
Matthäus-brief
Ausgabe 150 · Dezember 2021 bis Mai 2022

ruhestand
————
Abschiedsfeier 
für Lothar Bublitz

JubiläuM
————
150. Ausgabe 
des Matthäus-Briefs

Gottesdienste 
online sehen:

QR-Code scannen

überblick
————
Alle Angebote 
im Zuhause für Kinder



�

„du 
bereitest 

vor Mir 
einen 
tisch“

„Das Essen ist fertig!“ – jeder kennt vermutlich diesen 
Ausspruch. Es tut gut, sich an einen gedeckten Tisch 
zu setzen. Ich nehme an, dass viele von uns dankbar 
über Einladungen zum Essen sind. Oder dafür, selbst 
andere einladen zu können. Denn so müssen wir nicht 
alleine bleiben. Gerade in Zeiten der Einsamkeit oder 
sozialen Isolation fällt Alleinsein sehr schwer. In den 
Zeiten der Beschränkungen durch die Corona-Krise 
ist vielen so richtig bewusst geworden, wie wichtig 
Gemeinschaft für unser Leben ist.

„Das Essen ist fertig!“ hat für mich auch etwas mit 
Willkommen-Sein zu tun. „Setze dich zu mir an den 
Tisch. Ich habe dir einen Platz an meiner Seite freige-
halten. Du bist mir willkommen!“ Wow, das hat etwas. 
Das tut gut. Da geht das Herz auf. Jemand hat sich 
so richtig ins Zeug gelegt – für mich. Das ist etwas 
Besonderes und alles andere als selbstverständlich.

Als Gott Mensch wurde und uns in Jesus „be-
suchte“, da wollte man ihn nicht wirklich haben. Ei-
nige Jahre seines jungen Lebens verbrachte er mit den 
Eltern als Flüchtling in Ägypten, weil König Herodes 
ihm nach dem Leben trachtete. So berichtet es der 
Evangelist Matthäus. Jesus wusste, was es bedeutet, 
nicht willkommen zu sein. Er war so etwas wie eine 
„persona non grata“ – eine unerwünschte Persönlich-
keit. Er, der unser Retter und Heiland war, war nicht 
erwünscht! Wie absurd ist das denn?

Vielleicht ist er gerade deshalb der Ansprechpart-
ner für diejenigen von uns, die sich nicht wirklich will-
kommen wissen im Leben. Von uns ist wohl niemand, 

wie Jesus, vor einem mordenden König nach Ägypten 
geflüchtet, und kaum jemand von uns schaut zurück 
auf eine Flucht aus dem Iran, aus Afghanistan oder 
aus Syrien hinein in eine „bessere“ Zukunft. Aber im 
Leben ankommen, das ist eine Sehnsucht, die wohl 
viele von uns kennen. Willkommen zu sein im Le-
ben, anstatt entfremdet zu leben – entfremdet mit sich 
selbst, mit anderen Menschen und auch entfremdet 
mit Gott.

In Jesus Christus bietet uns Gott sein „Will-
kommen“ an. „Das Essen ist fertig. Der Tisch ist ge-
deckt!“ David, dem der 23. Psalm zugeschrieben wird, 
schätzte diesen Gedanken und gebrauchte darum 
dieses wunderbare Bild: „Du bereitest vor mir einen 
Tisch…!“ Auch zu Davids Zeiten gab es Krisen und 
Herausforderungen – persönliche und gesellschaft-
liche. Und obwohl er von Jesus noch nicht wusste, wie 
wir es „wissen“ – er wusste um einen gnädigen und 
gütigen Gott, der den Tisch bereitet. 

Was niemand sonst für uns in Angriff nimmt 
– in Jesus breitet der lebendige Gott einen wunderbar 
gedeckten und hergerichteten Tisch vor uns aus. Wir 
sind eingeladen und dürfen seine Einladung anneh-
men. Egal wie unser bisheriger Weg auch aussieht, wir 
sind ihm wichtig. Jesus kennt und versteht uns – und 
das tut gut. Mit ihm gibt Gott jedem Menschen seine 
ganz persönliche Einladung – eine Einladung in die 
Gemeinschaft mit ihm: „Du bist mir willkommen – für 
immer und ewig. Komm, das Essen ist fertig!“           

Andreas Schröder, Pastor

(PsalM �3, 5)
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der Matthäus-brief 
nr. 150

Diese Ausgabe des Matthäus-
Briefs ist eine Jubiläumsausgabe. 
Zu Pfingsten 1961 begann Pastor 
Müller den ersten Brief an die 
Menschen im Kirchenbezirk mit 
den Worten: „Es hat mich ungemein 
gefreut, dass ich euch als Euer Pastor 
nun gerade in der Pfingstzeit meinen 
ersten Rundbrief und damit meine 
ersten Grüße an euch senden kann.“ 

 
Seitdem wurde der Mat-

thäus-Brief über 60 Jahre lang 
regelmäßig in die Häuser um die 
Gemeinde verteilt. Vieles hat sich 
mittlerweile verändert. Wenn man 
heute auf das Aussehen der ersten 
Ausgaben und die Formulierungen 
der Texte schaut, muss man unwei-
gerlich schmunzeln. Es ist, als ob 
man alte Fotos betrachtet. So wie 
sich Mode und Haarschnitte ver-
ändert haben, haben sich auch die 
Sprache und die Sehgewohnheiten 
beim Matthäus-Brief gewandelt. 

Um den jeweiligen Anforde-
rungen gerecht zu werden, hat sich 
der Matthäus-Brief permanent 
weiterentwickelt und moderni-
siert. Die ersten Ausgaben hatten 
das Aussehen eines ganz normalen 
Schreibmaschinenbriefs. Ab Aus-
gabe 33 – im Januar 1981 – wa-
ren dann Fotos enthalten und ein 
2-spaltiges Layout sah schon ein 
wenig mehr wie eine Zeitung aus. 
Mit der Ausgabe Nr. 57 im Januar 
1988 wechselte das Format von A5 
auf A4 und die Titelseite von Nr. 
58 war – konzipiert als Einladung 
zur Zeltkirche am Roland-Center 

– sogar vollfarbig. In den folgenden 
Jahren gab es dann immer wieder 
kleine und größere Modernisie-
rungen des Layouts. 

Als in den 2.000er-Jahren die 
Gemeinde eine eigene Seite im In-
ternet anbot, konnten die Fotos in 
den Matthäus-Briefen dort endlich 
in bunt betrachtet werden. Bei der 
gedruckten Version blieb es bislang 
aus Kostengründen weiterhin beim 
2-Farbendruck.

Aber, bei all den Verände-
rungen ist das Ziel in der Ausgabe 
150 noch immer dasselbe wie 1961 
in der Nr. 1:  Der Matthäus-Brief 
informiert die Gemeinde und die 
Menschen in der Nachbarschaft 
darüber, was in der St. Matthäus-
Gemeinde gerade so läuft und er 
will immer wieder dazu einladen, 
die Veranstaltungen zu besuchen 
und die Angebote zu nutzen.

Übrigens, Gemeindeglieder 
der ersten Stunden können sich 
vielleicht noch erinnern: Mit der 
kontinuierlichen Zählung der 
Matthäus-Brief-Ausgaben, die 
nun bei der Jubiläumsausgabe 150 
angekommen ist, wurde im Jahr 
1973 begonnen. In der Zeit von 
1961 bis 1972 wurden die Aus-
gaben jahresweise gezählt. Leider 
sind davon nicht mehr alle kom-
plett im Archiv vorhanden, aber 
es ist anzunehmen, dass in diesem 
Zeitraum schon ca. 40 Ausgaben 
geschrieben wurden.             
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 » Ich arbeite mit, weil der KON-
FUS eine gute Möglichkeit ist, 
Jugendlichen Jesus nahezu-
bringen. naeMi

Ende April 2020 ist eine Ära heimlich und leise 
zu Ende gegangen. Nach knapp 42 Jahren im Hir-
tendienst der Matthäus-Gemeinde wurde Lothar 
Bublitz vor leeren Stühlen inmitten des Corona-
Lockdowns verabschiedet. Seine 
letzte Sonntagspredigt hielt er am 
12. April 2020 und die Gemeinde, 
die er über die Jahrzehnte beglei-
tet hatte, durfte nur online dabei 
sein. Bis heute haben sich das mit 
über 2.100 YouTube-Aufrufen 
nur wenige entgehen lassen. Aber 
eines stand damals schon fest: Wir 
wollen unseren Lothar gebührend 
verabschieden und die Abschieds-
feierlichkeiten sind nur aufgescho-
ben, aber nicht aufgehoben.

Und so konnten wir am 10. 
Oktober 2021 nach mehrmaliger Verschiebung endlich 
Lothar Bublitz Danke sagen. In zwei Gottesdiensten 
um 9:30 Uhr und 12:00 Uhr sowie einem gemein-
samen Mittagessen mit anschließender Festveranstal-

tung kamen viele Wegbegleiter zu Wort, angefangen 
von dem ehemaligen und neuen pastoralen Team, 
das einige besondere Eigenschaften Lothars zum 
Ausdruck brachte: Hier hat ein Mann seine Spuren 

hinterlassen, der zielstrebig und 
treu gewesen ist, der mutig und 
mit Vision Gemeinde gebaut hat, 
und über allem leidenschaftlich für 
Jesus brennt. Dabei hoben Andre-
as Schröder, Philipp König und 
Philip Müller hervor, wie Lothar 
Innovationen umgesetzt hat, von 
der Einführung des 12-Uhr-Got-
tesdienstes über „40 Tage Leben 
mit Vision“ bis hin zur technischen 
Vorbereitung der Matthäus-Ge-
meinde für das Livestreaming der 
Online-Gottesdienste. Insbeson-
dere beim Zuhause für Kinder und 

dem langjährigen Weg von der ersten Idee über die 
Gewinnung von Sponsoren bis hin zur Fertigstellung 
der neuen Räumlichkeiten kam Lothars Treue und 
Zielstrebigkeit zum Tragen. 

abschieds-feierlichkeiten 
für lothar bublit�lothar bublit�

Gebührender Abschied nach einer langen Ära

Hier hat ein Mann 
seine Spuren hinter-
lassen, der zielstrebig 
und treu gewesen ist, 

der mutig und mit 
Vision Gemeinde 

gebaut hat, und über 
allem leidenschaftlich 

für Jesus brennt.
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Bei der Erwähnung all dieser Früchte seiner 
Arbeit konnte Lothar im 12-Uhr-Gottesdienst nicht 
mehr an sich halten und musste „eingreifen“, wobei 
seine Leidenschaft für Jesus sichtbar wurde. Denn, so 
war es Lothar wichtig am Ende der Predigt zu unter-
streichen, nicht er selbst, sondern die Gnade Gottes 
hatte die vielen Innovationen zur Erbauung der Ge-
meinde und Arbeit in den Stadtteil hinein sowie die 
erfolgreichen Bauprojekte möglich gemacht.

Neben dem pastoralen Team brachten sich auch 
der Posaunenchor und verschiedene Lobpreis-Teams 
ein, die für viele musikalische Highlights sorgten. 
Nicht zuletzt auch unser 1. Vorsitzender des Kirchen-
vorstandes, Andreas Klonz, der in der Festveranstal-
tung am Nachmittag mit einem selbst geschriebenen 
Lied viele Erinnerungen weckte und für viel Gelächter 
bei den ungefähr 250 geladenen Gästen sorgte. Diese 
hatten sich zuvor bei einem gemeinsamen Mittagessen 
stärken können, das wir durch die Einhaltung der 3G-
Regeln mit so vielen Menschen genießen konnten und 
bei dem viele Gäste die Gelegenheit nutzten, um Lo-
thar und seiner Ehefrau Gretel für viele Jahre des ge-

meinsamen Weges zu danken. Dies taten sie entweder 
persönlich oder durch Eintrag in ein Gästebuch. Und 
in der Festveranstaltung ab 15:30 Uhr taten dies dann 
auch Pastoren und Leiter aus anderen Gemeinden, wie 
z. B. Klaus-Günther Pache, Michael Heitmann und 
Thorsten Morstein aus der benachbarten St. Johannes-
Sodenmatt-Gemeinde. Die letzten Worte hatten die 
Mitglieder des Kirchenvorstands der Matthäus-Ge-
meinde, die Lothar und Gretel zum Abschluss neben 
einem Blumenstrauß auch noch einen Gutschein für 
einen bequemen Sessel überreichten, in dem sich der 
Ruhestand umso besser genießen lässt. 

Ob die Ruhe und Entspannung im neuen Sitz-
möbel lange anhalten wird, daran gibt es zumindest 
im Kirchenvorstand schon jetzt einige Zweifel. Denn 
wer Lothar kennt und über 40 Jahre erlebt hat, der 
weiß: Er ist noch immer zielstrebig und treu, mutig 
und visionär, und voller Leidenschaft für Jesus. Wir 
sind gespannt und freuen uns darauf, Lothar und Gre-
tel Bublitz weiterhin in unserer Mitte erleben zu dür-
fen. Denn sie waren und sind die Matthäus-Gemeinde 
und einfach nicht mehr wegzudenken.                           



�

Wahlen �ur 
GeMeindevertretunG

Im Oktober standen wieder 
Wahlen zur Gemeindevertre-
tung an. Rechtzeitig zum Ter-
min wurden die Corona-Regeln 
gelockert, sodass es möglich war,  
die Gemeindeversammlung am 
05.10.2021 zu einer Sitzung ein-
zuberufen. Eine Hälfte der Ge-
meindevertretung (13 Stellen) 
musste neu besetzt werden. 

An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den bisherigen Gemeinde-
vertretern Peter Greilich, Jürgen 
Hillmann, Harald Leu, Frank 
Spuida und Bernhard Triebel für 
ihre treue Arbeit in diesem Ge-
meindegremium bedanken. Sie 
hatten sich nicht erneut aufstellen 
lassen bzw. waren nicht wiederge-
wählt worden. 

neu b�W.  
WiederGeWählt Wurden: 

  Dr. Ralf BergmannDr. Ralf Bergmann 
  Joni DuddaJoni Dudda 
  Christian GörlerChristian Görler
  Kirsten HelmersKirsten Helmers
  Kathrin LedererKathrin Lederer
  Christoph MaaßChristoph Maaß
  Volker MewsVolker Mews
  Johannes MüllerJohannes Müller 
  Simon NimmoSimon Nimmo
  Frank PottinFrank Pottin  
  Anke SchröderAnke Schröder
  Hauke SchulzHauke Schulz
  Dr. Jens WolferDr. Jens Wolfer

Gleichzeitig wurde eine Er-
satzwahl durchgeführt, weil Da-
niela Kalunga ihre Amtszeit zur 
Mitte beenden wird. Ihren Platz 

wird zukünftig Wanja Vogel ein-
nehmen. Wir wünschen den Ge-
meindevertretern Gottes Weisheit 
für ihren Dienst.

Dr. Ralf Bergmann Joni Dudda Christian Görler Kirsten Helmers Kathrin Lederer

 
Christoph Maaß Volker Mews Johannes Müller  Simon Nimmo Frank Pottin

Anke Schröder Hauke Schulz Dr. Jens Wolfer Wanja Vogel

die neu- b�W. WiederGeWählen GeMeindevertreter:

Wir bedanken uns für den 
jahrelangen Einsatz bei den 
bisherigen Gemeindevertretern: 

 
Peter Greilich, Jürgen Hillmann, 
Daniela Kalunga, Harald Leu,  
Frank Spuida und Bernhard 
Triebel
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büro-sanierunG

„Gott und die GeMeinde
kennenlernen und erleben!“

… unter diesem Motto ist der neue Konfirmandenjahrgang gestartet.  
11 Konfirmanden sind im neuen KONFUS-Jahrgang 2021-2023 dabei!

Die Baujahre in der Gemeinde 
sind vorbei. So hätte man denken 
können. Aber einige Restarbeiten 
waren noch immer offen, unter an-
derem die energetische Sanierung 
des Gemeindebüros. 

Bedingt durch die Coronabe-
schränkungen gab es in den letzten 
Monaten im Gemeindezentrum 
sehr viel weniger Publikumsver-
kehr als üblich. Diese Zeit wur-
de im Frühjahr und Sommer für 

Planung und Ausführung genutzt.genutzt.. 
Neben den reinen Isolierungsar-
beiten wurde das Büro renoviert 

und modernisiert. Mit neuen Büro-
möbeln, zeitgemäßen Farben und 
moderner Beleuchtung erstrahlt es 
jetzt in frischem Glanz.

Und noch immer gibt es am 
Gemeindebau einige Stellen, die 
demnächst in Angriff genommen 
werden müssen. Dabei handelt es 
sich aber durchweg um Arbeiten, 
die von außen erledigt werden kön-
nen und die Gemeindearbeit nicht 
nennenswert behindern werden. 

Hintere Reihe von links:  
Niko Butzke, Daivan Müller, Lena Lederer,  
Lara Schuster, Simon Bornhorst, Jonathan Herbst. 

Vordere Reihe von links:  
Philine Böttcher, Emma Landwehr, Janne Haug,  

Mila Piepenbrink, Emma Bartels
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das �uhause für kinder
...startet mit neuem Team durch

Das Zuhause für Kinder (kurz ZfK) ist insbesondere 
vielen kleinen Menschen in Huchting und Umgebung 
bekannt. Doch was und wer genau steckt eigentlich 
hinter dieser offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
wie sieht es aktuell im Zuhause für Kinder aus?

 
Der Matthäus-Gemeinde sind Kinder und Ju-

gendliche schon immer besonders wichtig gewesen. 
Als Generation der Zukunft wollen wir sie sehen, ihre 
Anliegen und Bedürfnisse ernst nehmen und aktiv in 
sie investieren. Dieses Anliegen leben wir nun schon 
seit 13 Jahren und wir sind sehr dankbar und freu-
en uns darüber, dass sich bereits so viele Kinder und 
Jugendliche bei uns im Gemeindezentrum zu Hause 
fühlen.

 
Das ZfK-Team hat sich immer mit Herz, Er-

fahrung und Innovation dem Thema „Kinder in und 
um Gemeinde“ gewidmet. Die vergangenen drei Jah-
re waren jedoch Stellen unbesetzt geblieben und es 
war eine herausfordernde Zeit, in der die Suche nach 
zwei passenden Teilzeitkräften immer 
wieder erfolglos endete. Doch das War-
ten hat sich gelohnt! Erst kam 2019 An-
gela Maaß dazu und gewann die offene 
Stadtteilarbeit „KinderOase“ lieb und seit 
September 2021 ist auch die zweite Stel-
le besetzt. Der Neuzugang ins Team ist 
unsere ehemalige FSJ-lerin (abgekürzt für 
Freiwilliges Soziales Jahr) Miriam Bojun-
ga, die gerne die Verantwortung für die 
Kindergottesdienste übernehmen möchte. 

Ein neues Team und die teilwei-
se Schließung des Gemeindezentrums 
bot auch die Chance und Zeit für eine 
Neuausrichtung. Hierzu setzte sich das 
Team über drei Monate in Workshops 
zusammen und alles kam auf den Tisch: 
Persönliche Träume und Wünsche eines 
jeden einzelnen, Motivationen und An-
liegen für das Zuhause für Kinder wurden 
ausgetauscht, durchdacht und bespro-
chen. Auch eine Umfrage von Schulen 
und sozialen Einrichtungen in Huchting 
erfolgte mit der Frage, was sie beschäf-

tigt und wie das ZfK mit ihnen zusammenarbeiten 
könnte. Außerdem wurden einige alte Zöpfe abge-
schnitten und Angebote vereinfacht. Zu guter Letzt 
wurde auch einfach mal aufgeräumt und das ein oder 
andere entrümpelt. Der Prozess diente aber nicht nur 
der Neuausrichtung, sondern auch der Klärung der 
Rollen und Stärkung des Team-Zusammenhalts. 

Neu aufgestellt wollen wir jetzt in unsere über-
arbeiteten Veranstaltungen und Angebote starten! 
Wir sind sehr dankbar und können rückblickend se-
hen, wie Gott uns als Team zur richtigen Zeit und 
im richtigen Tempo durch die vergangenen drei Jahre 
geführt hat. Wir glauben, dass Gott einen Plan für 
das Zuhause für Kinder hat und freuen uns darauf zu 
sehen, was Er durch die Kinder- und Jugendarbeit in 
Huchting an Segen schenken möchte!

Folgende Veranstaltungen möchten wir Huchting 
und umzu fortan anbieten und euch mit euren Kin-
dern herzlich dazu einladen:

 0-3 Winterspielplatz | Indoor-Spielplatz (Herbst/Winter)
 Jahre Spielplatztreff | Gemeinsam den ZfK-Spielplatz  

 entdecken
  Lämmchen | Erste Erfahrungen  

                   mit Spielgeräten sammeln
  Schneckenkinder | Spielen und andere Eltern  

       beim Frühstück kennenlernen
  Baby-Kreativ | Miteinander basteln
  Wichtelkirche | Gottesdienst mit + für die Kleinsten

 3-6 Ballett (ab 4 Jahre)  
 Jahre Kindergottesdienst “Kleine Entdecker”

 6-10 Kinder-Oase  | Offene Stadtteilarbeit mit Spiel, Sport
 Jahre    und ermutigenden Botschaften
  Regenbogen-Kids | Lebendiges Kinderprogramm mit 

       Bibelbotschaft jeden Donnerstag
  Hausaufgabenhilfe 
  Kindergottesdienst “Forscher”

 10-13 Pfadfinder (ab 8 Jahre)  
 Jahre Teens-Day | Offener Jugendnachmittag jeden Freitag
  Konfirmandenunterricht KONFUS
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das leitunGs-teaM
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   neue Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter

annika Golinski
Hallo zusammen! Ich bin Annika, 
22 Jahre alt und komme ursprüng-
lich aus Bielefeld. Die Frage, wie es 
mich nach Bremen verschlagen hat, 
ist relativ einfach zu beantworten: 
Ich habe in den letzten drei Jahren 
eine Ausbildung zur Erzieherin 
und Gemeindepädagogin an dem 
Seminar und Berufskolleg Malche 
in Porta Westfalica gemacht. Um 
diese Ausbildung erfolgreich abzu-
schließen, brauche ich jetzt noch 
ein praktisches Anerkennungsjahr. 
Dieses darf ich bis zum nächsten 
Sommer im „Zuhause für Kinder“ 
der Matthäus-Gemeinde machen 
und freue mich sehr darüber. Ich 
bin sehr dankbar, dass Gott mich 
an einen Ort gestellt hat, wo ich 
mich mit meiner Person und mei-
nen Fähigkeiten einbringen darf 
und die Möglichkeit habe zu 
wachsen. Bis jetzt macht mir die 
Arbeit auch ziemlich viel Spaß und 
ich bin gespannt, was die nächsten 
Monate noch alles für mich be-
reithalten und welchen Weg Gott 
mit mir gehen möchte. Wenn ihr 
noch mehr darüber wissen wollt, 
wer sich hinter diesen paar Sät-
zen versteckt, dann dürft ihr mich 
jederzeit gerne ansprechen oder 
mir unter annika@matthaeus.net 
schreiben. Ich freue mich, Teil der 
Matthäus-Gemeinde zu sein.

noah hein�el
Moin! Mein Name ist Noah 
Heinzel und ich bin 21 Jahre alt. 
Im Rahmen meines Theologiestu-
diums am IGW (Institut für ge-
meindeorientierte Weiterbildung) 
absolviere ich ein 12-monatiges 
Praktikum hier in der Gemein-
de. Jede Woche verbringe ich 10 
Arbeitsstunden mit Projekten und 
Programmen der Gemeinde sowie 
in der Jugendarbeit YTRFF. Ganz 
kurz zu mir: Ich bin der Jüngste 
in einer Familie mit sechs Kindern 
und durfte hier in der Gemeinde 
aufwachsen. Dadurch habe ich 
viele Programme erlebt und Frei-
zeiten genossen. Das Praktikum 
ist für mich die ideale Gelegen-
heit, um das im Studium Gelernte 
auch praktisch anzuwenden. Ich 
empfinde es als ein unglaubliches 
Privileg, das, was mir mitgegeben 
wurde, jetzt mit meinem Dienst in 
der Gemeinde einbringen zu dür-
fen. Wenn ihr Fragen zu meiner 
Arbeit oder dem Studium habt, 
sprecht mich gerne an. Ich freue 
mich auch über E-Mails an noah.
heinzel@matthaeus.net.

denise leissner
Hallo! Ich bin Denise Leißner 
und bin 28 Jahre alt. Geboren bin 
ich in NRW und mit sechs Jah-
ren sind meine Mutter und ich 
nach Bremen gezogen. Seitdem 
lebe ich hier in Huchting. Vor 3 
Jahren habe ich angefangen, in der 
offenen Stadtteilarbeit „Kinder-
Oase“ der Matthäus-Gemeinde 
zu arbeiten. Seit November 2020 
bin ich nun angestellt und unter-
stütze das „Zuhause für Kinder“-
Team in Vollzeit. Ich liebe es, mit 
Kindern zu spielen, zu malen, zu 
tanzen, zu basteln und ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
Deshalb möchte ich die Liebe zu 
den Kindern auch zu meinem Be-
ruf machen und im nächsten Jahr 
eine Ausbildung zur Sozialpäda-
gogischen Assistentin machen. 
Seit ich hier in der Gemeinde bin, 
hat sich mein Leben sehr stark ins 
Positive verändert. Ich habe sehr 
viel mit der Bibel zu tun und das 
Wort Gottes in meinem Herzen. 
Ich bin so dankbar, ein Teil dieser 
Gemeinde zu sein. Sie ist wie eine 
zweite Familie für mich.
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   neue Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter

thore WeGe
Moin! Ich bin Thore Wege und 

20 Jahre alt. Seit dem 01.09.2021 
bin ich nun als F�J-ler hier in derF�J-ler hier in der-ler hier in der 
Matthäus-Gemeinde. F�J steht 
für Freiwilliges �kologisches 
Jahr. Nach einem Jahr Studium 
habe ich gemerkt, dass ich lieber 
etwas Praktisches machen möch-
te. Deshalb habe ich mich dazu 
entschlossen, ein F�J zu machen,F�J zu machen,zu machen, 
um mich neu zu orientieren. Meine 
Aufgaben sind es, ein ökologisches 
Konzept für die Gemeinde zu 
entwickeln und das „Zuhause für 
Kinder“ zu unterstützen. So haben 
wir im Innenhof des „Zuhause für 
Kinder“ bereits damit begonnen, 
mit den Kindern unterschiedliche 
Hochbeete anzulegen. Auch über 
einen Wertstoffhof machen wir 
uns gerade Gedanken. Ich freue 
mich sehr auf das Jahr in der Ge-
meinde und hoffe, viele von euch 
persönlich kennenzulernen. 

leo Wolf
Moin! Ich bin Leonard F. Wolf, ge-
nannt Leo, 19 Jahre alt, und für die 
kommenden 12 Monate als FSJ-ler 
(Freiwilliges Soziales Jahr) in der 
Gemeinde. Die Gemeinde ken-
ne ich schon etwas länger, da ich 
noch Erinnerungen an den Kin-
dergottesdienst habe. Den Konfir-
mandenunterricht durfte ich hier 
ebenfalls machen. Ich habe dieses 
Jahr im Sommer mein Abitur an 
der FEBB (Freie Evangelische Be-
kenntnisschule) gemacht. Da ich 
mir noch nicht 100% sicher bin, 
was ich studieren möchte, habe ich 
die großartige Möglichkeit ergrif-
fen, hier ein FSJ zu machen. Mein 
FSJ ist aufgeteilt in 2 Bereiche: 
Das Zuhause für Kinder und die 
Jugendarbeit YTRFF. Ich würde 
lügen, wenn ich sagen würde, dass 
ich nur Lust auf das FSJ habe. Ich 
habe nämlich richtig Bock, mich 
in andere Menschen zu investieren 
und möchte dieses Jahr nutzen, um 
Fähigkeiten zu erlernen und um 
meine Beziehung zu Jesus zu ver-
tiefen. Das geht nämlich sehr gut, 
wenn sich der Vorgesetzte (Philip 
Müller) gerade im Theologiestu-
dium befindet und dir auf jede 
Frage der Bibel eine ausführliche 
Antwort geben kann. Ich freue 
mich auf dieses Jahr und ihr könnt 
mir gerne unter fsj@matthaeus.net 
schreiben!

iMPressuM
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Lange Zeit stand sie auf der Kippe, doch jetzt hat 
sie fast ohne Einschränkungen stattfinden können: 
unsere Gemeindefreizeit vom 23. – 30. Oktober im 
evangelischen Feriendorf in Boltenhagen an der Ost-
see. Jutta Klonz hat fast drei Jahre vorbereitet, ver-
schoben, umgeplant und dann mutig gebucht. Dank 
ihrer Organisation konnten wir mit 163 angemeldeten 
Teilnehmern verreisen und jedes Ferienhaus und jede 
Ferienwohnung in dem Feriendorf belegen. Mit vier 
Generationen und ganz kleinen, nur mehrere Mo-
nate alten Teilnehmern bis hin zu über 80-jährigen 
Geschwistern, waren wir wirklich als Familienkirche 
unterwegs. 

Am Samstag trudelten alle am Nachmittag 
ein und konnten sich erfolgreich mit 3G-Nachweis 
einquartieren. Nachdem der Wochenplan verkündet 
wurde und man sich für ein Blind Dinner mutig als 
Gastgeber oder Gast anmelden konnte, um mit Über-
raschungsgästen zu Abend zu essen, gingen einige 
einkaufen und andere luden bereits die ersten zum 
Essen und Kennenlernen ein. 

Am Sonntag feierten wir einen gemeinsamen 
Gottesdienst, in dem Andreas Schröder uns in das 
Thema der Freizeitwoche hineinnahm: Wir sind Ge-
fäße Gottes, in die Er natürliche und Geistesgaben 
hineingibt. Motiviert von der Liebe Gottes wollen wir 
uns aufmachen, diese Gaben zu entdecken und damit 
uns selbst, anderen und Gott zu dienen und Gemeinde 
zu bauen. Danach ging es mit eigenem Besteck und 
mitgebrachten Beilagen auf den Grillplatz, wo wir bei 
strahlendem Sonnenschein den gemeinsamen Nach-
mittag einläuteten. Die Kinder gingen in den Klet-
terwald, der praktischerweise auf dem Gelände des 
Feriendorfes gelegen ist, sodass sie sich über den Fe-
rienhäusern durch die Baumwipfel schwangen. Viele 
Erwachsene gingen einige Meter weiter direkt am 
Strand spazieren. Und am späteren Nachmittag trafen 
sich dann die Männer auf dem Fußballplatz für einen 
ausgiebigen Kick. Am frühen Abend holten dann die 
Familien die Stühle und Tische zusammen und fast 30 
Personen fanden sich an einer langen Tafel zum Kaf-
fee und Kuchen zusammen, was zu einem täglichen 
Ritual werden sollte. Diejenigen, die nicht dabei wa-
ren, lernten bei Monika Bruttel die japanische Kultur 
besser kennen und Origami, oder tauschten sich mit 
Birgit Bergmann aus über Christsein und Politik. 

GeMeindefrei�eit 
in boltenhaGen

aktuelles aus deM 
 kinderGarten

Von links nach rechts: Lena Janke, Nicole Sturm, 
Elvira Redweik, Claudia Albuschies, Sandra 
Kruse, Silke Meinken und Ruth Christiansen 

Nicole Sturm und Lena Janke leiten als pädago-
gisches Team die Igelgruppe. Claudia Albuschies 
und Elvira Redweik leiten als pädagogisches Team 
die Pinguingruppe. Sandra Kruse unterstützt bei-
de Teams als Personalverstärkung und Springkraft. 
Für die Reinigung und Küchenorganisation: Silke 
Meinken. Gesamtleitung: Ruth Christiansen

hauPt-anMelde�eit  
iM kinderGarten
Im Januar (voraussichtlich 11.01.2022 – 28.01.2022) 
ist es wieder so weit: Haupt-Anmeldezeit für das 
neue Kindergartenjahr 2022/2023. Alle Kinder ab 
dem dritten Lebensjahr sind uns herzlich willkom-
men!

Neu: Das Online-Anmeldeverfahren/Eltern-
portal  „Kitaplaner 2“. Ausführliche Informationen 
dazu erhalten Sie bei Ruth Christiansen (KITA-
Leitung) im Kindergarten-Büro unter der Telefon-
nummer: 579 89 33.

Ruth Christiansen in ihrem Büroin ihrem Büro
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An den darauffolgenden Tagen leiteten Andreas 
Schröder und Philipp König die Erwachsenen an den 
Vormittagen im Plenum und in Kleingruppen an, das 
Thema der Gaben gemeinsam zu entfalten. Dabei bo-
ten insbesondere die Kleingruppen eine wunderbare 
Gelegenheit zum persönlichen Austausch und die ein 
oder andere Kleingruppe hat sich womöglich auch für 
die Zeit nach der Freizeit gefunden. Die Jugendlichen 
erlebten unter der Anleitung von Philip Müller, wie 
wir einander in den Gaben dienen können. Und die 
Kinder hatten unter der Anleitung von Angela Maaß 
und Meike Biermann viel Freude dabei, ihre Gaben 
kreativ beim Basteln und Singen einzusetzen.

Besonderes Highlight war auch der Frauenabend, 
an dem ein reger Austausch über die Geistesgaben 
stattfand und der für viele Frauen bewegend und ermu-
tigend war. Außerdem das Blind Dinner, wo sich viele 
Freizeitteilnehmer besser kennenlernen konnten und 
jung und alt teilweise bis tief in die Nacht zusammen-
saßen. Und natürlich hatten auch die Männer ihren ei-
genen Abend mit Grill und Lagerfeuer, an dem sie sehr 
ehrlich über die Herausforderung sprachen, (Ehe-
)Mann und Vater nach dem Vorbild von Jesus zu sein 
und einander für diese Aufgabe segneten. Dass das, 
was an den Vormittagen über die Gaben gelehrt wor-
den war, nicht Theorie bleiben sollte, konnten wir am 
Donnerstag dann beim Lobpreisabend erleben. Men-
schen hatten Bibelworte und Eindrücke für andere, 
sprachen einander Ermutigung zu und erlebten, dass 
Gott uns auch heute noch wohlwollend begegnet. 

Nach einer Woche mit viel Sonne, täglichen 
Corona-Schnelltests, neuen Bekanntschaften und 
Freundschaften, bewegenden Zeugnissen und he-
rausfordernden Vorträgen gab es am letzten Tag 
viel zu berichten. Das fing am Freitagvormittag in 
einem offenen Zeugnisteil an und die Geschichten 
wurden sich dann auch noch am Abend beim Ab-
schlusslagerfeuer erzählt. Beschenkt fuhren einige 
bereits am Freitagabend und die meisten dann am 
Samstagvormittag zurück nach Bremen und umzu. 
Es war eine wunderbare Gemeindefreizeit, in der 
vieles an Gemeinschaft, auf die wir in den letzten 
anderthalb Jahren verzichten mussten, nachgeholt 
werden konnte. Es ist also kein Wunder, dass wir 
überlegen, die Gemeindefreizeit vielleicht schon 
früher als erst im Herbst 2023 wieder stattfinden zu 
lassen. Aber bis dahin schwelgen wir dankbar in Er-
innerungen und freuen uns, dass alle gesund geblie-
ben und wieder zu Hause angekommen sind.       
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corona-bedinGte 

  änderunGen MöGlich

veranstaltunGen corona-bedinGte 

  änderunGen MöGlich

sa // ��.11. // 1� uhr Weihnachtsbasar
Wir freuen uns, Euch wieder zum Weihnachtsbasar 
einladen zu dürfen. Von 14:00 – 18:00 Uhr öffnen wir18:00 Uhr öffnen wiröffnen wir 
die Türen für alle mit einem gültigen 3G-Nachweis 
(geimpft, genesen oder getestet) unter Einhaltungunter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln. Der Flohmarkt. Der Flohmarkt 
schließt bereits um 17:30 Uhr.

Weihnachten und silvester
Damit wir hoffentlich niemanden abweisen müssen, 
laden wir Euch zu drei Gottesdiensten am 24.12. ein. 
Um 14:30 Uhr sind alle Familien herzlich eingela-
den zu einem lebendigen Gottesdienst, gestaltet von 
Kindern und Erwachsenen. Um 16:30 Uhr wird es 
dann für die Erwachsenen feierlich bei unserer tradi-
tionellen Christvesper. Beide Gottesdienste werden 
auch online übertragen. Um 18:00 Uhr können dann 
diejenigen, die sich nach einem einfachen und kurz-
weiligen Weihnachtsgottesdienst sehnen, die Christ-
vesper „unplugged“ und auch nur offline in der Kirche 
erleben. Und um 23:00 Uhr seid ihr zur Andacht amseid ihr zur Andacht amzur Andacht am 
Ende des Heiligabends eingeladen, die ebenfalls nicht 
online übertragen wird.

Aktuelle Informationen zu unseren Gottes-
diensten bitten wir Euch unserer Website zu ent-
nehmen oder unsere Ansage unter 0821/8999 0316 
abzuhören. 

 24.12.	 Heiligabend
	 14:30	Uhr		 Familien-Christvesper	

(vor	Ort	und	online)
	 16:30	Uhr	 Christvesper	

(vor	Ort	und	online)
	 18:00	Uhr	 Christvesper	„unplugged“	

(nur	vor	Ort)
	 23:00	Uhr	 Christnacht		

(nur	vor	Ort)
	
	 25.12. Kein Gottesdienst
	26.12.	–	11:00	Uhr	 Gottesdienst	-	2.	Weih-	

nachtstag	(nur	vor	Ort)
	31.12.	–	17:00	Uhr	 Jahresabschlussgottesdienst	

(nur	vor	Ort)
	
	 01.01.22 Kein Gottesdienst 
	02.01.22	–	11:00	Uhr	 Jahresauftakt-Gottesdienst	

(vor	Ort	und	online)

0�.01. – 0�.01.�0�� frauenfrei�eit
im Evangelischen Gästehaus Sandkrug (ehem. 
Maranatha) in Hatten bei Oldenburg.

0�. – 1�.01.  allian�-GebetsWoche �0��
Jeweils kurz nach Jahresbeginn versammeln sich Tau-
sende von Christinnen und Christen zu gemeinsamen 
Gebetszeiten an ihrem Wohnort oder in ihrer Regi-
on. In diesem Jahr steht der Sabbat im Mittelpunkt. 
«Sabbat» bedeutet so viel wie: Aufhören. Stopp. Pause. 
Inmitten einer beschleunigten Welt wollen wir des-
halb neu entdecken, wie wir als befreite Menschen 
leben können.  

Am 09.01. hält Steffen Kahl (Kreuzgemeinde) in 
beiden Gottesdiensten die Predigt und am 16.01.2022 
dürfen wir Prof. Dr. Ralf Bergmann in beiden Got-
tesdiensten hören. Alle weiteren Veranstaltungen in 
Bremen standen zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest und können auf der Internetseite der Bremischen 
Ev. Allianz (www.evab.de) abgerufen werden. 

10.0�. – 1�.0�. WilloW-leitunGskonGress
Das Thema 2022 lautet Connected – Verbunden und 
möchte eine starke Vision für die Zukunft der Kirche 
nach der Pandemie vermitteln. Für mehr Informati-
onen und die Anmeldung zum Kongress am Übertra-
gungsort Bremen verweisen wir Euch gerne auf die 
Webseite https://www.willowcreek.de 

01.0�. – 03.0�.�0�� Männerfrei�eit
im Evangelischen Gästehaus Sandkrug (ehem. 
Maranatha) in Hatten bei Oldenburg. Informationen/
Anmeldungen: E-Mail an maenner@matthaeus.net 

Weitere terMine:
 14.04.	–	19:30	Uhr	 Abend-	und	

Gemeinschaftsmahl	
am	Gründonnerstag

	 15.04.	–	11:00	Uhr	 Karfreitagsgottesdienst
				17.04.	–		9:30	Uhr	 Ostersonntagsgottesdienst
	 12:00	Uhr	 Ostersonntagsgottesdienst
	 18.04.	–	11:00	Uhr	 Ostermontagsgottesdienst	
	 15.05.	–	11:00	Uhr	 Konfirmation
	 26.05.	 Himmelfahrt
	 05.06.	 Pfingstsonntag	mit	Taufe
	 	 (Anmeldungen gerne über  

das Gemeindebüro.)
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hauskreise

GruPPencorona-bedinGte 

  änderunGen MöGlich

kinder
MontaG – donnerstaG
» KinderOase, ab 15:00 Uhr, Frank Fredrich 

Angebote für Kinder ab 5 Jahren
dienstaG – donnerstaG (WinterhalbJahr)
» Winterspielplatz, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre,  

Meike Biermann
MittWoch
» Spielplatztreff (outdoor), 15:30 Uhr, 0 – 3 Jahre, 

Conny Schröder
donnerstaG
» Schneckenkinder1, 9:30 Uhr, 0 - 3 Jahre, Helen Stöver
» Lämmchen (outdoor), 15:30 Uhr, 0 – 3 Jahre,  

Conny Schröder
» RegenbogenKids, 16:00 Uhr, Angela Maaß
freitaG
» Schneckenkinder2, 9:30 Uhr, 0 – 3 Jahre, Helen Stöver
» Teensday, 15:00 Uhr, ab 10 Jahre, Meike Biermann
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, ab 8 Jahre, Frank Fredrich
sonntaG
» Online-Kindergottesdienst „Schatzinsel“

JuGendliche
dienstaG
» Konfirmandenunterricht KONFUS, 17:00 Uhr, 

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

freitaG
» Teensday, 16:00 Uhr, 10  – 13 Jahre, Meike Biermann
» Pfadfinder, 17:00 Uhr, Frank Fredrich 
» YouTreff, 19:30 Uhr, ab 14 Jahre, Phil Müller

erWachsene
MontaG
» Posaunenchor, 19:30 Uhr, Hellmut Piater  

(Wiederaufnahme in Planung)
dienstaG
» Kirchenchor, 19:00 Uhr, Slawomir Feldman
MittWoch 
» Senioren-Treff, 15:00 Uhr, jeden 1. + 3. Mittwoch
» Leben finden, 18:00 Uhr, jeden 2. + 4. Mittwoch,  

Doris Wolfer / Frank Pottin
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. Bischoff
sonntaG
» Flüchtlings- und Ausländerarbeit, 12:30 Uhr,  

Bernhard Triebel

(Alle Termine vorbehaltlich der Corona-Auflagen.)


