Wochentermine

31. Dezember bis 06. Januar
MONtag, 31.12.
* 17.00 Uhr Jahreschlussgottesdienst
DIENStag, 01.01.
Neujahr
DONNERSTAG, 03.01.
* 17.00 Uhr GAIN Hilfsgütersammlung
sonntag, 06.01.
* 10.00 Uhr Visionsgottesdienst
mit Abendmahl
* 12.00 Uhr Visionsgottesdienst
mit Abendmahl
* 19.00 Uhr Gebet für Heilung

We provide translation into English
every Sunday at 12:00 noon.
You can pick up a set of headphones
at the reception near the entrance.
Für eine akustisch verstärkte Übertragung kannst du dir am Empfang
im Foyer einen Kopfhörer ausleihen.
Parallel zum Gottesdienst gibt es
verschiedene Angebote für Kinder.
Weiteres erfährst du am Empfang.
Eltern mit Babies können den Gottesdienst im Eltern-Kind-Raum oder per
Videoübertragung im Vorraum sehen
und hören.
Falls du für dich beten lassen möchtest
oder einen Segen wünschst, komm
gerne nach dem Gottesdienst vorne
zum Kreuz.
Neu hier? Wir freuen uns, dich im
Foyer am Gästetisch zu begrüßen und
mit dir ins Gespräch über die Gemeinde
und unsere Hauskreise zu kommen.
Nach dem Gottesdienst gibt es die
Möglichkeit, in unserem Café oder
auf dem Spielplatz noch etwas Zeit
zu verbringen.
Unsere Predigten gibt es online als
Stream oder Download auf
www.paulusgemeinde.de.

Infos und Termine auf

www.paulusgemeinde.de

Paulus-Gemeinde Bremen K.d.ö.R.
Habenhauser Dorfstr. 27-31 • 28279 Bremen
0421 200790-0 • buero@paulusgemeinde.de

Herzlich willkommen
– schön, dass du da bist!

Jan
uar

Gemeindeleben

Gemeindeleben

SoZiale Medien
Instagram und Co spielen eine immer größere
Rolle. Möchtest du uns unterstützen die Paulus-Gemeinde dort sichtbar zu machen? Dann
melde dich! Janno.Both@paulusgemeinde.de

Dann melde dich auf der Homepage an. Ab dem
09.01. immer mittwochs um 17.00 Uhr.

Mitmachen!

KInderräume gestalten
Im Kinderbereich muss einiges getan werden.
Wir suchen Menschen, die gerne (und gut) streichen, Möbel aufbauen können oder einen Sinn
für räumliche Ästhetik und Gestaltung haben.
Trifft auf dich etwas davon zu? Toll, dann melde
dich bei: simon.rauch@paulusgemeinde.de
Barista Workshop
Du magst guten Kaffee - so gern, dass du ihn
glatt auch für andere kochen würdest? Du
möchtest mehr über die Röstung von Kaffee,
den perfekten Milchschaum und Mahlgrad
erfahren und natürlich bei einem leckeren
Tässchen mit uns schnacken? Dann komm zum
Schnupper-Barista-Workshop des GartencaféTeams am 20.01. um 15.30 Uhr und melde dich
vorher online oder beim Info-Team bis zum
12.01.2019 verbindlich an.
Hilfe bei Anmeldung / Empfang
Für unseren „Check In” im Kinderbereich (2x im
Monat von 9.40 - 10.10 und 11.40 - 12.10 Uhr)
suchen wir Anmelde-Mitarbeiter, die 1. gastfreundlich zu kleinen und großen Menschen
sind und 2. sich in das Programm „Churchtools”
einarbeiten lassen. Es geht nur um jeweils ca.
30 Minuten am Sonntag! Rückmeldungen an
simon.rauch@paulusgemeinde.de
Gitarrenkreis
Neues Jahr - neues Ziel: Du würdest gerne
selber Lieder zu Hause singen und begleiten?

Veranstaltungen

Gottesdienst-Union
Am 12.01. treffen sich alle Gottesdienstbeteiligten (Bühne, Service, Technik und Beter) um
9.15 Uhr zu einem gemeinsamen Austauschund Schulungstag. Wir wollen uns gemeinsam
auf das Jahr 2019 ausrichten.
JUWO 2019
Vom 8.-12.04.19 findet wieder die JugendWohnwoche statt. Wir werden in den Gemeinderäumen wohnen, Ausflüge machen, Gott
erleben und Gemeinschaft haben. Du hast in
den Osterferien noch nichts vor? Du bist mind.
13 Jahre alt? Dann melde dich an! Anmeldung
unter: www.paulusgemeinde.de
Was wäre ein Leben ohne Fragen?
Auch zum Thema „Glauben” und „Leben mit
Jesus Christus” gibt es Fragen – die wir gerne
beantworten. Der Alpha-Kurs ist ein kostenloser Glaubens-Grundkurs für jeden, mit oder
ohne Vorwissen, unabhängig von Religion oder
Herkunft. Der Kurs startet am 05.02.
Mehr Infos im ausliegenden Flyer oder unter
alpha@paulusgemeinde.de
Herzliche Einladung zum „BETHAUS”!
„Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle
Völker.“ (Mk. 11,17) Im neuen Jahr treffen wir uns
jeden 3. Samstag im Monat zum Beten. In diesen
Zeiten spüren wir dem Reden Gottes nach, lesen
in der Bibel und beten unseren Gott mit Lobpreisliedern an. Das erste Treffen findet am
19.01. von 20.00-22.00 Uhr im Gemeindesaal
statt.

Gemeindeleben
Veranstaltungen

24.-26. April 2019: ECHT! in Bremen
Die ECHT! ist ein Kongress für Mitarbeiter
in Gemeinden des Mülheimer Verbandes.
2019 ist die Paulus-Gemeinde Gastgeber.
Das Thema wird „Evangelisation“ sein
und das betrifft (fast) jede Arbeitsgruppe
der Gemeinde. Also: informiere dich auf
www.mv-echt.de und melde dich an!
Männerfreizeit
Vom 08. bis 10. Februar findet unsere
Männerfreizeit in Neuharlingersiel statt. Ab
jetzt ist die Anmeldung über die Homepage
möglich: www.paulusgemeinde.de
60plus greift nach den Sternen
Am Mittwoch, den 23. Januar 2019 besucht
60plus das Olbers-Planetarium. Wir erfahren
wissenswertes über Planeten, Milchstraßen,
Sonne, Mond und Sterne. Einladungen liegen
am Empfang aus.
Wenn das wirklich stimmt …
Hast du schon mal Matthäus 18, 19-20
gelesen? Das ist eine starke Ermutigung und
Verheißung für das gemeinsame Gebet. Z.B.
in der internationalen Allianzgebetswoche
vom 13. - 20. Januar in Bremen. Was in dieser
Woche in Bremen los ist, findest du im ausliegenden Flyer oder unter www.evab.de
Visionssonntag am 06.01.
Wir wollen den ersten Gottesdienst im neuen
Jahr nutzen, um darauf zu hören, was Gott
für uns in 2019 bereit hat. Markus Zobec wird
uns mit hinein nehmen in unsere Vision für
das nächste Jahr.

