MISSION FÜR SÜD-OST-EUROPA

EHE-TEAM

Der Literaturbus der Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) wird vom 18.–20. Juni in Bremen
(Bahnhofsvorplatz) sein. In ca. 100 Sprachen
werden Bibeln, Schriften, Testamente verteilt.

Das geplante Eheseminar am 18.06.2018 muss leider ausfallen.

SCHATZINSELFERIENMITARBEITER GESUCHT

Für die 11.00 Uhr Gottesdienste im Juli suchen
wir noch Freiwillige, die bei den »kleinen Entdeckern« (Vorschulkinder) und bei den »Forschern« (Schulkinder) einen Sonntag beim Kindergottesdienst helfen. Bitte in die Listen am
Infotresen eintragen.
ZIEMLICH BESTE FREUNDE GESUCHT!

»Ich wusste gar nicht, dass das so schön werden
wird! Und dabei war das nur eine Stunde!«
(So ein Kind nach dem ersten Treffen mit seinem Paten.) Werde jetzt »Ziemlich bester
Freund« von einem Kind aus der KinderOase.
Interesse? projektstelle@zuhausefuerkinder.de
bzw. 0160-91735812 (Sarah Heinzel).
FINANZEN UMBAU UND STÜHLE

Herzlichen Dank für alle Spenden, die wir für
den Umbau und die Stühle erhalten haben! Die
vielen Zusagen für den Kauf neuer Stühle für
die Kirche sind eine starke Ermutigung. Es fehlen jetzt nur noch 19.175,- €. Beim Umbau sind
die Kosten aufgrund zusätzlicher Arbeiten leider wieder etwas angestiegen, so dass wir dort
bis zum Ende des Jahres noch 31.328,- € benötigen. (Stand Juni 2018)
2. CD VON EGON ARNAUT

Unser Lobpreisleiter Egon Arnaut hat seine 2.
CD veröffentlicht. Mal ruhig, mal laut singt er
über helle und dunkle Momente des Lebens!
Doch im Mittelpunkt steht über den Dingen
immer die Hoffnung, dass Gott sowohl in leichten, wie in schweren Zeiten trägt! Die CD kann
für 10 € auf dem Gang erworben werden.

K5 – JETZT ANMELDEN

50 Personen aus unserer Gemeinde waren vor einer
Woche bei der ersten K5 – Leiterschulung angemeldet. Die Begeisterung über die ausgezeichnete Qualität ist so groß, dass wir allen, die noch nicht dabei
sind, die Teilnahme nur empfehlen können. Diese
Schulung ist ein absoluter Gewinn. 4 Samstage pro
Jahr sind eine lohnende Investition. Die Kosten liegen bei 25,- € pro Übertragungstag. Die Schulung
ist auf drei Jahre angelegt. Man kann sich aber auch
erst einmal nur für ein Jahr anmelden. Bis zum 20.
Juni sind Anmeldungen noch möglich
(https://k5-leitertraining.de).
Infos zur Anmeldung gibt es am Infotresen.
11-UHR-GOTTESDIENSTE IM JULI

Wir weisen darauf hin, dass wir während des gesamten Julis am Sonntag jeweils einen gemeinsamen
Gottesdienst um 11 Uhr haben.

MATTHÄUS
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EINSATZPLÄNE
KOLLEKTIERER, LESER, ABKÜNDIGER

Wir haben die Einsatzpläne für das 2. Halbjahr in
die Fächer auf dem hinteren Gang gelegt und bitten,
sie dort zu entnehmen. Wer kein Fach hat, kann seinen am Info-Tresen abholen.

KONTAKT

Ev. St. Matthäus-Gemeinde
Hermannsburg 32e, 28259 Bremen
Tel. 0421- 579 88 60
buero@matthaeus.net
www.matthaeus.net
Di. 15.00–17.00 Uhr // Mi. 15.00–18.00 Uhr
Do.15.00–18.00 Uhr // Fr. 11.00–13.00 Uhr

STÄRKER ZUSAMMEN
DAS TEAM-PRINZIP

HEUTE
Im Anschluss an die Gottesdienste laden wir
zum Abendmahl ein. Um 17.00 Uhr laden wir
zur Übertragung des Spieles Deutschland-Mexiko in die Gemeinde ein.

TERMINE
MI // 20. JUN // SENIORENTREFF

15.00 Uhr – mit Pastor Jochen Müller
DO //21. JUN // BIBELSTUDIUM

19.30 Uhr – mit Pastor Andreas Schröder
SA // 23. JUN // MISSIONSVORTRAG VON
MATTHIAS SCHAFFRATH

18.00 Uhr – »Streifzug durch die Mission auf
drei Kontinenten«
MI // 27. JUN // LEBEN FINDEN

18.00 Uhr – Abendessen
18.45 Uhr – Impulsveranstaltung; Thema: Wer
oder was hat mich beeinflusst? Ich bekomme
Mut, die Dinge zu klären, die ich klären will.

SCHATZINSEL
KLEINE ENTDECKER (3–5 JAHRE)

Unmöglich möglich? Abraham bekommt Besuch. (1. Mose 18,1-15)
FORSCHER (6–12 JAHRE)

Gottes Wort ist ein Schatz für dich. ( Josua 1)

KOLLEKTE
Die Samstags-Kollekte (Benefiz-Konzert) ist
für die »Zuhause für Kinder«-Projektstelle bestimmt.
Die Sonntags-Kollekte ist für die eigenen Missionare bestimmt.

GEMEINDENACHRICHTEN
GETAUFT WURDEN:

Emmy Marie Bokelmann
Maximilian Brack
Charlotta Sophie Dymski

PREDIGT
PREDIGTREIHE:

Stärker zusammen
PREDIGTTHEMA:

Das Team-Prinzip (Kaleb und Josua)
PREDIGTTEXT:

4.Mose 13+14 (Auszüge)

Vierzig Tage lang erkundeten die zwölf Männer
das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesch in der Wüste Paran eintrafen,
berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk,
was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die
Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose: »Wir
sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt
hast. Du hattest recht: Dort gibt es sogar Milch
und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an! Allerdings leben mächtige Völker dort, und
ihre Städte sind gewaltige Festungen…« Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb
versuchte, sie zu beruhigen, und rief: »Wir sind
stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur
losziehen und es in Besitz nehmen!« Aber die anderen Kundschafter widersprachen: »Gegen diese
Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie
sind viel stärker als wir.« Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre
Reise: »Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag! Alle Menschen, die
wir gesehen haben, sind groß und kräftig…« Die
Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die
ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. »Wären wir doch in Ägypten oder hier in der
Wüste gestorben!«, riefen sie. »Warum bringt uns
der HERR in solch ein Land?... Lieber kehren wir
nach Ägypten zurück!« Dann legten sie sich einen
Plan zurecht: »Lasst uns einen neuen Anführer

wählen und zurück nach Ägypten gehen!« Da
warfen sich Mose und Aaron vor den Augen
des versammelten Volkes zu Boden. Josua, der
Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jefunne, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und
riefen den Israeliten zu: »Das Land, das wir
erkundet haben, ist wirklich sehr gut! Dort
gibt es alles im Überfluss! Wenn der HERR
Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch
nur nicht gegen ihn auf ! Ihr müsst keine
Angst vor den Leuten dort haben… Ihr
braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der
HERR ist auf unserer Seite!«
1. Gott sieht uns »doppelt«
2. Gemeinsam ist besser
3. Das »Team-Prinzip«
- der eine Grund für alle
- andere von Christus her sehen
- anderen zugewandt sein
- zur konkreten Hilfe bereit sein
- im Dienst der Vergebung stehen

GEMEINDELEBEN
MATTHÄUS IN 3D

In wochenlanger Arbeit wurde die MatthäusGemeinde aufgrund von Zeichnungen in ein
3D-Modell am Computer umgewandelt. Das
Ergebnis ist im Video heute zu sehen. Es wurden Buchstaben versteckt, die den Anfang eines Bibelworts ergeben. Wer es errät und auch
die Personen im Video richtig zählt, kommt
in die Verlosung für einen Bücher-Gutschein.
Bitte die Zettel am Info-Tresen benutzen und
dort oder im Büro bis zum 21. Juni abgeben.
Eine Hilfe dazu: _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _
___ _____

