
Matthäus - 
mit MIR!

Matthäus mit mir:

In dem vielen, was bei uns geschieht, geht es 
darum, in Wort und Tat Gott es Liebe in die-
ser Welt zu erleben und weiterzusagen.

Wer daran mitt un und sich in unserer Ge-
meinde engagieren möchte, fi ndet viele pas-
sende Möglichkeiten.

Zum Beispiel:
 ■ Sie haben handwerkliches Geschick und/

oder mögen tüchti g anpacken?
Die Handwerker-Engel unterstützen mit 
Rat und Tat unseren Bauausschuss

 ■ Ihre Sache ist es, den Menschen mit 
eigenen Worten die frohe Botscha�  zu 
bringen?
Das Andachtsteam freut sich über Ver-
stärkung.

 ■ Sie bewegen sich gerne an der frischen 
Lu� ?
Wir suchen Menschen, die den Gemein-
debrief mit austragen.

 ■ Sie lieben es zu kochen?
Der himmlische Party-Service kommt bei 
diversen Veranstaltungen zum Zuge.

 ■ Sie mögen Menschen, hören gerne zu, 
kommen gut ins Gespräch?
Unser Besuchsdienst geht zu alten Men-
schen und macht ihnen so eine Freude 
zum Geburtstag.

….das und noch mehr sind Möglichkeiten, im 
großen Matt häusschiff  mit an Bord zu sein.

Zu allen diesen Angeboten fi nden 
Sie weitere Informati onen und 
AnsprechpartnerInnen  in unserem 
Gemeindebrief, den Schnitt punkten, 
unter www.matt haeus-lehrte.de oder 

im Kirchenbüro (Tel 837077)

Sie wollen bei einer dieser 
zahlreichen Aufgaben mitwirken? 
Dann sprechen Sie uns gerne an, 

wir freuen uns auf Sie!
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Es ist schon ein 
großes Schiff , 

unsere
Matthäus-
Gemeinde

Viele Menschen sind mit unterwegs, 
besuchen Konzerte, feiern Gott es-

dienst, nehmen an Gruppen und Krei-
sen teil und freuen sich daran, was 

unsere Gemeinde alles zu bieten hat.
Mögen Sie mit uns
auf dem Weg sein?



Matthäus für Kinder & Familien:

Schon für die Kleinsten hat die Matthäus-
gemeinde Raum und Herz.
Ob Krabbelgruppe mit oder Spielkreis ohne 
Eltern, Kindergruppen, Kinderbibeltage 
oder Kinderkirche, Kinderferienbetreuung 
oder auch Familienfreizeiten – wir haben 
gerade in diesem Bereich ein reichhaltiges 
Angebot.

P.S. Auch musikalisch sind bei uns Kinder 
unterwegs, siehe Mitte.

Matthäus für Jugendliche:

Bekannt und beliebt ist unser Konfirman-
denmodell, das Modell „Auf Kurs“ mit ei-
ner Segelfreizeit als zentralem Baustein.
Dadurch finden viele junge Menschen in 
unserer Gemeinde Geschmack an Kirche, 
nehmen am Trainee-Programm teil und 
lassen sich zum Teamer ausbilden.
Die Jugend findet sich zum „JUMAK“ 
(=JUgendMitArbeiterKreis) zusammen und 
ist ein wichtiger und anerkannter Teil der 
Gemeinde. 

Matthäus klingt und singt:

Die Musik  in Gottesdiensten und Konzer-
ten ist uns besonders wichtig.
Der Kinderchor Schmetterton und der Ju-
gendchor sowie der Erwachsenenchor bil-
den unsere Kantorei.
Gemeinsam mit der Lehrter Markusge-
meinde haben wir einen Posaunenchor mit 
Jungbläsergrupppe und das Kammeror-
chester Lehrte probt in unseren Räumen.

Matthäus  für Erwachsene:

Alle 14 Tage lädt die Glaubenswerkstatt 
zum Gespräch über Bibel und Glauben 
ein, monatlich treffen sich die „frauen 
unterwegs“ zu den unterschiedlichsten 
Themen.
Ebenfalls einmal im Monat sind die Se-
nioren zum Seniorenkreis eingeladen, an 
einem anderen Tag wird monatlich ein 
Spiele- und Klönnachmittag angeboten, 
und wer Freude am Handarbeiten hat, 
kann bei der Patchwork-Gruppe mitwir-
ken.


