Unsere Liturgische Praktiken
Die Bibel sagt uns, dass wir, wenn wir im Gottesdiesnt den Herrn anbeten, treten
wir tatsächlich in die Gegenwart Gottes, ebenso wie der Engel und all diejenigen,
die auf dieser Welt gestorben sind und jetzt bei ihrem Heiland sind.
Da wir dies glauben, meinen wir, dass unsere Anbetung keinen weltlichen
Charakter haben sollte, sondern uns daran erinnern sollte, dass wir ein neues
Reich betreten haben; ein himmlisches Reich.
Aus diesem Grund singen wir einige der Lieder, von denen wir wissen, dass die
Engel singen (Jesaja 6, Lukas 2 und Offenbarung 5) und wir singen auch die
Liedern, die Gottes Volk seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren singt.
Wenn sich die Kirche zum Gottesdienst versammelt, werden Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Der
Gottesdienst ist ein Fest dafür. Hie bei der St. Matthäus nehmen wir am
historischen liturgischen Gottesdienst teil, der auf den Gottesdiensten basiert, die
die Kirche von Anfang an benutzt hat.
Gottesdienste finden in der Regel sonntags um 9.30 Uhr in deutscher Sprache und
um 11.00 Uhr in englischer Sprache statt; gelegentlich verbinden wir uns für einen
zweisprachigen Gottesdienst. Auch an anderen Tagen wie Weihnachten,
Karfreitag und Ostern bieten wir besondere Gottesdienste an, sowie
Abendgottesdienste in der Advents- und Fastenzeit. Bitte überprüfen Sie den
aktuellen Kalender für den Zeitplan des Monats.
Jeden Sonntag feiern wir das Abendmahl, weil wir glauben, dass Jesus persönlich
mit seinem Volk durch das Heilige Abendmahl interagiert. Bei dieser Mahlzeit
werden wir mit dem Leib und Blut Christi gespeist (Matthäus 26). Auf dieser Seite
des Himmels kann man Gott nicht näher kommen als beim Abendmahl. Es ist ein
wunderbares Geschenk.
Bibelstudium und Sonntagsschule
Bitte überprüfen Sie den aktuellen Kalender für den Sonntagsschulplan und die
Möglichkeiten zum Bibelstudium während des Monats.
Taufe

Die Taufe ist eines der wunderbaren Geschenke, die Gott seinem Volk schenkt.
Durch die Taufe wird ein Mensch ein Teil der himmlischen Familie Gottes, und
Gott verspricht, die, die zu seiner Familie gehören, niemals zu verlassen oder im
Stich zu lassen. Wir taufen Menschen jeden Alters, weil diese Gabe für jeden
zugänglich ist. Wenn Sie sich taufen lassen möchten, bitten wir Sie, mit dem
Pastor zu sprechen.
Konfirmation
Die Konfirmation ist eine Zeit im Leben einer Person, in der sie ihren Glauben
bekennen. Dies beinhaltet oft eine Zeit lang die Grundlagen des christlichen
Glaubens zu studieren. Für junge Menschen ist es eine Zeit, in der sie beginnen,
Verantwortung für ihren eigenen Glauben zu übernehmen. Bis zu diesem
Zeitpunkt übernahmen ihre Eltern die Verantwortung. Das Werkzeug, das wir für
die Konfirmation von Jugendlichen und Erwachsenen in St. Matthäus verwenden,
heißt Katechese (oder Konfirmandenunterricht).
Hochzeiten
Hochzeiten sind nur ein Teil der geistlichen Betreuung, die wir in der St. Matthäus
anbieten. Wenn ein Paar nur an einer Hochzeitszeremonie interessiert ist, wäre es
wahrscheinlich besser von einem Heiratsbeauftragten bedient. Wenn sie jedoch
die Ehe nur als eine der Möglichkeiten ansehen, wie die Kirche bei ihrer
geistlichen Pflege helfen kann, werden sie ermutigt, sich an den Pastor zu wenden.
Beerdigungen
Wie Hochzeiten sind Beerdigungen nur ein Teil der geistlichen Betreuung, die die
Kirche bietet. Normalerweise werden Beerdigungen für diejenigen durchgeführt,
die an der St. Matthäus beteiligt sind und deren Familienmitglieder. Es gibt Zeiten,
in denen Ausnahmen gemacht werden. Bitte kontaktieren Sie den Pastor für
weitere Informationen.

