das, obwohl 
er doch der ist, der der Welt den Frieden mit Gott 
gebracht hat und eine Perspektive und Hoffnung im 
Leben schenkt, die wir nirgendwo sonst finden. Jesus 
ist am Kreuz von Golgatha zur Vergebung für unsere 
Schuld gestorben. Niemand sonst macht für uns den 
Weg zu Gott frei. Niemand sonst schenkt unserem 
Leben Halt und Orientierung, wo doch alle anderen 
Sicherungen unseres Lebens ins Wanken geraten. Je-
sus kann „Heil“ schenken – einfach so, bedingungslos, 
wenn ich ihn als Herrn über mein Leben anerkenne. 

Dabei ist er kein „Wunschdoktor“, den wir nach 
unseren Vorstellungen manipulieren können. Und er 
führt uns auch manchmal durch schwere Zeiten hin-
durch. Aber er ist dabei und lässt uns nicht allein, so 

hat er es verheißen und zugesagt. Da ist unser Vertrau-
en gefragt – gerade in Zeiten der Verunsicherung. Was 
bleibt uns denn sonst? Alles ist im Wandel, nichts ist 
wirklich beständig, allein der ewige Gott, der sich uns 
Menschen in Jesus, seinem Sohn, offenbart hat, bleibt 
beständig das Fundament in unsicheren Zeiten – nicht 
nur Weihnachten 2020. Wollen wir das glauben?

In der St. Matthäus-Gemeinde halten 
wir diese Botschaft hoch – komme, was wolle. 
Weil wir davon überzeugt sind, dass Menschen 
diese Botschaft des Evangeliums brauchen, um 
in ihrem Leben froh zu werden. Und wir tun 
alles, was uns möglich ist, um Menschen von 
Jesus zu erzählen. Darum haben wir schon 
gleich zu Beginn der Corona-Krise im März 
mit der Übertragung unserer Gottesdienste 

begonnen. Viele ehrenamtlich Mitwirkende sind da-
für im Einsatz, dass nun Hunderte Menschen unsere 
Gottesdienste verfolgen, auch wenn sie wegen Corona 
nicht in die Kirche kommen können oder wollen. Auf 
diese Weise ist die Gemeinde in Bewegung geblieben: 
Auch ein Lockdown hat nicht verhindert, dass wir 
die Botschaft von Weihnachten – „Euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr...!“ 
– weitertragen. Sei es am Fernsehgerät (mit Internet-
anschluss), am Computer, am Laptop, am Tablet, am 
Smartphone oder sogar am herkömmlichen Telefon 
(0821/89990316) sind die Gottesdienste zu empfan-
gen – was für einzigartige Möglichkeiten bietet uns 
doch die Technik. Wir nutzen sie, und so kann jeder 
wenigstens ein Stück weit am Leben der Gemeinde 
teilhaben – trotz Corona.

Ich freue mich, wenn Sie ein Teil dieser Gemein-
schaft sind. Und ich wünsche Ihnen, dass die Weih-
nachtsbotschaft bei Ihnen Freude auslöst, weil Sie Jesus 
begegnen – trotz allem, was diese „verrückte“ Corona-
zeit auch bringen mag. In diesem Sinne: „Ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest!“                             

Andreas Schröder, Pastor

Euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr!

                   lukas �, 11
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Wegen der Versammlungs-
Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie und die da-
mit zusammenhängenden Si-
cherheitsmaßnahmen konnte 
der jährliche Missionsbasar am 
Samstag vor dem 1. Advent in 
diesem Jahr leider nicht durch-
geführt werden. Wir mussten 
uns schweren Herzens dazu ent-
schließen, ihn ausfallen zu las-
sen. 

Mit mehr als 1.000 Besu-
chern war der Basar ein großer 
Publikums-Magnet und überaus 
beliebt. Viele Gemeindeglieder 
haben in adventlichem Ambiente 
ihre Produkte angeboten und als 
Mitarbeitende den Basar über-
haupt erst möglich gemacht. Man-
cher kaufte sich hier Geschenke 

für das Weihnachtsfest, Spielzeug 
oder Kleidung für die Kinder oder 
deckte sich im Flohmarkt günstig 
mit „Edeltrödel“ oder lesenswerten 
Büchern ein. Andere genossen ein-
fach die wunderbare Stimmung bei 
Kaffee und Kuchen oder freuten 
sich an der Bratwurst, den Pommes 
und an der Wärme der Feuerschale 
in der Pfadfinder-Jurte. 

Der Erlös des Basars kam 
dabei dem Missionsfond der Ge-
meinde zugute. Aus ihm wer-
den die vielen Missionare unter-
stützt, die auf allen Kontinenten 
im Einsatz sind, um Menschen 
die frohmachende Botschaft von 
Jesus Christus zu bringen und 
ihnen ganz praktisch zum Le-
ben zu helfen. Ohne den Missi-
onsbasar können wir diese welt- 

missionarische Aufgabe nicht 
wahrnehmen und unsere Mis-
sionare nicht unterstützen! Nun 
entfällt der Basar-Erlös: Wir müs-
sen handeln! Darum haben wir 
die Aktion „Missionsbasar 2020“ 
ins Leben gerufen. Wenn ca. 300gerufen. Wenn ca. 300. Wenn ca. 300 
Personen 75 Euro für den Missi-
onsfond der Gemeinde spenden, 
dann können wir damit den Verlust 
durch den Ausfall des Basars in 
diesem Jahr ausgleichen. Können 
Sie sich vorstellen, an dieser Ak-
tion teilzunehmen und würden 
Sie uns mit einer Spende helfen? 
Jeder gespendete Euro füllt das 
Loch, das wir durch den Corona-
bedingten Ausfall unseres Missi-
onsbasars kompensieren müssen. 
Danke, wenn Sie die Aktion „Mis-
sionsbasar 2020“ zu Ihrem Anlie-
gen machen! (AS)                       

aktiOn
„MissiOns-basar �0�0“ 

300 Personen, die 75 Euro spenden!
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Der erste Online-Gottesdienst am 15. März 2020 
wurde mittlerweile 4.750 Mal auf der Online-Vide-
oplattform YouTube aufgerufen. Insgesamt kommt 
der YouTube-Kanal der Matthäus-Gemeinde bis zum 
heutigen Tag auf über 50.000 Aufrufe und wir möch-
ten auf diese Möglichkeit, Menschen an den Gottes-
diensten teilhaben zu lassen, nicht mehr verzichten. 
Im Durchschnitt kommen unsere beiden Gottes-
dienste um 9:30 und 12:00 Uhr jeden Sonntag auf 
circa 1.000 Aufrufe und wir erhalten Rückmeldungen 
aus der gesamten Bundesrepublik und darüber hinaus. 
Ob unsere Missionare in Paraguay oder Südafrika, 
verzogene Gemeindemitglieder oder ältere Geschwi-
ster, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
in die Gemeinde kommen können – jetzt können sie 
wieder am Gemeindeleben teilhaben. Aber auch Ar-
beitskolleginnen und -kollegen oder Nachbarn, die 
sich bisher scheuten, in die Gemeinde zu kommen, 
schalteten während des ersten Lockdowns ein und 
einige verfolgen die Gottesdienste auch weiterhin.

Das hat uns dazu bewogen, weiter in diese di-
gitalen Kanäle zu investieren. Über 40 Jahre alte Ka-
meraobjektive, die provisorisch herhalten mussten, 
wurden durch neuere Objektive ersetzt und sorgen 
nun für ein gutes Videobild. Ein Videomischpult er-
möglicht uns, zwischen mehreren Kameraperspek-
tiven zu wechseln und einerseits den Prediger in die 
Nahaufnahme zu nehmen, andererseits aber auch 
unsere Lobpreisband in Gänze zu zeigen, die über 
die gesamte Breite der Bühne verteilt steht – auch we-
gen des einzuhaltenden Hygieneabstands zueinander. 
Für die Erstellung von Videos wurde eine Software 
angeschafft, die mehreren Personen ermöglicht, ein-
fach ansprechende Videos zu erstellen und dafür viel 
Foto- und Videomaterial bietet. Die Fertigstellung der 
Informationsvideos fünf Minuten vor und nach dem 
Gottesdienst sowie die Einstimmungsvideos auf die 
Predigt hin lassen sich auf diese Weise jeden Sonntag 
in nur einer halben Stunde erstellen. 

auf deM  
WeG zur  
Online-
GeMeinde
Weihnachten 2020

„Ich habe einen Traum“ – das waren nicht nur die berühmten Worte von 
Martin Luther King, sondern das sind im letzten Jahr auch die Worte 
eines ehrenamtlichen Mitarbeiters gewesen, der davon träumte, dass die 
Matthäus-Gemeinde eines Tages Livestream-Gottesdienste anbieten 
könne. Und von diesem Traum war das heutige Video-Team auch nicht 
mehr abzubringen und fing ein halbes Jahr vor dem ersten Corona-
Lockdown im März dieses Jahres an, viel Zeit und Geld in die Videotechnik 
der Gemeinde zu investieren. Wenige Tage bevor die Ordnungsämter 
Veranstaltungen untersagten und das öffentliche Leben zum Erliegen kam, 
verkündeten sie: „Wir können live gehen“!

Philipp und Christine König
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Auch im Bereich der Tontechnik haben wir inves- 
tiert. Nachdem wir am 17. Mai wieder einige wenige 
Besucherinnen und Besucher in der Kirche willkom-
men heißen durften, standen wir vor der Herausforde-
rung, sowohl den wenigen Besuchern in der Kirche als 
auch dem Online-Publikum einen guten Ton bieten zu 
wollen. Das war uns jedoch nur schwer möglich, denn 
Musik und Sprache klingen in einem großen Kirchen-
raum zwangsläufig anders als durch die Lautsprecher 
eines Smartphones oder Laptop-Computers. Und so 
schafften wir ein zweites Mischpult an, mit dem sich 
nun der Ton sowohl für den Vorort-Gottesdienst als 
auch den Online-Gottesdienst jeweils gut abmischen 
lässt. Dafür haben wir einen Raum umgestaltet, der 
vorher sowohl als Materialraum als auch Archiv mehr 
oder weniger genutzt wurde. Jetzt sitzen dort jeden 
Sonntag zwei bis drei ehrenamtliche Video- und Ton-
techniker, die für eine flüssige und scharfe Bildüber-
tragung, die richtige Kameraperspektive und einen 
guten Ton sorgen. Darüber hinaus nehmen sie mit 
den Online-Besuchern über eine sogenannte Chat-
Funktion Kontakt auf. 

Seit Kurzem nutzt das Team auch die hinzuge-
wonnenen Möglichkeiten, um die Gottesdienste live 
per Telefon zu übertragen. Unter 0821 / 8999 0316 
können bis zu 50 Personen jeden Sonntag live am Te-
lefon dabei sein und den Gottesdienst um 9:30 Uhr 
verfolgen. Wer über eine Telefon-Flatrate verfügt, 
kann diesen Dienst sogar kostenlos nutzen, sonst fal-
len die üblichen Kosten eines Inlandsgespräches an.

Die Erfahrungen und das Wissen, das wir uns 
in dieser Zeit angeeignet haben, behalten wir nicht 
für uns. Gerne empfangen wir andere Kirchen- und 
freie Gemeinden und beraten sie dabei, wie auch sie 
ihre Gottesdienste online übertragen können. Von 
der technischen Ausstattung über das erforderliche 
Personal bis hin zur Ausgestaltung des Online-Pro-
grammes haben wir schon einige Gemeinden dabei 
begleiten können, trotz der Corona-Einschränkungen 
weiter für die Menschen da zu sein und sie mit dem 
Evangelium zu erreichen.

Deshalb hören wir auch nicht auf, sondern ha-
ben noch weitere Träume. So haben wir im November 
zum ersten Mal unseren Gebetsabend für die Missi-
onare als Online-Videokonferenz abgehalten, in dem 
uns ein Missionsleiter aus seinem Wohnzimmer in der 
Schweiz berichtete, was Gott in Südasien tut. Auch 
telefonisch konnte man sich zum Gebetsabend hin-
zuschalten. Auch mit dem Bibelstudium „Bibel.live“ 

sind wir nun online und konnten mit über 30 Teil-
nehmern interaktiv die Bünde Gottes mit uns Men-
schen studieren. Anfang Dezember haben wir online 
miteinander beten können und werden uns weitere 
Formate überlegen, die uns dabei unterstützen, auch 
in dieser herausfordernden Corona-Zeit weiter die fro-
he Botschaft zu verkünden, geistlich zu wachsen und 
Gemeinschaft zu haben. Wir möchten aber auch die 
hinzugewonnene Reichweite nutzen, um auch in Zu-
kunft sowohl kirchenferne als auch Menschen ohne 
Zugang zu lebendigen Gemeinden über die neuen 
digitalen Kanäle und Formate zu erreichen. Hierzu 
bauen wir den Raum hinter der Bühne aktuell um zu 
einem kleinen Filmstudio, das uns zum Beispiel die 
Produktion von kurzen geistlichen Impulsen deutlich 
erleichtern wird. 

Und zu guter Letzt haben wir auch stark in 
unsere Kommunikationskanäle investiert und sind 
noch dabei. So kommunizieren wir jetzt stärker und 
abgestimmter über die sozialen Medien, wo uns auf 
Facebook mittlerweile 700, auf  YouTube über 650 
und auf Instagram über 600 Menschen täglich folgen. 
Unser Newsletter „M! Aktuell“ wird mittlerweile von 
450 Menschen abonniert und beinhaltet jetzt gele-
gentliche Videobotschaften der Pastoren. Außerdem 
wird er über ein Newsletter-System verschickt, das 
dafür sorgt, dass dieser digitale Rundbrief und die 
darin enthaltenen Bilder sowohl auf dem Computer 
als auch auf dem Smartphone gut zu sehen sind und 
das Layout erhalten bleibt. Dabei garantiert das Sy-
stem auch die Einhaltung der neuen Datenschutzbe-
stimmungen. Unsere Website befindet sich im Umbau 
und wir werden zukünftig noch stärker ein Ort der 
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Begegnung für die Gemeinde sein. Insgesamt ergeben 
sich so über 10.000 Kontakte, die Menschen mit der 
Matthäus-Gemeinde haben.

Wir sind dankbar, dass wir es inmitten dieser 
Krise geschafft haben, Gottes Reich auf diese Weise 
weiterzubauen und die Kommunikation der Gemein-
de auf eine modernere Infrastruktur zu heben. Ohne 
den Traum unseres Videoteams, deren Vision und Be-
geisterung alle angesteckt hat, wären wir heute nicht 
da, wo wir jetzt sind. Dafür haben die Gemeindelei-
tung und viele Ehrenamtliche, insbesondere jedoch 

die Gottesdienst-Teams, an einem Strang gezogen 
und sich auf unbeschreibliche Weise investiert. Auch 
wenn jetzt noch eine finanzielle Lücke von 5.000 € 
klafft, weil wir im Glauben Anschaffungen getätigt 
und nicht erst bis zum Lockdown gewartet haben, 
blicken wir zuversichtlich in die Zukunft der Gemein-
de. Und immer wieder schauen wir auch staunend und 
mit Herzen voller Dank auf die vergangenen Monate 
zurück. 

WeihnaChten �0�0
Aufgrund der Zuspitzung der Corona-Situation und 
des erneuten Shutdowns planen wir deshalb – weil wir 
nun diese Infrastruktur haben –, die Weihnachtsgot-
tesdienste in diesem Jahr nur online durchzuführen. 
Wir haben alle Szenarien diskutiert, aber im Ange-
sicht von bis zu 1.300 Besuchern im vergangenen Jahr 
haben wir schweren Herzens diese Entscheidung ge-
troffen. Selbst wenn wir wieder mit 100 Teilnehmern 
inklusive Mitarbeiter, so wie im Oktober, Gottes-
dienste feiern dürften, müssten wir zu viele Menschen 
an der Tür ablehnen und die Heiligabendgottesdienste 
verkämen zu exklusiven Veranstaltungen für nur sehr 
wenige Besucherinnen und Besucher. Ein weiterer 
Gedanke, der uns zu dieser Entscheidung bewogen 
hat, war auch der unheimliche Einsatz der Ehrenamt-
lichen in den vergangenen Monaten und der Wunsch, 
an den Feiertagen bis in das neue Jahr hinein eine 
Verschnaufpause einzulegen. Und so planen wir noch 
einmal alle Kräfte zu mobilisieren und ganz besondere 
Weihnachtsgottesdienste am Heiligabend um 15 Uhr 
(kindgerecht für Familien) und 17 Uhr vorzuprodu-
zieren und online sowie per Telefon auszustrahlen. 

Und so dürft Ihr Euch auf großartige Weih-
nachtsgottesdienste freuen, die Ihr bequem zu Hause 
schauen könnt. Falls es wieder möglich sein sollte, 
ermutigen wir Euch gerade in dieser einsamen Co-
rona-Zeit, Menschen zum gemeinsamen Schauen 
einzuladen. Wenn wir schon die Kirchentüren nicht 
für alle öffnen können, so lasst uns freimütig unsere 
Wohnzimmer öffnen. Ladet auch gerne ein! Es war 
noch nie so einfach, Verwandte, Freunde und Nach-
barn zum Weihnachtsgottesdienst einzuladen. 

In den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel 
werden wir Euch dann abwechselnd online und vor 
Ort in der Kirche willkommen heißen, wenn letzteres 
wieder möglich sein sollte. Wir hoffen dadurch, so-
wohl den weniger Online-affinen zu dienen als auch 
diejenigen ins neue Jahr zu begleiten, die sonst nach 
Weihnachten bis Anfang Januar normalerweise „auf 
Tauchstation“ gehen. Egal ob online, per Telefon oder 
persönlich – wir sehen uns und freuen uns, gemeinsam 
mit Euch auch im Jahr 2021 die beste Botschaft der 
Welt auf alten und neuen Wegen zu teilen.              

Wenn du uns dabei unterstützen möchtest,  
die finanzielle lücke von �.000 € in unserem 
Online-bereich zu schließen, dann freuen wir uns 
über eine Überweisung mit Verwendungszweck 
„Online-Gottesdienst“ auf unser spendenkonto  
bei der sparkasse bremen mit der  

iban de19 �90� 0101 001� ��8� 9�
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Die Corona-Pandemie stoppte auch die Mitarbeiter unseres Seelsorge-
Programms. Sobald wir uns in der Gemeinde wieder in Gruppen treffen 
können, bieten wir mit veränderten und zusätzlichen Themen unseren 
neuen einjährigen Zyklus an. Wir informieren über den Start auf den 
Homepages:  www.leben-finden.net  und  www.matthaeus.net 

Neuer Durchgang mit neuen  
und veränderten Themen!

inhalte der abende:
neu: 2 Abende „Charakterstruktur“ nach Fritz Riemann
 Welches sind meine Stärken und wo gibt es  

Wachstumsbereiche in meinem Leben?  
(Mit persönlichem Test und anschließenden Gesprächen)

neu: Wie wichtig ist ein gesundes Selbstwertgefühl?

 Weitere theMen:
» Welchen Halt und Lebenssinn bekomme ich  

 durch den christlichen Glauben?
» Gibt es in meinem Leben die Notwendigkeit,  

 Dinge zu verändern? 
» Muss ich wirklich die absolute Kontrolle  

 in meinem Alltag behalten? 
» Warum bin ich Burn-out gefährdet?
» Lebe ich vornehmlich in der Opferrolle?
» Welche möglichen Folgen hat mein Helfersyndrom? 
» Wie bekomme ich Mut, Dinge aus der Vergangenheit  

 zu klären? 
» Wie kann ich Resilienz (Widerstandskraft) entwickeln  

 oder verstärken?
» Kann Dankbarkeit meine Einstellung  

 zum Leben verändern?
» und weitere Themen

MöGliChkeiten  
der teilnahMe:
An jedem einzelnen Abend ist eine 
kostenlose Teilnahme auch ohne 
Anmeldung möglich. Obwohl 
die Themen aufeinanderaufbauen, 
kann auch nur ein spezielles The-
ma gehört werden. Wir freuen uns 
auch über Menschen, die LEBEN 
finden schon mal mitgemacht ha-
ben und Gehörtes auffrischen 
möchten. Nach dem Vortrag kann 
über den Inhalt in der „Offenen 
Gruppe“ ausgetauscht werden.

Bis zum 3. Abend besteht die 
Möglichkeit der verbindlichen An-
meldung zur „Check-up Gruppe“, 
die parallel zur „Offenen Gruppe“ 
stattfindet. Mit Unterlagen zum 
Vortrag jedes Abends, Beant-
wortung persönlicher Fragen und 
dem Gespräch (innerhalb der zu 
Schweigepflicht verordneten Grup-
pe) können persönliche Fragen 
besprochen werden. Wer möchte, 
kann für einen persönlichen Aus-
tausch einen Begleiter für die Zeit 
des Durchgangs bekommen.

JEDER ist herzlich 
willkommen.

Mitarbeitende:
Ein Team, das schon jahrelang 
mit seinen Erfahrungen bei LE-
BEN finden dabei ist, freut sich 
auf Dich.
Leitung: Doris Wolfer (E-Mail: 
doriswolfer@web.de), Frank Pottin 
(E-Mail: pottin@online.de)
Wir nehmen Anmeldungen für die 
Check-up Gruppen entgegen und 
stehen für Fragen zur Verfügung.             
                                                    

WiesO bieten Wir „leben finden“ an?
Wir wollen Menschen helfen, die positiven und negativen Dinge  
in ihrem Leben zu reflektieren, damit sie: 

» geistlich, sozial und persönlich gestärkt werden,geistlich, sozial und persönlich gestärkt werden,
» neue Wege gehen können, auf denen sieneue Wege gehen können, auf denen sie  

Belastungen standhalten,
» von Ängsten frei werden und ungute Neigungen verändern.von Ängsten frei werden und ungute Neigungen verändern.

Wir wollen Menschen auf dem Weg zu Jesus begleiten.

der ablauf: 
Wir treffen uns jeweils am 2. und 4. Mittwoch im Monat ab ca. 18:00 Uhr, 
außer in den Schulferien. Details folgen nach Lockerungen in der Co-
rona-Pandemie.
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Kim Ahlers

Der Kirchenvorstand und 
die Gemeindevertretung haben 
sich entschieden, Kim Ahlers zu-
nächst für ein Jahr auf eine halbe 
Stelle anzustellen. In der Gemein-
de wird sie sich schwerpunktmäßig 
um die ca. 80 Teams kümmern, die 
sich ehrenamtlich engagieren, und 
ihre Vernetzung innerhalb der Ge-
meinde fördern. Auch die Kom-
munikation zwischen dem theo-
logischen Team und den Gruppen 
und Kreisen wird zu ihren Aufga-
ben gehören. Als erstes Projekt hat 
Kim erfolgreich den Gemeindetag 
Mitte September vorbereitet und 
dazu beigetragen, dass sich alle 
Anwesenden in die Gestaltung der 
Gemeindeausrichtung einbringen 

konnten. Da sie sich 
schon einige Jahre 
ehrenamtlich in der 
Gemeinde in den Be-
reichen Jugendarbeit 
und Lobpreisarbeit 
engagiert, haben wir 
Kim mit ihren Gaben 
und Stärken bereits 
kennenlernen dürfen. 
Gefreut haben wir uns 
auch über eine gute Sonntagspre-
digt, die wir am 18. Oktober in 
beiden Gottesdiensten hören durf-
ten. Und so ist Kim Ahlers schon 
jetzt eine große Bereicherung für 
uns in der Gemeinde. 

„TIP“ ist aber auch so etwas 
wie ein „Programm“: Der Praxis-

einsatz ermöglicht in ihrem Fall 
einer jungen Theologin, praktische 
Gemeindeerfahrungen zu sam-
meln. Diese helfen ihr im Blick 
auf ein zukünftiges Arbeitsfeld. 
Und zugleich profitiert die Ge-

meinde von einer jungen 
Theologin, hilft sie doch 
mit ihrem Engagement 
und Einsatz, den wach-
senden Aufgaben einer 
vielfältiger werdenden 
Gemeindearbeit gerecht 
zu werden. Neben ihrer 
Mitarbeit in der Matthä-
us-Gemeinde absolviert 
Kim Ahlers parallel ein 
theologisches-Master-

studium als Fernstudiengang, um 
sich weiter theologisch zu qualifi-
zieren.

Und so wünschen wir Kim 
Ahlers einen guten Start als haupt-
amtliche Mitarbeiterin in Matthä-
us und Gottes Segen für ihren Weg 
bei uns! (AS)                               

kiM ahlers – unsere „tiP“

Ich heiße Kim, bin 25 Jahre alt, 
verheiratet und nun die neue „TIP“ 
der Matthäus-Gemeinde. Seit et-
was mehr als 10 Jahren bin ich be-
reits Teil der Matthäus-Gemeinde. 
In all den Jahren durfte ich viel 
darüber lernen, wer Gott ist, wie 
er mich sieht und wie erfüllt ein 
Leben als Kind Gottes ist. 

Ich selber habe mich mit neun 
Jahren auf einer Kinderfreizeit 
dazu entschieden, ein Kind Gottes 
zu werden. Ich bin dankbar dafür, 
dass ich Gott seitdem immer besser 
kennenlernen darf und meine Be-
ziehung zu ihm an Beständigkeit 
gewonnen hat.

Nach dem Schulabschluss 
wusste ich zunächst nicht, was 

ich mit meinem Leben anfangen 
sollte. Nach einigem Hin und Her 
begann ich mein Bachelorstudium 
in Oldenburg mit den Fächern Ev. 
Theologie/Religionspädagogik 
und Musik. Während ich studier-
te, bemerkte ich, wie sehr mich 
Theologie und Gemeindebau be-
geistern. So verstärkte sich in mir 
der Wunsch, mich beruflich in 
das Reich Gottes zu investieren, 
aber mich gleichzeitig noch wei-
ter ausbilden zu lassen. Nach einer 
längeren Phase des Betens und 
Überdenkens kamen mein Mann 
und ich gemeinsam zu dem Ent-
schluss, dass ein Master an einer 
Bibelschule der nächste Schritt für 
mich ist. Gleichzeitig wünschte ich 

mir jedoch auch, schon jetzt prak-
tische Erfahrungen zu sammeln 
und das bereits Gelernte anwenden 
zu können. 

Dafür, dass sich mir diese 
Chance im Rahmen der „TIP“-
Anstellung nun bietet, bin ich un-
glaublich dankbar. Ich wünsche 
mir, dass ich mich mit meinen 
Stärken aktiv in das Gemeindele-
ben einbringen und mich gleich-
zeitig weiterentwickeln kann. 

Mein größter Wunsch ist 
allerdings, dass wir als Team der  
Mat thäus-Gemeinde ge-
meinsam Gottes Liebe sicht-
bar machen können und nach 
seinem Willen handeln.   

VOrGestellt: kiM ahlers

„TIP“ – Theologin/Theologe im Praxiseinsatz – das ist unsere neue 
Mitarbeiterin Kim Ahlers. Seit dem 1. September unterstützt sie als 
Theologin mit Bachelorabschluss das theologische Team von Andreas 
Schröder (leitender Pastor), Philipp König (zweiter Pastor) und Philip 
Müller (Jugendleiter und Gottesdienst-Koordinator). Wir freuen uns 
darüber und heißen sie herzlich willkommen in unserem Team!
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Hey Du, mein Name ist Miriam 
Bojunga, ich bin 25 Jahre alt und 
mache seit dem 15. August 2020 
mein FSJ hier in der Matthäus-
Gemeinde.

Vielleicht fragt sich der ein 
oder andere: Was hat sie dazu be-
wegt, mit 25 Jahren ein FSJ zu ma-
chen? Genau das würde ich mich 
nämlich auch erstmal fragen! 

Also, ich habe bereits eine 
Ausbildung zur Kauffrau im Ein-
zelhandel und einige Jahre Berufs-
erfahrung hinter mir. Dann hatte 
ich im März 2020 eine unerwar-
tete und lebensverändernde Begeg-
nung in meinem Wohnzimmer. An 
einem ungemütlichen Nachmittag 
auf der Couch durfte ich nämlich 
Jesus Christus kennenlernen und 
hab mich direkt entschieden, ihm 
mein Leben zu übergeben! Und 
von dem Moment an war sehr 
klar, dass ich nicht in meinem al-
ten Beruf bleiben konnte, sondern 

mit meiner Zeit und Kraft, Gott, 
seinem Reich und der Gemeinde 
dienen möchte. 

Ich habe gemerkt, dass mir 
das Bibelstudium besonders auf 
dem Herzen liegt und habe be-
schlossen, zur Bibelschule zu ge-
hen. Nach ein paar Gesprächen mit 
Frank Fredrich, Phil und Johannes 
Müller wurde mir dann bewusst, 
dass ich erstmal das Gemeindele-
ben kennenlernen sollte, um dann, 
so Gott will, nächstes Jahr mit 
einem genaueren Ziel und einigem 
mehr an praktischer Erfahrung in 
das Bibelstudium zu starten. 

Somit war mir klar, ich 
schmeiß meinen Job, gehe zurück 
zu meinen Eltern und mache mein 
FSJ in der Matthäus-Gemeinde! 
Hauptsächlich bin ich im Zuhau-
se für Kinder tätig, was mir bereits 
jetzt schon gezeigt hat, dass mir 
die Arbeit und der Umgang mit 
Kindern sehr viel Freude macht. 
Freitagabends werde ich dann auch 
den YOUTREFF unterstützen.

Abschließend kann ich sagen, 
diese ersten 3 Monate haben mir 
bereits sehr viele gute und schöne 
Einblicke in den Gemeindealltag 
und die damit verbundenen Be-
reiche und Aufgaben gegeben und 
mir wird mehr und mehr bewusst, 
wie vielseitig, spaßig und aufre-
gend es ist, mit Kindern und Ju-
gendlichen zusammenzuarbeiten. 

Ich bin sehr dankbar und 
froh, dass Gott mir die Türen der 
Matthäus-Gemeinde so weit auf-
gemacht hat und ich bin sehr ge-
spannt auf die kommende Zeit.

Und wenn ihr wissen wollt, 
wie diese Wohnzimmerbegegnung 
mit Jesus genau aussah oder auch 
was meine Lieblingsfarbe ist, dann 
sprecht mich doch gerne jederzeit 
an. 

Ich freue mich über jedes 
Mitglied dieser großen Gemeinde-
Family, das ich kennenlernen und 
erleben darf!                                

MiriaM bOjunGa
Freiwilliges Soziales Jahr in der St. Matthäus-Gemeinde

Miriam Bojunga

kinder- 
Garten
Haupt-Anmeldezeit  
im Kindergarten im Januar

Im Januar, voraussichtlich  
11.01.2021 – 29.01.2021  
ist es wieder so weit: 
Anmeldezeit für das neue  
Kindergartenjahr 2021 / 2022.
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.
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Seit 5 Jahren gibt es den Pfadfinderstamm „PEC 
Huchting“ in der Matthäus-Gemeinde inzwischen. 
Am 2. Oktober 2015 haben wir mit 30 Kindern und 
10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet. Es 
ist viel passiert in dieser Zeit:

Wir heißen jetzt: „BREMER SPECHTE“ und 
haben auch ein eigenes Wappen. Heute treffen wir 
uns nicht mehr hinter dem Kirchturm, sondern auf 
unserem Pfadfindergelände im „Park links der We-
ser“. Dort können wir einen kleinen Wald nutzen. Jede 
Sippe (Kleingruppe) hat sich ein eigenes Lager gebaut. 
Wir haben einen großen Lagerschuppen für unser 
Material. Über 90 Kinder sind inzwischen angemel-
det. Leider können wir zurzeit keine weiteren Kinder 
aufnehmen, weil uns dafür die Mitarbeiter fehlen.

Durch die Corona-Pandemie konnten wir uns 
vor den Sommerferien kaum treffen. Um die Grup-
pengröße zu verringern, wurden die Kinder in zwei 
Gruppen eingeteilt, die im 14-täglichen Rhythmus 
zusammenkommen. Diese Lösung hat sich bewährt 
und als Nebeneffekt haben wir nun auch genug Mit-
arbeiter für die einzelnen Gruppen.

Unser geplantes Sommer-Pfadfindercamp konn-
ten wir leider nicht durchführen. Stattdessen haben 
wir zwei Pfadfindertage auf unserem Gelände ver-
anstaltet, mit Orientierungsübungen bei Regen und 
Sonnenschein und weiteren spannenden Aktionen. 
Am coolsten war es für diejenigen, die sich bei Kirch-
seelte aussetzen ließen und dann eigenständig nur per 
Karte wieder zurückfinden mussten. Alle sind gesund 
und munter wieder gelandet.

An den Samstagen treffen sich die älteren Pfad-
finder und nutzen das Gelände für Bauten, gemein-
sames Essen, Ausflüge und andere Projekte.

Wir als Stammesleitung sind sehr dankbar für 
die vergangenen 5 Jahre. Gott hat uns in vielerlei 
Hinsicht überreich beschenkt, z. B. mit großartigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einem be-
stens geeigneten Gelände, mit neuen Kontakten und 
mit Unterstützern, durch die wir jede Menge Zelt-
material anschaffen konnten, für Fahrten und andere 
Aktionen. Wir sind sehr gespannt, was Gott in den 
nächsten 5 Jahren tun wird!

Ziel unserer Arbeit ist es zum einen, Kinder 
und Jugendliche mit Jesus bekannt zu machen und 
zum anderen, sie zu verantwortungsvollem und ei-
genständigem Handeln zu motivieren. Dabei spielen 
Verbindlichkeit, Teamfähigkeit und Achtung vor der 
Natur eine wichtige Rolle. So haben einige unserer 
Jugendlichen selbständig Marmelade gekocht, Öfen, 
Handwagen und Sägevorrichtungen gebaut. Es ist 
schön zu sehen, wie Kinder und Jugendliche ihre Ga-
ben entdecken und in ihrer Persönlichkeit wachsen.

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, ist herzlich 
eingeladen, vorbeizukommen und sich alles anzu-
schauen. Weitere Informationen und Bilder gibt es 
auch auf der Facebook-Seite vom PEC Huchting oder 
schreibt an pfadfinder@matthaeus.net.             

ausbliCk:
PfadfinderCaMP �0�1 

��.– �8. auGust

� jahre Pfadfinder
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Ein herausforderndes Jahr in der KinderOase neigt 
sich dem Ende entgegen. Die Corona-Situation ver-
langte von uns als Team einiges an Flexibilität und 
Umdenken. Bis zu den Sommerferien haben wir den 
Kontakt zu den Familien im Stadtteil über Hausbe-
suche gehalten. 

Während der Ferien haben wir an einem Hygi-
enekonzept gefeilt und uns überlegt, wie wir nach den 
Sommerferien wieder öffnen können. Es entstand das 
neue „Corona-Programm“, das unter den notwendigen 
Hygieneregeln an den Start gehen durfte.

Anstelle eines offenen Angebots bieten wir von 
Montag bis Donnerstag 1�:00-1�:00 uhr ein festge-
legtes Programm an, an dem 15 angemeldete Kinder 
im Alter von 5 - 10 Jahren teilnehmen können.

Montags haben die Kinder die Möglichkeit, Brett-
spiele kennenzulernen und zu spielen.

dienstags sind wir gemeinsam kreativ! Es wird ge-
malt, gebastelt und gewerkelt.

Mittwochs wird sich bewegt und wir bieten verschie-
dene Sportangebote an.

donnerstags finden wie gewohnt die Regenbogenkids 
statt, mit einer super Geschichte, lustigen Spie-
len, Tanzen und einer Menge Spaß. Zu den Re-
genbogenkids dürfen wir 30 Kinder einlassen, da 
wir im Zuhause-für-Kinder-Saal die Abstands-
regeln einhalten können.

freitags ist Teensday für Teenies von 10 - 13 Jahren. 
Nach einem kurzen Programm haben wir viel 
Zeit zum Chillen und Quatschen.

hausaufgaben-hilfe bieten wir zusätzlich zu 
unserem täglichen Programm an, von Montag bis 
Donnerstag von 14:30 – 15:30 Uhr, Anmeldung ist 
möglich unter der Telefonnummer 0421 / 579 88 28.

Um am täglichen Programm teilnehmen zu 
können, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, 
Anmeldeflyer liegen am Info-Tresen der Gemeinde 
aus. In den Räumen der KinderOase besteht eine 
Maskenpflicht für alle Kinder. Wir als Team achten 
auf die Einhaltung der Hygieneregeln, Abstand und 
richtiges Händewaschen.

Die Gesundheit der Kinder, ihrer Familien sowie 
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
liegt uns am Herzen. Deshalb bitten wir um Verständ-
nis dafür, dass wir Kinder mit Erkältungssymptomen 
(Fieber, Husten und Halsschmerzen) zurzeit nicht be-
treuen können.

Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir trotz 
Corona die KinderOase wieder öffnen konnten. Wir 
spüren, dass die Kinder besonders jetzt einen Ort der 
Begegnung und Unterstützung brauchen und unsere 
Angebote gerne annehmen.                                     

kinderOase in zeiten 
einer PandeMie
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Das LIGHTHOUSE reagiert weiterhin mit krea-
tiven Angeboten auf die aktuellen Entwicklungen 
in der Corona-Krise:

die fOrtsetzunG der  
tOurnee der hOffnunG
Die TOURNEE DER HOFFNUNG, die im Sep-
tember mit acht Open-Air-Gottesdiensten, an acht 
Orten in acht Tagen stattfand, war ein voller Erfolg. 
Die Tour-Stopps fanden auf Marktplätzen, an Bahn-
höfen und in Parks statt.

Es wurde musiziert, die gute Nachricht weiter-
erzählt und Menschen ermutigt. Christen machten 
sich auf den Weg zu den Menschen. 15 Pastoren aus 
verschiedenen Bremer Kirchengemeinden und viele 
Christen engagierten sich.

Noch während der Aktionswoche war klar, die 
TOURNEE DER HOFFNUNG muss weitergehen. 
So entstand die Idee, eine MOBILE KIRCHE zu 
installieren: einen Anhänger anzuschaffen, der mit 
Technik, Equipment und Verteilmaterial ausgestattet 
wird, um ohne viel Aufwand einsatzbereit zu sein.

Die ersten Anschaffungen sind getätigt. Falls je-
mand dieses Projekt unterstützen möchte, kann er sich 

gerne an Johannes Müller vom Lighthouse wenden. 
Email: info@lighthouse-bremen.de

Besonders zur Advents- und Weihnachtszeit soll 
die MOBILE KIRCHE auf verschiedenen Plätzen 
der Stadt zum Einsatz kommen.

Prayer tO GO jetzt auCh als 
POdCast, als hybrider flyer  
und telefOnisCh
In nur fünf Minuten führt PRAYER TO GO Sie zu 
einem Ort der Liebe und Gnade und gibt Ihnen die 
Kraft, Ihr Leben Tag für Tag, Minute für Minute zu 
verändern.

Einfach „Prayer to go“ auf der Podcast-Plattform 
ihrer Wahl eingeben und abonnieren. Oder auch als 
Flyer in Visitenkarten-Format zum Verteilen geeignet, 
auf dem der QR-Code mit dem Handy abzuscannen 
ist. Von Montag bis Freitag kann Prayer to Go auchVon Montag bis Freitag kann Prayer to Go auch 
per Telefon unter 0821 / 8999 0316 gehört werden.

liGhthOuse
Mit kreativen Angeboten durch die Corona-Krise

Die „Tournee der Hoffnung“ in Huchting
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Wenn man diesen QR-Code mit dem Handy ab-
scannt, kann man ein Prayer to go-Beispiel zum The- kann man ein Prayer to go-Beispiel zum The-
ma „Das Beste kommt noch“ hören. 
Manche Menschen meinen, dass die besten Tage ihres 
Lebens hinter ihnen liegen. Die Perspektive, die Gott 
uns gibt, klingt ganz anders. Hören sie einmal, wel-
chen Ausblick Gott uns schenkt.

liGhthOuse.
liVestreaM-
andaChten
Jeden Dienstag um 17:00 Uhr 
geht Johannes Müller vom 
LIGHTHOUSE für ca. 20 min, 
via YOUTUBE, mit einer An-
dacht, einem Lied und einem 
Segensgebet LIVE auf Sendung.

faQ des Glaubens – der Glaubenskurs
FAQ DES GLAUBENS will helfen, Antworten auf Fragen des christ-
lichen Glaubens zu geben. Jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr findet dieser17:00 Uhr findet dieserfindet dieser 
GLAUBENSKURS auf dem YouTube-Kanal LIGHTHOUSE BRE-
MEN statt.

WWW.liGhthOuse-breMen.de

iMPressuM

Die „Mobile Kirche“ – ein Anhänger ausgestattet mit Technik  
und Material für Open-Air-Gottesdienste
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„GOtt und die GeMeinde
kennenlernen und erleben!“

Was ist neu?
Anstatt wöchentlich treffen wir uns im ersten KON-
FUS-Jahr im 14-Tage-Rythmus, immer dienstags, 
in der Gemeinde zum Konfirmandenunterricht von 
17:00 – 19:00 Uhr. Darüber hinaus gibt es drei Wo-
chenendübernachtungen in den Gemeinderäumen 
und eine viertägige Freizeit im Februar. 

Es geht um wichtige Themen wie Taufe, Abend-
mahl, Gemeinde, wer ist Gott? wer ist Jesus? wer bin 
ich? u. v. m. Wir lernen interessante Menschen und 
ihre Arbeit kennen, z. B. vom Kinderhospiz „Löwen-
herz“. Spiel, Spaß und Zeit zum Reden kommen auf 
jeden Fall auch nicht zu kurz.

Das zweite Jahr wird dann praktisch und es geht 
freitags in den YOUTREFF, unseren Jugendgottes-
dienst.

Dort werden weitere Themen angesprochen 
und vertieft. Nach dem Hauptprogramm, das aus 
Bibelgruppe, Predigt, Spielen, Aktionen und Glau-
benserfahrungen teilen bestehen kann, gibt es 
Raum, um in der YOUTREFF-Lounge bei ent-
spannter Musik und cooler Gemeinschaft zu chillen.

 
Auf die Konfirmanden wartet also eine wirklich gute 
und spannende gemeinsame Zeit! Ab APRIL 2021 
können sich die Konfirmanden für den neuen Jahr-
gang anmelden!                                                        

Weitere Informationen bei  
Frank Fredrich unter 0421/5798828.

… unter diesem Motto ist der Konfirmandenunterricht mit 
neuem Konzept im September gestartet. Es sind 18 Konfir-
manden in dem neuen KONFUS-Jahrgang 2020-2022 dabei!
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sO // �0.1�.�0 // 9:�0 �� 1�:00 uhr9:�0 �� 1�:00 uhr

GOttesdienste zur reihe „erfÜllt“ 
Wir befinden uns inmitten der Predigtreihe „Erfüllt“, 
in der wir uns auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Je-
sus hat viele Verheißungen erfüllt, von denen wir im 
Alten Testament lesen und die in den Bünden zum 
Ausdruck kommen. Die Gottesdienste beleuchten 
diese Bünde genauer und zeigen, warum Jesus grö-
ßer ist als der erste Adam, Noah, Abraham, Mose 
und David. Am 20.12. ziehen wir ein Zwischenfazit 
und betrachten den gesamten Heilsplan Gottes. Wir 
wünschen uns, dass dadurch für jeden Einzelnen der 

Grund, warum wir Weihnachten feiern, noch einmal 
ganz neu deutlich wird.

Die Gottesdienste werden aufgrund der Corona-
Situation ohne Besucher stattfinden. Wir übertragen 
das Gottesdienstprogramm jedoch live um 9:30 und 
12:00 Uhr auf YouTube. Zu den Online-Gottes-
diensten gelangt Ihr über unsere Website www.matt-
haeus.net. Den Gottesdienst um 9:30 Uhr könnt Ihr 
auch telefonisch unter 0821/8999 0316 verfolgen. 

Wir freuen uns auf die Gottesdienste zu Weihnachten 
und Silvester, die wir so gestalten werden, dass Ihr 
freimütig Verwandte, Freunde, Nachbarn und Be-
kannte einladen könnt. Einzuladen wird besonders 
einfach, da wir aufgrund der Corona-Situation unsere 
Heiligabend-Gottesdienste in diesem Jahr nur online 
übertragen werden. 

In den vergangenen Wochen haben wir erlebt, 
wie die Anzahl der Gottesdienstbesucher zunächst 
auf 100 Teilnehmer/innen inklusive Mitarbeiter/
innen reduziert wurde und dann die Gottesdienste 
aufgrund des Infektionsgeschehens vollständig ohne 
Besucher stattgefunden haben. Vor Redaktionsschluss 
unseres Matthäus-Briefes ist auch noch nicht 
absehbar, inwieweit die Gesetzgebung uns als Kirche 
die Versammlung zum Gottesdienst aufgrund der 
aktuellen Lage untersagen wird. In den vergangenen 
Jahren haben wir außerdem an Heiligabend bis zu 
1.300 Besucher willkommen heißen dürfen. Um die 
Heiligabendgottesdienste nicht zu einer exklusiven 
Veranstaltung für wenige Ausgewählte zu machen 
und eine Vielzahl Besucher womöglich an der 
Tür abweisen zu müssen, verzichten wir daher auf 
Präsenzgottesdienste und investieren uns in die 
Vorbereitung attraktiver Online-Gottesdienste und 
-Andachten, die wir vorab aufzeichnen werden. Dies 
gilt auch für den Gottesdienst am 27.12. Aufgrund 

der traditionell geringeren Nachfrage planen wir die 
Durchführung von Gottesdiensten mit Besuchern 
am 25.12. und 31.12. Auch hier bitten wir Euch 
jedoch um Nachsicht, sollten diese kurzfristig 
durch die Gesetzgebung und die Ordnungsämter 
untersagt werden. Aktuelle Informationen zu unseren 
Gottesdiensten bitten wir Euch unserer Website zu 
entnehmen oder unsere Ansage unter 0821/8999 0316 
abzuhören. 

VeranstaltunGen

��.1�. 1�:00 uhr kinderChristVesPer 
   (nur Online)
 1�:00 uhr ChristVesPer 
   (nur Online)
 ��:00 uhr ChristnaCht 
   (in der kirChe)
��.1�. 11:00 uhr GOttesdienst 
   1. WeihnaChtstaG 
   (in der kirChe)
��.1�.   kein GOttesdienst
��.1�. 11:00 uhr GOttesdienst 
   (nur Online)
�1.1�. 1�:00 uhr jahresabsChluss- 
   GOttesdienst 
   (in der kirChe)
0�.01. 9:�0 �� 1� uhr GOttesdienste  
   Mit ausbliCk �0�1

WeihnaChten und silVester

COrOna-bedinGte 

  änderunGen MöGliCh
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10. – 1�.01.�0�1

allianz-GebetsWOChe �0�1  
unter deM MOttO „lebenselixier bibel“

Jeweils kurz nach Jahresbeginn versammeln 
sich Tausende von Christinnen und Christen zu 
gemeinsamen Gebetszeiten an ihrem Wohnort oder 
in ihrer Region. 2021 wird in vielerlei Hinsicht 
ein besonderes Jahr werden, denn es ist die 175. 
Allianzgebetswoche, aber die erste unter Corona-
Bedingungen. Aber gerade in dieser Zeit der Not 
und Erschütterung sind wir gerufen zu beten und 
möchten dies gemeinsam tun. Im Gebet kommen wir 
zur Ruhe in dieser turbulenten Zeit. Wir begegnen 
Gott, der den Durchblick hat und die Zukunft 
kennt, der unsere Ängste und Sehnsüchte kennt und 
uns mit Liebe und Hoffnung begegnet. Und so wird 
auch 2021 das Zusammenkommen aus verschiedenen 

Landes- und Freikirchen zum Gebet einen ersten 
Höhepunkt im Jahr markieren, auch wenn vieles 
anders sein wird. Was bzw. wer sich nicht ändert, 
das ist Gott und sein lebendiges Wort. Und deshalb 
steht die Allianzgebetswoche 2021 unter dem Thema 
„Lebenselixier Bibel“ und betrachtet dazu unter 
anderem einen Abschnitt des Lukas-Evangeliums 8, 
4 – 15. 

Die Veranstaltungen in Bremen können auf der 
Internetseite der Bremischen Ev. Allianz (www.evab.
de) abgerufen werden. Nachfolgende Veranstaltungen 
sind unter Vorbehalt möglicher Veränderungen 
aufgrund der Corona-Situation geplant:

Sonntag 10.01. 09:30 + 12 Uhr Eröffnung der Allianz-Gebetswoche in der  
Matthäus-Gemeinde mit Ingo Bröckel

Montag 11.01. 06:00 Uhr Frühgebet in der hoop Kirche mit Michael Heitmann

Mittwoch 13.01. 15:00 Uhr Senioren-Gebetstreffen in der Paulus-Gemeinde

Mittwoch 13.01. 19:30 Uhr AMIN-Gebetsabend in der Matthäus-Gemeinde 

Donnerstag 14.01. 16:30 Uhr Spaziergang mit Gebet organisiert vom Lighthouse

Donnerstag 14.01. 20:00 Uhr Großer Allianz-Gebetsabend als Online-Veranstaltung 
übertragen aus dem Gebetshaus Bremen

Freitag 15.01. 19:00 Uhr  Jugend-Allianz-Gebetsabend (JAGA)  
als Online-Livestream aus der Matthäus-Gemeinde

Samstag 16.01. 09:00 – 11:00 Uhr Männergebet in der Kreuzgemeinde

Samstag 16.01. 12:00 – 13:00 Uhr Gebets-Flashmob auf dem Marktplatz 
mit anschließendem Gebetskonzert

Sonntag 17.01. 17:00 Uhr Abschlussgottesdienst in der Paulus-Gemeinde mit Online-
Übertragung und einer Predigt von Klaus-Günter Pache

COrOna-bedinGte 

  änderunGen MöGliCh

COrOna-bedinGte 

  änderunGen MöGliCh



1�

sa // 0�.0�.�0�1 // 10:00 – 1�:00 uhr

WintersPielPlatz-
flOhMarkt
Der „Flohmarkt für Spielzeug, Kinderkleidung und 
Kinderbedarf “ ist für den 6. Februar 2021 geplant. 
Der Erlös dieses Flohmarktes (Kuchenspenden und 
Standgebühren) geht an die Eltern-Kind-Arbeit un-
serer Gemeinde. Mit dem Geld werden jedes Jahr ab-
genutzte Spielgeräte für die Kleinkinder ersetzt bzw. 
neue Spiele angeschafft. Anmeldungen für die Ver-
kaufsstände nimmt das Team vom Winterspielplatz 
entgegen.

ausbliCk
��. – �8.�.�1  kOnfus-freizeit

01. – 0�.0�.�1  seMinar-WOChe

01.0�. – 0�.0�.�1 frauenfreizeit
   im Ev. Gästehaus  
   in Sandkrug (ehem.  
  Haus Maranatha)

0�.0�.�1  kOnfirMatiOn
  Es werden auch die  
  Konfirmationen aus  
  2020 nachgeholt

��.0�.�1  PfinGstsOnntaG 
   Mit taufe
  Anmeldungen gerne  
  über das Gemeindebüro 

�0.0�.�1  M! - sOMMerfest

0�.0�. – 0�.0�.�1 Männerfreizeit  
   in krelinGen

��.09.�1  M!-GeMeindetaG

18. – ��.10.�1  herbstfreizeit 
   fÜr kinder 

��.10. – �0.10.�1 GeMeindefreizeit 
   in bOltenhaGen

sO // ��.0�. // 11:00 uhr

feierliChe 
VerabsChiedunG 
VOn lOthar bublitz

Am 25. April planen wir (fast genau 
ein Jahr nach seinem Dienstende) 
in der Matthäus-Gemeinde einen 
gemeinsamen 11-Uhr-Gottes-
dienst zur feierlichen Verabschie-
dung unseres ehemaligen Pastors. 
Gemeinsam möchten wir auf seine 
41 Dienstjahre zurückblicken und 
Gott danken für das, was Er durch 
Lothar Bublitz in der Matthäus-
Gemeinde, in Bremen-Huchting 
und darüber hinaus getan hat.

alle VeranstaltunGen unter VOrbehalt aufGrund der aktuellen COrOna-situatiOn.

PassiOns- und  
Oster-terMine
 
01.0�. 19:�0 uhr abend- und GeMein- 
   sChaftsMahl aM  
   GrÜndOnnerstaG 
   (Gala)

0�.0�. 11:00 uhr  karfreitaGs- 
   GOttesdienst

0�.0�. 09:�0 �� 1�:00 uhr 
   OstersOnntaGs- 
   GOttesdienste

0�.0�. 11:00 uhr OsterMOntaGs- 
   GOttesdienst 

COrOna-bedinGte 

  änderunGen MöGliCh



18

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, 15:00 Uhr, ab 10 Jahre, Angela Maaß
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, 8 – 16 Jahre, Frank Fredrich
sOnntaG
» Online-Kindergottesdienst „Schatzinsel“

juGendliChe
dienstaG
» Konfirmandenunterricht KONFUS, 17:00 Uhr,KONFUS, 17:00 Uhr,, 17:00 Uhr, 

Frank Fredrich / Andreas Schröder  
(Start nach den Sommerferien, 14-täglich)

freitaG
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, Frank Fredrich 
» 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 in Planung)
dienstaG
» Kirchenchor, 19:00 Uhr, Slawomir Feldmann
MittWOCh 
» Leben finden, 18:00 Uhr, jeden 2. + 4. Mittwoch,  

Doris Wolfer / Frank Pottin  
(Wiederaufnahme im 1. Quartal 2021)

dOnnerstaG
» Morgen-Gebet, 7:00 Uhr, Jenny Nimmo
» Bibelstudium Bibel.live, 19:30 Uhr,  

Andreas Schröder / Philipp König (alle 14 Tage)
freitaG
» Gebet für die Gemeinde und das ZfK, 9:30 Uhr,  

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

Bernhard Triebel

(Alle Termine vorbehaltlich der Corona-Auflagen)

COrOna-bedinGte 

  änderunGen MöGliCh


