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A n d A c h t

Liebe Gemeindebriefleser,
mit dem Monatsspruch für den April grüße ich Sie alle auf 
das Herzlichste. Ein herrliches Wort, ein tröstendes Wort, 
ein kraftspendendes Wort, welches uns da geschenkt ist. Un-
ser Herr und Heiland Jesus Christus verheißt uns hier, dass 
unser Kummer und unsere Probleme, unsere Sorgen und 
unsere Traurigkeiten in Freude gewandelt werden. Halleluja! 
Wenn ich dieses Wort lese und höre, dann sind es drei Din-
ge, die mich mit Freude und Dankbarkeit erfüllen: 
Erstens freue ich mich darüber, dass ich in Jesus Christus 
einen Herrn habe, der meine Traurigkeiten sieht, diese 
kennt und sich darum kümmert. Jesus ist kein erdenferner 
Götze, der kein Mitleid mit mir hat, sondern er ist der Gott, 
der sein Geschöpf liebt und mit ihm leidet. Wann immer 
ich in Traurigkeiten, Schwierigkeiten und Nöten bin: Jesus, 
der König aller Könige, steht mir bei. Er hilft mir und wird 
final auch alle meine Probleme zum Guten wenden. Dieses 
Wissen um seine definitive Hilfe, seinen unverbrüchlichen 
Beistand und seinen ultimativen Trost ist ein wundervol-
les Gefühl. Der Herr dieser Welt kümmert sich um meine 
Traurigkeiten. Wie wunderbar, dass ich solch einen Herrn 
haben darf. Halleluja!
Zweitens ist es für mich ungeheuer tröstlich zu wissen, dass 
alle meine Probleme, Ängste und Traurigkeiten sich defini-
tiv in Freude verwandeln werden. Jesus selbst wird all das, 
was in dieser gefallenen und unvollkommenen Welt mir 
schwer und leidvoll ist, in reine Freude verwandeln. Alles 
was mich belastet und bedrückt wird gelöst werden. Jesus 
lässt den Evangelisten Johannes an anderer Stelle in der Bi-
bel verheißen, dass er dereinst den Seinen alle Tränen ab-
wischen wird und es kein Leid, kein Geschrei noch irgend-
eine Klage mehr geben wird für die, die ihn, den Heiland, 
lieben. Mit diesem Trost kann ich als Christ in alle Höhen 

eure Traurigkeit soll in 
freude verwandelt werden
Andacht über Johannes 16,20 von Pastor Olaf Latzel 
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und Tiefen dieses problembehafteten und sterblichen Le-
bens gehen. Oh, wie herrlich, dass meine Traurigkeiten und 
Probleme zeitlich und endlich sind. Halleluja!
Als drittes schließlich bin ich dankbar, dass ich diese Bot-
schaft des Monatsspruches nicht nur für mich selbst an-
nehmen darf, sondern dass ich diese herrliche Botschaft 
weitersagen darf. Mein Beruf als Pastor besteht nicht darin, 
der Verwalter einer Körperschaft öffentlichen Rechts zu 
sein, besteht nicht darin, ein Beamter der Bremisch Evan-
gelischen Kirche zu sein und besteht auch nicht darin, die 
Freizeitgestaltung der St. Martini Mitglieder zu überneh-
men. Nein! Der Beruf als Pastor verlangt es von mir, die 
frohe Botschaft, das Evangelium, die Nachricht vom Ende 
aller Traurigkeiten in diese Welt hineinzurufen. Alles an-
dere muss hinter dieser Aufgabe zurückstehen. Was für ein 
Privileg, dass ich Diener dieser Freudenbotschaft sein darf 
und den Menschen verkündigen kann, dass ihre Traurig-
keiten sich in Freude verwandeln werden, wenn sie Jesus 
als Herrn und Heiland angenommen haben. Der Apos-
tel Paulus schenkt uns im zweiten Korintherbrief einmal 
eine nachdenkenswerte Beschreibung seines Dienstes. Er 
schreibt dort über seine Arbeit an der Gemeinde: Wir sind 
nicht Herren über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer 
Freude, denn ihr steht im Glauben. (2.Kor 1,24) 
Und das möchte ich mit dieser Andacht auch sein: ein Ge-
hilfe Ihrer Freude. Wenn Sie im Glauben an Jesus Chris-
tus stehen, dann darf ich Ihnen verkündigen, dass alles 
gut für Sie werden wird. Ganz gleich, was Sie momentan 
quält und Ihnen Sorgen bereitet oder was vielleicht auch 
noch kommen mag. Es wird alles gut, wenn Sie an Jesus 
glauben. Jesus wird Ihre Trauer und Sorge verwandeln in 
Freude. Ganz sicher! Sie dürfen sich darauf verlassen, denn 
ER selbst hat es zugesagt. Und so spreche ich Ihnen noch 
einmal anstatt und auf Befehl unseres Herrn Jesus Christus 
dieses Wort für Ihr Leben und Ihre Situation zu: 
Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Halleluja!

Möge unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist, einen jeden segnen, der diese Zeilen liest.
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n e u i g k e i t e n

Die Evangelische Gemeinde zu St. Martini in Bremen lädt 
herzlich zum 25. Martini-Kongress auf dem Ehmken Hoff 
in Dörverden ein. Die Veranstaltung findet ganztägig am 
Samstag, den 22. März 2014 statt und beginnt um 10:00 Uhr. 
Es erwarten uns Andachten von Pastor Olaf Latzel und 
ein Vortrag von Pastor Johann Hesse zum Thema „HEILI-
GUNG“. Zwischendurch wird es immer wieder Möglich-
keiten für gute Gespräche geben und auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Für die Jüngeren findet parallel zum Vor-
trag und den Andachten ein Kinderprogramm statt. Mit der 
Rückankunft in St. Martini ist gegen 17:30 Uhr zu rechnen. 
Die Anmeldezettel liegen in der Kirche aus und sind bitte bis 
zum 16. März im Gemeindebüro abzugeben. Die entstehen-
den Kosten belaufen sich auf 25 € pro Person (Kinder bis 16 
Jahre sind frei). Die Anreise erfolgt mit dem eigenen PKW, 
oder entsprechenden Mitfahrgelegenheiten, welche zentral 
über Joachim Krüger koordiniert werden. Ich wünsche allen 
Teilnehmern eine segensreiche Zeit.
Adresse: Ehmken Hoff, In der Worth 13, 27313 Dörverden

25. martini-Kongress
Am 22. März 2014 auf dem Ehmken Hoff in 
Dörverden | Von Michael Franke 

Die diesjährige Männerfreizeit von Bernd Bierbaum findet 
vom 30.08. bis zum 06.09.2014 statt. Mit der Bibel im Gepäck 
wollen wir gemeinsam im Wort lesen, sowie einen Teil von 
Gottes Schöpfung erwandern. In verschiedenen Schwierig-
keitsgraden findet jeder seinen Weg und das gemeinsame 
Ziel der Einkehr und die Gemeinschaft unter dem Wort. 
Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, sprechen Sie Bernd Bier-
baum oder mich kurzfristig an, da die Anmeldung (Hotel; 
EZ, D+WC) möglichst noch im März oder Anfang April er-
folgen muss.

die meraner Alpen rufen
Von Ingo Runge, Bauherr für Bauwesen 
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marTeenie
Von Michael Feuchtmayr 

Seit dem 7. Februar 2014 gibt es eine neue Jugendgruppe in 
unserer Gemeinde - den Teenkreis! Er ist für Jugendliche 
zwischen 13 und 17 Jahren und besteht im Moment haupt-
sächlich aus den beiden Konfirmanden-Jahrgängen. Die 
Mitarbeiter und Ansprechpartner sind Rebekka M., Colin 
Barth und Michael Feuchtmayr.

Bisher trafen sich die Konfirmanden einmal in der Woche 
zum Unterricht. Daneben gab es alle paar Wochen eine 
Aktion bzw. einen Ausflug. Wir waren zum Beispiel im 
„Maislabyrinth“, beim Bowling, besuchten den Jugendal-
lianz-Gebetsabend, haben gegrillt und einen „langen Ki-
noabend“ mit Übernachtung im Turmzimmer veranstaltet 
(am nächsten Morgen gab es ein großes Frühstück und an-
schließend den Gottesdienstbesuch).

Auf dieses tolle Zusammensein wollen wir nach der Konfir-
mation auf keinen Fall verzichten und treffen uns deshalb 
jeden Freitag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr – im neuen Te-
enkreis. Diese 1½ Stunden füllen wir mit Liedern, Andacht, 
Spielen, Ausflügen ... und vor allem mit Jesus Christus. Uns 
ist wichtig, dass wir zusammen beten, lesen, diskutieren 
und Spaß dabei haben.
Herzliche Einladung an alle Teenies – wir freuen uns über 
jede und jeden, die mit dabei sein möchten!

In der nächsten Zeit sind zwei große „Events“ geplant: ein-
mal die Skifreizeit der Konfirmanden vom 4. bis 13. April 
2014. Für eine Woche geht es in die Südtiroler Alpen zum 
Skifahren.
Außerdem findet v om 1 3. b is 1 5. J uni 2 014 a uch w ieder d as 
Jugendfestival „BAM“ in Krelingen statt. Dort wollen wir mit 
unseren Jugendlichen das Wochenende verbringen, um Got-
tesdienste und Seminare zu besuchen und auch neue – alte 
Bekannte treffen. Ansprechpartner hierfür ist Colin Barth.
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A u s  d e m  g e m e i n d e l e b e n

Bereits zum 5. Mal wurde die Seniorenfreizeit in Lemför-
de am Dümmer im Diakonissenmutterhaus Altvandsburg 
durchgeführt. Obwohl einige der angemeldeten Geschwis-
ter sich wegen Erkältungen abmelden mussten, haben 26 
Seniorinnen und Senioren und unser Pastor an der Freizeit 
teilgenommen. Der herzliche Empfang und die wunderba-
re Atmosphäre des Hauses haben alle Teilnehmer wieder 
sehr erfreut. Das gute Essen bestätigte erneut die Entschei-
dung für das Haus in Lemförde.
Thema der Freizeit war: „Das Priestertum“. An drei Vormit-
tagen erläuterte unser Pastor den Teilnehmern das Priester-
tum im Alten Bund, das Priestertum Jesu Christi und das 
Priestertum aller Gläubigen. Die anschließenden Wortbei-
träge erwiesen sich für alle als sehr hilfreich. Ein besonderer 
Dank gilt deshalb unserem Pastor für seine Arbeit. 
Die Nachmittage standen für persönliche Aktivitäten zur 
Verfügung. Es wurden aber auch Spiele und Filme, sowie 
der obligatorische Besuch der Orchideenfarm angeboten. 
Im Hinblick auf unsere Gemeindefahrt nach Wittenberg 
und Eisenach im Oktober 2014 haben wir uns den Luther-
Film angesehen. Das Leben und Wirken von Martin Luther 
wird in dem Film eindrucksvoll dargestellt.

Seniorenfreizeit in Lemförde
Von Joachim Krüger 
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Abends wurden Gebetsgemeinschaften gehalten. Den Ab-
schlussabend hat dann unser Pastor mit Quiz und lustigen 
Spielen kreativ gestaltet. Schlusspunkt der Freizeit war das 
gemeinsame Abendmahl am letzten Vormittag.

Wir danken unserem Herrn Jesus Christus für die Bewah-
rung, die geistliche Zurüstung durch sein Wort und die in-
nige Gemeinschaft während dieser Zeit. 

Die nächste Seniorenfreizeit in Lemförde ist für Anfang 
Oktober 2015 geplant. 

Die 5. St. Martini Seniorenfreizeit fand vom 
13. bis 17. Januar 2014 in Lemförde statt.

Ausblick auf den Dümmer See
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Es war der 20. Dezember 2013. An diesem kühlen und 
regnerischen Vormittag trafen sich zwei Martinianer um 
kurz vor 11 Uhr auf dem St. Martini Parkplatz. Ihr Vor-
haben, das Gottfried Menken Kreuz vom Waller Friedhof 
nach St. Martini zu holen. Dies war notwendig geworden, 
da aufgrund eines Sturmes das Kreuz umgefallen war und 
die Grabstelle nach Ablauf auch nicht mehr verlängert wer-
den sollte. Dabei sei angemerkt, dass sich die Gebeine von 
Gottfried Menken, welcher am 1. Juni 1831 verstorben war, 
nicht in diesem Grab befanden. Er wurde damals auf dem 
Herdentorsfriedhof bestattet, welcher jedoch 1875 aufgelöst 
wurde. Somit befand sich in Walle lediglich eine Gedenkstät-
te dieses bedeutenden Vertreters der Erweckungstheologie.

Mit Arbeitshandschuhen, entsprechender Bekleidung und 
einem „kräftigem“ Frühstück fühlten sich die Beiden gut 
vorbereitet. Bei der Ankunft an der Gedenkstätte sind be-
reits zwei weitere Helfer vor Ort. Sie haben einen kleinen 
Transporter und entsprechende Sicherungsmaterialien an 
den Ort des Geschehens gebracht und die Friedhofsver-
waltung verständigt, welche mit einem Kran das ca. 350 kg 

der vorerst letzte Weg vom 
Gottfried menken Kreuz
Von Michael Franke 

Abholung des Kreuzes 
an der Gedenkstätte
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schwere Kreuz auf den Kleintransporter laden sollte. Zuvor 
musste noch der restliche Sandsteinsockel des Kreuzes ent-
fernt werden. Dafür brauchte unser Hauptpastor nur einen 
kräftigen Schlag und so war diese Aufgabe auch schnell 
erledigt. Der Rücktransport nach St. Martini wurde auch 
von den Bremer Behörden im Bild dokumentiert, da das 
Begleitfahrzeug stets synchron mit dem Transporter fuhr, 
jedoch eine Ampelschaltung dies leider nicht zuließ. Der 
Herr hat jedoch unsere Gebete erhört und so ist der Führer-
schein auch weiterhin im Besitz des Fahrers.
Derzeit befindet sich das Kreuz neben dem St. Martini 
Parkplatz, von wo es noch an einen witterungsgeschützten 
Ort gebracht werden soll, bevor es nach der Renovierung 
der Kirche direkt im Innenraum aufgestellt werden wird. 
Dann ist die Seite des Kreuzes mit dem Bibelspruch aus 
Daniel 12,3 „Die da lehren, werden leuchten wie des Him-
mels Glanz“ zu sehen.

Transport und  
Ankunft in St. Martini
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Adventskonzert des Posaunenchors 
und des gemischten Chors

Zum ersten Mal haben der St. Martini Posaunenchor und 
der gemischte Chor am 13.12.2013 die Zuhörer gemeinsam 
auf die Adventszeit eingestimmt. Dabei wurden nicht nur 
klassische sondern auch neuere Stücke dargeboten.

Krippenspiel
Es hat schon Tradition in St. Martini – jährlich am Heili-
gen Abend wird im ersten Gottesdienst um 16:00 Uhr die 

Advent in St. martini
Ein Rückblick auf Konzerte und Krippenspiel von 
Markus Marzian, Andrea Runge und Alexandra 
Brietzke

Der gemischte Chor von St. Martini 
mit Leiterin Sachiko Kawakatsu ...

... und der Posaunenchor mit 
Leiterin Maike Liebetrau



Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel aufgeführt. Dieses 
Mal haben sich 16 Kinder aus der Gemeinde beteiligt. An-
geleitet wurden sie von Marianne Marzian. 

Klezmer in St. martini
Unter dem Motto „Melodien der Seele“ stand das Konzert 
von Chalil und Tonart am 08.12.2013 in unserer Gemeinde.
Nach einer Andacht zu Matthäus 6,31 ließen uns die Künstler 
musikalisch aufbrechen von Bethlehem nach Jerusalem. 
Eine Reise aus jüdischer Musik begann, nahm uns mit an 
biblische Orte vor Jesu Geburt und endete im gemeinsamen 
Gesang von „Tochter Zion“. Stationen waren unter anderem 
Worte Davids in Psalm 133 und die 
Messiasankündigung aus Jesaja 53. 
Jüdische Weisen, die darstellten wie 
Trauer in Freude verwandelt wird, 
und fröhliche Tänze führten hin 
zum himmlischen Kind.
Eindrucksvoll hörten wir Oboe 
und Schalmei, die uns in die tiefen 
Weisen der jüdischen Musik ein-
führten und uns auf die Wieder-
kunft unseres Herrn einstimmten.
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Krippenspiel 2013
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Gracioso Chamber Choir

Ein breites musikalisches Spektrum gab es beim Konzert 
des Gracioso Chamber Choirs am 07.12.2013 in unserer 
Kirche zu hören. Das Programm aus Chor-, Instrumental- 
und Solo-Darbietungen reichte von klassischen Stücken 
wie Händels „Freue dich, Welt“ über traditionelle deutsche, 
englische und indonesische Weihnachtslieder bis hin zu 
Gospels und zeitgemäßen Lobpreisstücken wie „Shout to 
the Lord“. Im Zentrum stand dabei für die indonesischen 
Musiker jedoch zu aller Zeit, Gott die Ehre zu erbieten. Das 
zahlreich erschienene Publikum freute sich über dieses 
musikalische Geschenk des Chores an unsere Gemeinde.

Der Gracioso Chamber Choir wird in diesem Jahr noch 
zwei Mal in St. Martini zu hören sein: am Samstag, 15. 
März um 17:00 Uhr (Benefizkonzert für Indonesien) und 
am Samstag, 12. Juli 2014 um 17:00 Uhr.

Gracioso Chamber Choir

Solo-Darbietungen
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In 2013 hat unsere Gemeinde so viele Schuhkartons wie noch 
nie bekommen: 457 Kartons wurden von uns durchgesehen 
und für den Transport fertiggestellt. Diese wurden von „Ge-
schenke der Hoffnung“ nach Georgien und Weißrussland 
transportiert und dort an bedürftige Kinder verteilt.
Insgesamt wurden 493.288 Schuhkartons im deutschspra-
chigen Raum gesammelt. Meistens wurden diese im Rah-
men einer kleinen Weihnachtsfeier an die Kinder verteilt. 
Als christliches Werk ist es „Geschenke der Hoffnung“ ein 
wichtiges Anliegen, den Kindern den Grund von Weih-
nachten, nämlich Jesus Christus nahe zu bringen. Darum 
wird den Schuhkartons dort wo es möglich ist, ein Heft mit 
Bibelgeschichten hinzugefügt. 
Manche Kinder und auch ihre Familien möchten nach der 
Weihnachtsfeier oder Gesprächen mit Pastoren mehr über 
den christlichen Glauben erfahren. In diesem Falle laden 
die Gemeinden die Kinder zu dem Glaubenskurs „Die 
größte Reise“ ein.

Uns hat es wieder viel Freude gemacht und ich bedanke 
mich bei allen, die einen Schuhkarton abgegeben haben 
und natürlich bei allen Helfern.

Weihnachten im Schuhkarton
Von Martina Giesenhagen 
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Insgesamt 457 Kartons wurden von den frei-
willigen Helferinnen und Helfern bearbeitet.
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k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .

Während die Morgensonne goldene Strahlen durch das 
Martinsfenster in die Kirche wirft, zündet Rolf Ahrens die 
letzten der 57 Kerzen im Kirchenraum an und schließt die 
Kirchentür für die Gottesdienstbesucher auf. Seine Frau 
Hilde hat ihn heute unterstützt, deshalb ist er früher fertig. 
„Ich sehe hier überall nach dem Rechten“ antwortet er auf 
die Frage nach den Aufgaben eines Küsters. Dazu gehört das 
Überprüfen von Mikrofonen, Lautsprechern und Lampen 
ebenso wie das Verteilen von Kopfhörern für schwerhörige 
Gottesdienstbesucher. 

Es sind die scheinbaren Kleinigkeiten, die sich zu einem 
großen Gesamtbild fügen und zum Gelingen des Ganzen 
beitragen. Eine solche Kleinigkeit ist auch ein Glas mit Was-
ser, das jeden Sonntag auf der Kanzel steht. „Das ist sehr 
wichtig und darf nicht vergessen werden“, erklärt Rolf Ah-
rens und wird dabei vom gerade vorbeieilenden Pastor aus 
dem Hintergrund, lautstark bestätigt: „ja, das brauche ich 
für die Stimme“. 

Dass Rolf Ahrens schon seit rund 20 Jahren im Küsterdienst 
arbeitet, wird ihm erst bewusst, als er danach gefragt wird. 
Schmunzelnd fügt er hinzu: „Einmal Küster, immer Küster“. 

Sonntags, halb 9 in bremen
Vorgestellt: der Küsterdienst von St. Martini | 
von Alexandra Brietzke 

Rolf Ahrens ist schon seit rund 
20 Jahren Küster in St. Martini
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In der Tat verändere die Küstertätigkeit die eigene Bezie-
hung – sowohl zur Kirche als auch zur Gemeinde selbst: 
„Beide wachsen in besonderem Maße ans Herz“. 
Diese Liebe zur Kirche und der Blick für’s Detail machen 
den Küsterdienst aus. Er wird in St. Martini als Küsterbru-
derschaft organisiert, zu der neben Rolf Ahrens auch Alex-
ander Mehno, Manfred Neuhaus, Peter Schütte und Alexan-
der Stehr gehören. Sie wechseln sich über das Jahr verteilt 
ab. Auch Susanne und Peter Geßler stehen für diesen Dienst 
bereit: vor allem bei besonderen Gottesdiensten wie Trau-
ungen, Ehejubiläen und Trauerfeiern, und sie sorgen beim 
Winterdienst treu für freien Zutritt zu unserer St. Martini 
Kirche. Häufig schauen Sie auch nach Veranstaltungen noch 
einmal in Kirche und Gemeindehaus nach dem Rechten.

Um 9:45 Uhr ist es Zeit, die Glocken zu läuten und so die Men-
schen zum Gottesdienst zu rufen. Klack, klack, klack – Rolf 
Ahrens strahlt während er die Kontrollhebel im Schaltkasten 
umlegt. „Unser Geläut ist mit seinen sieben Glocken das größ-
te in Bremen!“ Dass der Dom dennoch lauter ist, liegt übrigens 
an der Größe und damit der Lautstärke der einzelnen Glocken.

Auch in der Küsterbruderschaft ist eine Mitarbeit möglich. 
Falls Sie Interesse haben, sprechen sie unseren Bauherren 
für Bauwesen, Ingo Runge an. 

Die ehrenamtlichen Küster von St. Martini. Von links: Alexander 
Stehr, Rolf Ahrens, Peter Schütte und Manfred Neuhaus. Auf dem 

Foto fehlen Alexander Mehno sowie Susanne und Peter Geßler. 
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Der biblische Begriff Vorherbestimmung (gr. proorizo = 
zuvor bestimmt, festgelegt) beinhaltet ein zweifaches: ers-
tens, dass wir Christen dazu vorherbestimmt sind, dem 
Bild des Sohnes Jesus Christus ähnlicher zu werden. Hier 
ist die Vorherbestimmtheit im Sinne von Heiligung zu ver-
stehen. Zweitens, dass ein Teil der Menschen zum ewigen 
Heil und ein anderer zur ewigen Verdammnis vorherbe-
stimmt ist. Der Mensch kann an dieser Entscheidung Got-
tes nichts ändern. Innerhalb dieses Verständnisses gibt es 
zwei Denkrichtungen: Die „einfache Prädestination“ und 
die sogenannte „doppelte Prädestination“. Die einfache 
Prädestination heißt, dass Gott im Vorhinein die erwählt, 
die zu ihm kommen werden. Eine Aussage über die un-
veränderbare Verwerfung einiger Menschen wird hierbei 
nicht getroffen. Doppelte Prädestination bedeutet, dass 
Gott im Vorhinein sowohl die erwählt, die zum ewigen Le-
ben bestimmt sind wie auch die, die zur ewigen Verdamm-
nis vorhergesehen sind. 

Diese biblischen Aussagen über ein vorherbestimmtes Ver-
dammungsurteil (etwa bei Judas Joh 13,27; Joh 17,12) sind 
zum Teil schwer bis gar nicht mit übergeordnetem Rettungs-
willen Gottes gegenüber allen Menschen in Einklang zu be-
kommen. Dennoch spricht und lehrt die Bibel so in dieser 
Ambivalenz. Es bleibt daher biblisch dreierlei festzustellen:

1. Der Mensch ist vorherbestimmt!
2. Der Mensch hat aus freien Stücken sein „Ja“ zu Jesus zu

sagen!
3. Die bibeltreue Verkündigung und Theologie steht in ih-

rer Anthropologie (biblische Lehre vom Menschen) und
Soteriologie (biblische Lehre von der Rettung) immer in
diesem Spannungsfeld, das irdisch nicht zu lösen ist!

die Vorherbestimmung 
des menschen:
Von Pastor Olaf Latzel 
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g r u n d l A g e n  d e s  g l A u b e n s

Dazu einige Bibelstellen:

Psalm 139,16-17
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verbor-
genen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der 
Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht berei-
tet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die 
noch werden sollten und von denen keiner da war. 

Lukas 7,30
Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott 
ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. 

Römer 8,28-30
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen 
sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbe-
stimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, 
damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die 
er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er 
aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber 
gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 

Römer 11,7-8
Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt; die Aus-
erwählten aber haben es erlangt. Die andern sind verstockt, 
wie geschrieben steht (Jesaja 29,10): „Gott hat ihnen einen 
Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, 
und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag.“ 

Epheser 1,4-6
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt 
war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in 
seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder 
zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines 
Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns 
begnadet hat in dem Geliebten. 



18

g r u n d l A g e n  d e s  g l A u b e n s

Die Vorherbestimmung des Menschen fand in der Theo-
logie Ausdruck in der sogenannten Prädestinationslehre. 
Diese Prädestinationslehre wurde im wesentlichen zuerst 
vom Kirchenvater Augustin in den Schriften „De gratia et 
libero arbitrio“ und „De correptione et gratia“ um das Jahr 
427 beschrieben und entstand in der Auseinandersetzung 
mit dem Pelagianismus, einer Irrlehre über den freien Wil-
len des Menschen. Augustin betont darin in aller biblischen 
Klarheit seine Position der Vorherbestimmung zum Heil 
durch Gott allein. Er geht von der sündhaften Natur des 
Menschen aus, der von sich aus das Heil in Gott nicht aus 
freiem Willen finden könne. Augustin sah sich gezwungen, 
den Gedanken der unverdienten und willkürlichen Gnade 
Gottes zu verteidigen; dies führte ihn dazu, die Lehre der 
Prädestination aufgrund der Bibel zu formulieren: „Nicht 
aufgrund der Erwählung bleibt der Plan Gottes in Kraft, 
sondern aus dem Plan folgt die Erwählung“

Martin Luther, der bekanntlich Mönch des Augustineror-
dens war, baute auf Augustins biblischer Lehre auf und ent-
wickelte diese – mehr als tausend Jahre später – weiter. In 
seinem berühmten Werk „Vom unfreien Willen“ schreibt 
er: „Denn wenn wir glauben, es sei wahr, dass Gott alles 
vorherweiß und vorherordnet, dann kann er in seinem Vor-
herwissen und in seiner Vorherbestimmung weder getäuscht 
noch gehindert werden, dann kann auch nichts geschehen, 
wenn er es nicht selbst will. Da ist die Vernunft selbst ge-
zwungen zuzugeben, die zugleich selbst bezeugt, dass es ei-
nen freien Willen weder im Menschen noch im Engel, noch 
in sonst einer Kreatur geben kann.“

Im reformierten Bereich gewann Calvins Lehre der Vorher-
bestimmung durch die Anerkennung seiner Prädestinati-
onslehre auf der Synode von Dordrecht (1618/1619) in den 
Niederlanden viel Einfluss. Dort wurde sie zur offiziellen 
Lehre der Reformierten: „Mit Prädestination meinen wir 
den ewigen Ratschluss Gottes, durch den er mit sich selbst 
beschließt, was mit einem Menschen für immer geschehen 
soll. Es sind nicht alle geschaffen worden zu gleichen Voraus-
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der büchertisch empfiehlt

setzungen, sondern einige sind vorherbestimmt zum ewigen 
Leben, andere zur ewigen Verdammnis.“ 
In unserer Kirchengemeinde St. Martini nehmen wir in der 
Gemeindeordnung im ersten Artikel ausdrücklich Bezug auf 
die Dordrechter Artikel, die unser Pastor Crocius damals für 
Bremen mit unterzeichnet hat: „In Erinnerung an die Unter-
schrift ihres Predigers Ludwig Crocius unter die Dordrechter 
Artikel von 1618/19 hört sie (die Gemeinde St. Martini) auf die 
Brüder der Kirchen, die mit diesem Bekenntnis leben.“
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Am 13.02. hat unser Herr und Heiland Jesus Christus un-
seren ehemaligen Pastor primarius Prof. Dr. Dr. Georg 
Huntemann aus diesem irdischen Leben abgerufen. Unser 
Bruder Huntemann war ein begnadeter Prediger, ein streit-
barer Theologe und brillanter Wissenschaftler, der sich 
große Verdienste um die klare bibeltreue Ausrichtung un-
serer Gemeinde erworben hat. Um der theologischen Be-
deutung zu gedenken, drucken wir Teile der Laudatio von 
Dr. Christian Frei ab, die dieser anlässlich der Abschieds-
vorlesung von Pastor primarius Prof. Dr. Dr. Huntemann 
in Basel im Jahre 2005 hielt:

Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn
Ich begrüße Sie herzlich im Namen unseres auferstande-
nen Herrn Jesus Christus. Es ist mir eine Freude anlässlich 
Ihrer Abschiedsvorlesung, Sie, mein sehr verehrter und lie-
ber Lehrer, Prof. Dr. Dr. Georg Huntemann, mit ein paar 
kurzen Worten zu ehren. Mit dieser Veranstaltung geht 
eine Ära zu Ende – und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum 
einen sind Sie, mein verehrter Professor, seit der Gründung 
der Freien Evangelisch Theologischen Akademie Basel an 
dieser Hochschule als Ethiker tätig gewesen. Sie sind das 
letzte uns verbliebene Mitglied des Lehrerkollegiums aus 
der Gründerzeit der STH. Sie und Ihre Mitstreiter haben 
das Schiff FETA/Basel in Fahrt und auf Kurs gebracht. An 
den Jüngeren ist es, Fahrt und Kurs zu halten. Zum an-
deren haben Sie als Ethiker über dreieinhalb Dezennien 
Generationen von Studierenden geprägt. Es ist mir darum 
eine ganz besondere Ehre, Ihre wissenschaftliche Arbeit an 
dieser Hochschule mit ein paar Sätzen zu würdigen.

Ihr Schaffen in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten ist im-
mens. Für diese Laudatio habe ich dreizehn Ihrer in diesem 

Pastor primarius Prof. dr. dr. 
Georg Huntemann †
Nachruf von Pastor Olaf Latzel 
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Zeitraum entstandenen Werke berücksichtigt. Das ist nicht 
einmal die Hälfte aller Ihrer Bücher. Ich kann und möch-
te nur ein paar wenige Schwerpunkte aufgreifen. Es ist als 
aller erstes Ihr Verdienst, unermüdlich daran erinnert zu 
haben: Alle Theologie und damit alle Ethik beginnt in Gott 
und seinem Willen. Nur wo der Mensch den offenbarten 
Willen Gottes in der Heiligen Schrift vernimmt und tut, 
gibt es Ethik. Ohne Offenbarung gibt es kein Ethos: „Es gibt 
kein Ethos ohne das Hören auf Gott und ohne das Vertrau-
en auf sein Wort. Es geht in jedem Fall, in jedem Satz und 
in jedem Wort um Gottes Gebot.“ Diese so herausfordern-
de Erkenntnis bricht sich in all Ihren Werken Bahn. Auf 
diesem Fundament stehend kämpften Sie um eine Kirche, 
die sich unter den Willen des Allmächtigen beugt. Die ent-
sprechenden Titel Ihrer Werke über diese Jahrzehnte des 
Kampfes lauten auszugsweise: „Streit in der Kirche“, „Am 
Anfang die Wahrheit“, „Die verratene Reformation“, „Der 

Pastor primarius  
Prof. Dr. Dr. Georg Huntemann
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verlorene Maßstab“, „Ideologische Unterwanderung in Ge-
meinde, Theologie und Bekenntnis“, „Der Himmel ist nicht 
auf Erden“, „Vom Überlebenskampf des Christentums in 
Deutschland“ und „Die Selbstzerstörung des Christentums 
überwinden.“ Entschieden treten Sie einer Verneinung, der 
Gnade, des Wortes, der Kirche, entgegen. Letztlich geht es 
gegen die Verneinung Gottes durch eine Christenheit, die 
ihren Gott abgeschafft hat und ihn durch ihr Gerede vom 
„Tod Gottes“ aus der Welt, der Kirche und den Herzen der 
Menschen zu vertreiben suchte. Einen anderen Versuch, 
den biblischen Gott loszuwerden, analysierten Sie wie folgt: 
„Schuld und Sünde, Versöhnung und Erlösung, Gebieter 
und Gebot werden mit den Küssen allmütterlicher Leiden-
schaft gleichermaßen sanft und grausam erstickt.“

In Ihrem langen Kampf für das biblische Ethos, für ein ge-
horsames Hören auf Gott mussten Sie immer wieder gegen 
Illusionen kämpfen. So soll es ohne unseren Gott besser 
gehen. So glaubt man: Wenn nur dieser patriarchale, herr-
schaftslegitimierende Gott-Vater des Alten Testaments aus 
unseren Köpfen zu verbannen wäre! Wir stünden an der 
Schwelle zu einer besseren mütterlicheren, weicheren, die 
Natur nicht mehr ausbeutenden, sondern achtenden Zeit. 
Der Himmel auf Erden sei machbar, wenn wir das Utopie-
potential der Bibel ausschöpften. Gegen all diese irrigen 
Hoffnungen einer ihrer Fundamente beraubten Theologie 
haben Sie gestritten. Die Illusion nannten sie einen Affen 
der Hoffnung. Damit haben Sie die reale biblische Hoff-
nung gegen eine Illusion gesetzt, die das Kreuz Jesu ver-
leugnet. Einem Biofetischismus, der nichts von einer ge-
fallenen Schöpfung wissen will, setzten Sie den biblischen 
Schöpfungsglauben entgegen. Sie warnten davor, aus Angst 
die Freiheit zu opfern. Wo das Vertrauen in Gottes Vor-
sehung schwindet und das Gebot des Gebieters verneint 
wird, droht die Flucht ins Kollektiv einer, wie Sie es aus-
drückten, „verplanten Gesellschaft, in der die Eigenverant-
wortlichkeit gottgewollten Menschseins bedroht oder gar 
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vernichtet wird.“ Die Evangelikalen und Pietisten haben 
Sie daran erinnert, dass eine religiöse Stimmung noch lan-
ge nicht mit dem wahren Glauben an den lebendigen Gott 
der Bibel gleichzusetzen ist. Sie haben ihnen die Worte 
Leo Baecks entgegen gerufen, dass andächtig Schwärmen 
leichter ist, als den Willen des Allmächtigen zu tun. Da-
bei ging es Ihnen um die Ehre unseres gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. Sie haben sich gegen all die Versu-
che gewehrt, Jesus als Revolutionsidylliker, als androgynen 
Menschen, als Hippie oder als eine matriarchale Funktion 
zur Befriedigung kindischer Sehnsüchte zu missbrauchen. 
Sie konnten und können nicht ertragen, dass Jesus zu ei-
nem Konsumartikel gemacht wird, der quasi als kosmische 
Aspirintablette gegen jedes Wehwehchen der ultimative 
Glücksbringer sein soll. Sie haben sich nicht gescheut, den 
Finger auf einen wunden Punkt zu legen. Sie haben dage-
gen das Wort ergriffen, dass in manchen Evangelisationen 
„mit Klatschen, Aufstehen, Hinsetzen, Umarmen, rhyth-
mischen Bewegungen, mit abgemessenen Zuteilungen von 
Urschrei und Aufschrei“ der Ruf zurück zu Gott zu einer 
Form gruppendynamischer Manipulation pervertiert wor-
den ist. Sie haben angemahnt, dass man Jesus konsumtiv 
missbraucht, wenn Christlichkeit auf „Erfüllung von illusi-
onistischer Glückserwartung“ hin steuert. Sie mussten fest-
stellen: „Die Zielgerichtetheit des ganzheitlichen Person-
seins als Fühlen, Denken und Wollen, vor allem aber auch 
als Gewissen, wird überschwemmt durch das Eintauchen in 
die personal auslöschende ‚Rauschkugel’ des Wohlglücks.“

In all Ihrem Ringen geht es Ihnen um die Wirklichkeit – so 
wie sie ist, nicht wie wir sie uns wünschen, ausmalen oder 
vorstellen. Sie riefen in das Getöse des religiösen Betriebes 
hinein: „Religiöse oder politische Glücksgeilheit verkennt 
die Realität dieser in Sünde gefallenen Welt.“ Utopismus und 
die Unfähigkeit zu leiden verhindern echte Christusnach-
folge. Sie nannten die Illusion eine Schwester der Droge, die 
wahre biblische Hoffnung auf die Wiederkunft des Gekreu-
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zigten und Auferstandenen eine Schwester des Glaubens. 
Sie erinnerten daran, dass Hoffnung und Zukunft für einen 
Christen eine Sache Gottes ist: „Kreuz und Auferstehung 
verneinen den Traum vom Glück auf Erden.“ Den Illusionen 
widerstanden sie und setzten Vertrauen gegen Resignation. 
Ich kann mich noch erinnern, wie Sie in Ihren Vorlesungen 
vor mehr als einem Jahrzehnt ein biblisch-christliches Per-
sonsein anmahnten, das uns vor der laufenden emotionalen 
Revolution bewahrt. Sie erinnerten uns daran, dass christ-
liche Gemeinde weder ein religiöses Unterhaltungsinstitut 
noch ein politisches Propagandainstitut sei.

All die Jahrzehnte haben Sie dagegen angeschrieben, dass 
man die Bibel als Heilige Schrift verleugnet, mit den Me-
thoden der Historisch-kritischen Forschung ihrer wesent-
lichen Inhalte entleert, sie ideologisch für so manch pro-
gressives Experiment in Beschlag nimmt und so die Kirche 
ihres Fundaments beraubt. Die Folge war, wie Sie erkann-
ten, ein Prozess der Auflösung, der zu einem Umsturz 
der Werte führen musste. Immer deutlicher erkannten 
Sie den Gotteshass der Vaterlosen, vor allem im Feminis-
mus, der sich die Entpatriarchisierung des Christentums 
auf die Fahnen geschrieben hat. Als Resultat dieser man-
nigfaltigen Umwälzung konnten sie nur die „Zerstörung 
der Person“ konstatieren. In Ihren späteren Werken „Bib-
lisches Ethos im Zeitalter der Moralrevolution“ und „Die 
Selbstzerstörung des Christentums überwinden“ mussten 
Sie verschiedene Formen der Überfremdung des Christen-
tums feststellen. Die Kirchen, innerlich morsch geworden, 
so Ihre Analyse, haben den Herausforderungen gar nicht 
oder nur in unzureichendem Maße widerstanden. Auch 
hier wiederholten Sie unablässig, dass es ohne Gebieter 
kein Gebot geben kann.

In Ihrem langen Ringen mussten Sie manche Enttäuschung 
hinnehmen. Sie wollte man nicht hören. Mit Ihnen wollte 
man am Fernsehen nicht auftreten. So manchen persönli-



25

n A c h r u f

chen Anfeindungen und Kränkungen waren Sie ausgesetzt. 
Wie oft verbarg sich hinter einer freundlichen Larve nack-
ter Hass, Neid, Verachtung, Missgunst. Was Sie zu sagen 
hatten, schmerzte. All zu häufig hatten Sie die Entwicklung 
mit erstaunlicher Präzision vorausgesehen. So haben Sie 
festgestellt, dass, wo in einer wortentfremdeten Kirche die 
von der Bibel geforderten „Grundordnungen wie Autorität, 
Familie, Ehe und Eigentum“ nur noch unzureichend gelebt 
und verkündigt werden, die langfristige Folge „die Desta-
bilisierung des persönlich verantwortlichen Daseins und 
schließlich der wirtschaftlichen und politischen Szene“ 
Deutschlands ist. So etwas wollten viele 1990 nicht hören. 
Noch weniger gefällt, wenn 15 Jahre später die Entwick-
lung Ihrer damaligen Feststellung recht gibt: „Ohne Um-
kehr droht die Chaotisierung der Gesellschaft im nächsten 
Jahrhundert.“ In dieser Stunde mag man fragen, was Sie in 
all den Jahren des Kampfes erreicht haben. Deutschland ist 
nicht gottesfürchtiger geworden. Die Schweiz auch nicht. 
Die politische und gesellschaftliche Entwicklung in beiden 
Ländern ist nicht verheißungsvoll. In den Kirchen ist es zu 
keiner Umkehr zu Gott und seinem Gebot gekommen. An 
den Universitäten wird weiterhin die Historischkritische 
Methode gelehrt. Christentum verwirklicht sich in unse-
ren Kirchen und in allzu vielen Freikirchen so, als ob es das 
Gebot des Gebieters nicht gäbe. 

Mit Bonhoeffer sagen Sie: „Die Gestalt des Gekreuzigten 
setzt alles am Erfolg ausgerichtete Denken außer Kraft.“ 
Und: „Das Ja Gottes zum Kreuz ist das Gericht über den 
Erfolgreichen.“ Ihnen, mein verehrter Lehrer, ist es um 
die verantwortliche Tat gegangen, um das verantwortliche 
Wort zur rechten Zeit. Alles Weitere liegt nicht mehr in 
unserer Macht, wie es das Wort des Allmächtigen an den 
Propheten Ezechiël zum Ausdruck bringt (Hes 3,11): „Sie 
hören oder lassen es.“
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Taufen
Ziva Marleen Herbst
Julius-Brecht-Allee 4
28329 Bremen
getauft am 24. November 2013

Elia Levi Schütt Straßburger 
Straße 64 28211 Bremen
getauft am 30. November 2013

Andreas Singh
getauft am 30. November 2013

Jonas Matteo Claaßen
Am Werderufer 20
28199 Bremen
getauft am 15. Dezember 2013

Ella Leona Mester
Schorf 48
28357 Bremen
getauft am 16. Februar 2014



bestattungen
Alwina Maier
In den Niederkämpen 44
28279 Bremen
verstarb am 21. Dezember 2013 im Alter von 85 Jahren

Hans Giesecke
Buntentorsteinweg 49b
28199 Bremen
verstarb am 29. Dezember 2013 im Alter von 81 Jahren

Charlotte Richter
St. Remberti-Stift 15
28203 Bremen
verstarb am 30. Januar 2014 im Alter von 89 Jahren

Henriette Hoßfeld
Ricarda-Huch-Straße 1
28215 Bremen
verstarb am 3. Februar 2014 im Alter von 93 Jahren

Pastor primarius Prof. Dr. Dr. Georg Huntemann
Barlachweg 21
28355 Bremen
verstarb am 13. Februar 2014 im Alter von 84 Jahren

Manfred Walter Laue
Delmestraße 128
28199 Bremen
verstarb am 16. Februar 2014 im Alter von 67 Jahren

A m t s h A n d l u n g e n
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Wöchentlich
Sonntag
Gottesdienst 10:00 bis 11:15 Uhr 

Kindergottesdienst  
(4 bis 7 und 8 bis 12 Jahre) 
Kinderhort  
(0 bis 3 Jahre, Gottesdienstübertragung)

montag
Posaunenchor* 

Anfänger 18:00 bis 19:00 Uhr 
Probe 19:00 bis 20:30 Uhr

dienstag
Chor* 19:30 bis 21:00 Uhr

mittwoch
Gebetskreis 18:30 bis 19:15 Uhr
Bibelstunde 19:30 bis 21:00 Uhr

donnerstag
Blaues Kreuz (Suchtkrankenhilfe) 19:30 Uhr

freitag
Kinderstunde (4 bis 10 Jahre)* 16:30 bis 18:00 Uhr
Teenkreis 17:30 bis 19:00 Uhr
Trust 19:00 bis 20:00 Uhr

* Gekennzeichnete Termine finden nicht in den Schulferien
statt. Falls kurzfristige Terminänderungen erforderlich sein
sollten, so werden diese im Gottesdienst abgekündigt.
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monatlich / Quartalsweise
Gemeindenachmittag
Mittwoch, 05. März 2014 15:00 Uhr
Mittwoch, 07. Mai 2014 15:00 Uhr

Stunde der Kirchenmusik
Montag, 03. März 2014 17:30 Uhr
Montag, 07. April 2014 17:30 Uhr

Tafelrunde
Treffpunkt für Singles, Eltern und Ehepaare, einmal 
monatlich (sonntags um 19:00 Uhr) nach Abkündigung – 
nähere Informationen unter Tel. 0421 553799 (Luise)

frau trifft sich
Freitag, 07. März 2014 19:30 Uhr
Freitag, 02. Mai 2014 19:30 Uhr 

frauenwandern 
Termine und Details werden abgekündigt 

Salbung
An jeden letzten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst

besondere Veranstaltungen
Gracioso Chamber Choir 
15. März 2014 ab 17 Uhr | Benefizkonzert für Indonesien

Christen in Syrien | Vortrag von Dr. Andreas Baumann
(Christlicher Hilfsbund im Orient e.V.)
19. März 2014 ab 19:30 Uhr in der Bibelstunde

25. Martini-Kongress
22. März 2014 ab 10 Uhr | Ehmken Hoff in Dörverden

Ski-Freizeit der Konfirmanden
4. bis 13. April 2014 | Südtiroler Alpen

Martini-Männer-Morgen zum Thema „Vergebung“
24. Mai 2014 von 9 bis 12 Uhr mit Bernd Bierbaum 29
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märz 2014
Sonntag, 02.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag, 09.03. um 10:00 Uhr Pastor Torsten Morstein 

Kanzeltausch mit St. Johannes Sodenmatt
Sonntag, 16.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag, 23.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag, 30.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

April 2014
Sonntag, 06.04. um 10:00 Uhr Prädikant Dr. Eckhardt Piegsa
Sonntag, 13.04. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Freitag, 18.04. um 10:00 Uhr  Pastor Bernd Bierbaum

Karfreitag | mit Feier des Heiligen Abendmahls
Sonntag, 20.04. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum 

Ostersonntag
Sonntag, 27.04. um 10:00 Uhr Pastor Johann Hesse

mai 2014
Sonntag, 04.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  11.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag, 18.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 

mit Feier des Heiligen Abendmahls
Sonntag, 25.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Donnerstag, 29.05. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum 

Christi Himmelfahrt

Vorschau Juni 2014
Sonntag,  01.06. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Sonntag,  08.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 

Live-Übertragungen
Alle Gottesdienste (sonntags ab 10 Uhr) und Bibelstunden 
(mittwochs ab 19:30 Uhr) können gehört werden unter 
Telefon 0345 483411651 und www.st-martini.net

Gottesdienste in St. martini
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Kinder gottesdienst
Der Kindergottesdienst findet parallel zu 
den Sonntagsgottesdiensten statt. 
Nach gemeinsamem Gottesdienstbeginn 
treffen sich die Kinder und Jugendlichen in 
zwei Gruppen im Gemeindehaus:
• von 4 bis 7 Jahren im Kinderraum
• von 8 bis 12 Jahren im Turmzimmer

Kinderhort
Für Kleinkinder bis 3 Jahre steht der Kinder hortraum mit 
Gottesdienst übertragung zur Verfügung. Der Kinderhort 
wird von den Eltern selbst organisiert.

russlanddeutsche Gemeinde
Die Russlanddeutsche Gemeinde trifft sich 
samstags und sonntags jeweils um 13:30 Uhr.

impressum
Herausgeber Evangelische St. Martini Gemeinde 

Martinikirchhof 3, 28195 Bremen 
Redaktionsteam Michael Franke, Andrea Runge,  

Olaf Latzel, Alexandra Brietzke, 
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Layout & Titelfoto Alexandra Brietzke
Postversand Familie Ernst Heinrich Meyer
Erscheinungstermin quartalsweise jeweils zum 
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beiträge & redaktionsschluss
Achtung: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am Freitag, 18.04.2014. Senden Sie Beiträge oder Verbes-
serungsvorschläge bitte an: gemeindebrief@st-martini.net



KonTAKT
Anschrift
Evangelische St. Martini Gemeinde 
Martinikirchhof 3 
28195 Bremen 

Pastor 
Olaf Latzel Telefon 0421 324835 

pastor.latzel@st-martini.net

Bauherren
Dr. Jürgen Fischer Telefon 0421 2587832 
Markus Marzian Telefon 0421 3383274
Ingo Runge Telefon 0421 8476819

Gemeindebüro
Susanne Geßler Telefon 0421 324835 

Fax  0421 324881 
gemeindebuero@st-martini.net

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr von 10 bis 12 Uhr

Spenden
IBAN: DE98 2905 0000 1070 1400 09 
SWIFT-/BIC-Code: BRLADE22XXX

Diakonie
Joachim Krüger Telefon  0421 482464 

diakonie@st-martini.net


