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A n d A c h t

ich will euch trösten, wie  
einen seine mutter tröstet 
Andacht zur Jahreslosung 2016 aus Jesaja 66,13 von 
Pastor Olaf Latzel 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes,

die Heilige Schrift spricht immer wieder davon, dass Men-
schen, auch und gerade wenn sie Christen sind, in schwere 
Zeiten und Nöte kommen. Der Verlust eines lieben Menschen, 
Arbeitslosigkeit, das Scheitern einer Ehe oder Beziehung, eine 
lebensgefährliche Krankheitsdiagnose, das Nichtbestehen in 
einer Prüfung oder einer Anforderung, die ungewählte Ehe-
losigkeit und Einsamkeit oder das berufliche Mobbing. All 
das, und noch viele andere Dinge, setzen dem Menschen zu 
und machen das Leben schwer, traurig und sorgenvoll. Diese 
schweren Ereignisse nennt die Bibel Trübsal. Trübsal ist die 
deutsche Übersetzung des griechischen Wortes tlipsis, wel-
ches wörtlich so viel wie Beengung, Bedrängnis und Angst 
bedeutet. Es ist das, was dem Menschen in negativer Weise 
deutlich macht, dass er nicht Herr seines Lebens ist. Tlipsis ist 
das, was bei dem Menschen einen niedergeschlagenen emoti-
onalen Zustand erzeugt, der von negativen Gedanken beglei-
tet ist und aus dem man aus eigener Kraft nicht heraus kommt.

Jeder Mensch kommt unterschiedlich häufig in seinem Le-
ben in solche Situationen der tlipsis, der Trübsal. Auch die 
Stärksten, die Erfolgreichsten und die Gesündesten erleben 
Trübsalszeiten, bei denen man meint, das Leben bricht über 
einem zusammen. Und daher ist auch jeder Mensch immer 
wieder in seinem Leben des Trostes bedürftig, denn Trost ist 
das, was bei Trübsal hilft. Trost ist es, was aus den dunklen 
Tälern der Trübsal, der Traurigkeit und der Verzweiflung he-
rausführt. Und diesen Trost schenkt uns Gott in seinem Sohn 
Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Jesus sagt in seiner 
Abschiedsrede: „Der Tröster, der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles 
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lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 
(Joh 14,26). Den Trost, der in Trübsal hilft, den kann man 
nicht wie ein Paket Mehl im Supermarkt um die Ecke kau-
fen. Diesen Trost kann man sich auch nicht wie eine Grippe-
schutzimpfung vom Arzt injizieren lassen. Nein, diesen Trost 
bekommt man von Gott im Glauben an Jesus Christus durch 
den Heiligen Geist geschenkt. Und genau daran erinnert uns 
die Jahreslosung für 2016, die dieser Andacht als Bibelwort 
voran gestellt ist. Gott, der Herr, der Allmächtige ist tröstend 
für uns da. So wie eine liebevolle Mutter sich um ihr weinen-
des und trauriges Kind kümmert, so nimmt sich Gott seinen 
Kindern an und tröstet sie. Er wendet sich ihnen in ihrer Not 
in ihrer Trübsal, liebend, stärkend und heilend zu. Was für 
ein phantastischer Gott! Was für ein wundervoller Zuspruch, 
mit dem wir in das neue Jahr gehen dürfen.

Ich weiß nicht, wie Ihr und mein Jahr 2016 werden wird. 
Was es an Gutem und Fröhlichem, aber auch an Schweren 
und Traurigen für uns bereit halten wird. Ich weiß nicht, vor 
welche schweren Prüfungen und Nöte wir 2016 in unserem 
Vaterland gestellt werden. Ich weiß auch nicht, ob die Ge-
meinde Jesu im neu beginnenden Jahr vielleicht in die in der 
Bibel angekündigte große Trübsalszeit am Ende aller Zeiten 
hinein muss und durch ein großes Jammertal zu gehen hat. 
Nein, all das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich: Egal was 
kommt, er, unser tröstender Gott in Jesus Christus, wird wie 
eine liebevolle Mutter für uns da sein und uns durch alle 
finsteren Täler hindurchführen. Deshalb möchte ich mit 
dem Apostel Paulus fröhlich ausrufen: „Gelobt sei Gott, der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmher-
zigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unse-
rer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei 
Trübsal sind.“ (2.Kor 1,3-4).

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und glückliches Jahr 
2016 und die Gewissheit, dass unser tröstender Gott in Je-
sus Christus an jedem der vor Ihnen liegenden 366 Tage bei 
Ihnen sein wird. Möge unser Herr und Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist, Sie segnen und behüten.

A n d A c h t



Im April dieses Jahres begann die Fa. Ellenberger mit der 
Restaurierung des Turmes. Mit allen Verantwortlichen der 
BEK, vornehmlich Herrn Wichmann konnte dieses Groß-
projekt für unsere Gemeinde in Angriff genommen wer-
den. Die Einbindung der Denkmalpflege bei dieser wich-
tigen Restaurierung führte zur konstruktiven Bearbeitung 
des Turmes. 
Erstaunlich, wie viel Metalle sich in unserem Kirchturm 
befunden haben. Alle eingebrachten Gegenstände wurden 
einer Prüfung unterzogen und soweit möglich aus dem 
Turm entfernt.
Ebenso erfreulich war, dass nicht alle Schäden so gravie-
rend ausfielen, wie vorher angenommen. Im Gegenzuge 
brachte dies ein wenig Luft für die Wetterseite, die dagegen 
teilweise stärker beschädigt war. Die Risse sind ebenfalls, 
wie im Vorgängerbrief beschrieben, vollständig beseitigt. 
Die im Oktober zu Ende gegangenen Steinmetz- und Mau-
rerarbeiten wurden nun noch durch die Dachdeckerarbei-
ten, sowie die angekündigte Restaurierung der Turmuhr 
abgelöst. So leuchtet unser Kirchturm in neuem Glanz und 
darf die Besucher nicht nur in der Weihnachtszeit erfreuen.
Wir Pastor, Bauherren und Vorstand sind dankbar, dass 
der erste Teil der Restaurierung so reibungslos in der Zu-
sammenarbeit klappte, und wünschen allen viel Freude 
am „neuen Turm“. Die vielen Teilnehmer des 
Turmbläserfestes im Oktober bei Bremer Wet-
ter brachten dies immer wieder zum Ausdruck.  
Hiervon können Sie noch auf Seite 16 lesen.
Ebenso hoffen wir auf Ihr Verständnis, für die 
bekannten Einschränkungen im nächsten Bau-
abschnitt, der bereits geplant ist und die Weser-
seite betrifft; ebenso bei Beginn der Innenre-
novierung in 2016, da u.a. die Heizungsanlage 
dringend restauriert werden muss.
4

n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Turmrestaurierung 
erfolgreich abgeschlossen!
Von Ingo Runge, Bauherr für Bauwesen



5

n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Adventskonzert mit dem 
Gracioso Chamber Choir
Vom Redaktionsteam

Der Gracioso Chamber Choir unter der Leitung unseres Ge-
meindeglieds Robin Pangaribuan gibt am Samstag, 5. De-
zember 2015 um 17.00 Uhr ein Adventskonzert in der St. 
Martini Kirche. Die jungen Christen aus Indonesien möch-
ten uns Weihnachtsfreude in unsere Herzen singen und uns 
mit ihrer stimmungsvollen Musik glücklich machen.

neu: Offener Gebetskreis
Vom Redaktionsteam

Nach den Gebetserfahrungen vor und während der Evan-
gelisation haben sich einige Gemeindeglieder entschlossen 
noch intensiver zu beten und im Oktober den „offenen Ge-
betskreis“ begonnen. Die Geschwister treffen sich freitags 
um 18:30 Uhr in der Sakristei. Hier kann für alles gebetet 
werden, auch gemeindeunabhängige Anliegen. 

Glaube & Wissenschaft
Vortragsreihe mit Albrecht Kellner | vom Redaktionsteam

Dr. Albrecht Kellner ist Physiker,  
Raumfahrtmanager und Autor 
des Buches „Expedition zum Ur-
sprung“. Wir freuen uns, dass er während der Passionszeit 
2016 vier spannende Vorträge in St. Martini anbieten wird: 

•	 Die Erforschung des Weltalls: Hinweise auf Gott?
•	 Naturwissenschaft & Bibel: ein unüberbrückbarer Gegensatz?
•	 Israel und die Botschaft Gottes an den Planeten Erde
•	 Der Sinn des Lebens und das Evangelium von Jesus Christus

19.02.2016 | 04.03.2016  
11.03.2016 | 18.03.2016
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14 junge Menschen haben sich nach den Sommerferien auf 
den Weg gemacht: Sie wollen Jesus besser kennen lernen, 
im Glauben wachsen und schließlich mit der Konfirmati-
on ihr „ja“ zu Jesus bekräftigen. Deshalb sind sie der Ein-
ladung von unserem Pastor Olaf Latzel gefolgt und neh-
men nun zwei Jahre lang jeden Dienstag um 17 Uhr am 
Konfirmandenunterricht teil. Sie haben damit übrigens die 
Ehre, im 500. Jubiläumsjahr der Reformation konfirmiert 
zu werden. 

Die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden stammen 
überwiegend aus Familien, die unserer Gemeinde eng ver-
bunden sind und haben schon früh Kontakt zum Glauben 
bekommen. Deshalb gehen sie auch mit recht konkreten 
Erwartungen in ihre Konfirmandenzeit: Anita findet es in-
teressant, wieviel man über die Bibel lernen kann und freut 

n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Auf dem Weg
Vorstellung unserer neuen Konfirmandengruppe  
Vom Redaktionsteam

Von links: Yakob, Kay, Lennard, Samuel, Alexander, Christian, 
Anneke, David, Anita, Chrissie, Maja, Nikita, Lea und Samuel
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sich darüber, dass dies im Konfirmandenunterricht viel 
besser vermittelt wird, als in der Schule. Maja und Lennard 
freuen sich schon jetzt auf ihre Konfirmation. Christian, 
Chrissie, Yakob und Nikita möchten mehr über die Bibel 
wissen. Alexander möchte etwas über Jesus und David 
mehr über Gott erfahren. Es gibt aber auch Kay, der sich 
jetzt schon sicher ist, dass er später die goldene Konfirmati-
on feiern möchte. Über den Konfirmandenunterricht zum 
richtigen Glauben zu kommen, wünscht sich Anneke, und 
Lea möchte Gottes Wunder kennenlernen. Alle gemeinsam 
eint der Wunsch, wie Samuel ihn formuliert: sie möchten 
Gottes Wort besser kennenlernen.

Wir möchten Alexander, Anita, Anneke, Chrissie, Christian,  
David, Kay, Lea, Lennard, Maja, Nikita, Samuel, Samuel 
und Yakob als Gemeinde persönlich und im Gebet auf ih-
rem Weg zur Konfirmation und darüber hinaus 
begleiten – seien auch Sie mit dabei und werden 
Sie Wegbegleiter!
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Eine Woche lang hat der Evangelist und Liedermacher Lutz 
Scheufler jeden Abend Menschen von der heilsbringenden 
Botschaft erzählt, gesungen und sie zu Jesus eingeladen. Un-
ter dem Motto JESUS [ER]LEBT hat unsere Gemeinde diese 
Evangelisation organisiert und durchgeführt. 
Vorangegangen war ein mehrmonatiger Kraftakt, den viele 
Gemeindemitglieder treu begleitet und unterstützt haben: 
durch Gebet, persönliche Einladungen, durch Mitarbeit 
beim Catering, Begrüßen, in der Seelsorge und vielem mehr. 
All Ihnen möchten wir an dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön aussprechen! Möge Jesus Sie segnen!

Es war eine gute und gesegnete Woche. Viele sind gekom-
men, um die gute Nachricht zu hören. Es gab einige Bekeh-
rungen, für alle sichtbar unter dem Kreuz – aber auch in den 
persönlichen Gesprächen nach den Gottesdiensten. Darü-
ber sind wir sehr froh und dankbar! Am 6. November 2015 
hat für sie und alle Interessierten der Glaubensgrundkurs 
„Die sieben G des Glaubens“ begonnen, der sie dabei unter-
stützen soll, den neuen Weg mit Jesus zu bekräf-
tigen. Wir möchten sie darüber hinaus natürlich 
auch als Gemeinde begleiten und unterstützen. 

A u s  d e M  G e M e i n d e l e b e n

JeSUS [er] LebT
Ein Rückblick zur Evangelisation vom Redaktionsteam 

Lutz Scheufler
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Lutz Scheufler hat für 
und mit uns gesungen

Pastor Olaf Latzel 
übernahm die Begrüßungen
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Bereits zum 6. Mal fand unsere Seniorenfreizeit in Lemför-
de am Dümmer im Diakonissenmutterhaus Altvandsburg 
statt. Wir füllten das Gästehaus mit 39 Teilnehmern plus 
Pastor Olaf Latzel. Besonders erfreulich war, dass sich auch 
neue St. Martini-Mitglieder trauten, daran teilzunehmen.
 
Die morgendlichen Bibelarbeiten hatten zum Thema: 
„Glaube und Werke“; „Erwählung und Vorherbestim-
mung“ und „Warum lässt Gott Leid zu?“. Wichtige Grund-
themen des Glaubens wurden bearbeitet, aber nicht alle 
Fragen konnten erschöpfend beantwortet werden. So wer-
den auch zukünftig die Teilnehmer in der Bibel nach Ant-
worten forschen und unserem Pastor Fragen stellen.

Unser Aktivprogramm am Nachmittag war auf die früh 
herbstliche Jahreszeit abgestimmt. Unsere Hoffnung auf 
sonniges Wetter erfüllte sich leider nicht. Das angedachte 
Programm konnten wir aber im Wesentlichen durchführen. 
Der spannende Ausflug nach Kalkriese zur „Varusschlacht“ 
fand größtenteils unter einem schützenden Museumsdach 

Seniorenfreizeit in Lemförde
Von Anita Krüger
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mit einer sehr kompetenten Führung statt. Bei der selbst or-
ganisierten Stadtführung durch Osnabrück hätten wir mehr 
Zeit gebraucht, um noch weitere sehenswerte Stätten zu be-
suchen. Einige Teilnehmer wollen diese Stadt nochmal in ei-
gener Regie „erobern“. Der Dümmerspaziergang und der Be-
such im Orchideenhaus wurden ebenfalls nicht ausgelassen.

Auf Wunsch einiger Diakonissinnen, feierten wir zum Ab-
schluss unserer Freizeit einen gemeinsamen Gottesdienst 
in ihrer Hauskirche.
Durch die wunderbare Atmosphäre des Hauses und das 
gute Essen haben wir uns wieder einmal sehr wohl gefühlt.

Auch diesmal möchten wir unserem Pastor Latzel ganz be-
sonders dafür danken, dass er uns so engagiert und freudig 
auf dieser Freizeit begleitet hat. 
Wir danken aber vor allem unserem Herrn Jesus Christus 
für die Bewahrung, die geistliche Zurüstung und fröhliche 
Gemeinschaft.

Zum Vormerken: Unsere nächste Seniorenfreizeit findet im 
Januar 2017 (Allianzgebetswoche) statt.

Die Reisegruppe am 
Gästehaus in Lemförde
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A u s  d e M  G e M e i n d e l e b e n

Der Abschluss der Restaurierungsarbeiten am St. Martini 
Turm wurde mit einem klangvollen Bläserfest und einem 
anschließenden Grillen bei AUßERGEWÖHNLICHEM 
Wetter gerne gefeiert. Die musikalische Leitung hatte unser 
lieber Bruder Michael Feuchtmayr übernommen, der ein 
Potpourri aus den Baubläsern der Firma Ellenberger Bau, 
seinen Arbeitskollegen den Bremer Philharmonikern und 
unseres Posaunenchores zusammengestellt hat. Die Chor-
leitung übernahm Nick Mahnke. 

Die Musik der Extraklasse wurde angereichert durch einen 
Import von hessischen Würstchen, die Herr Buchenau (El-
lenberger Bau) beigesteuert hat. 

Durch die tatkräftige Hilfe der Verantwortlichen bleibt uns 
dieses Fest in guter Erinnerung. Die einmalige Gelegenheit 
einmal auf den Turm per Aufzug gefahren zu werden, nah-
men ebenfalls viele Gäste in Anspruch. Ein weiteres Turm-
blasen, auf dem höchsten Punkt des Gerüstes, erfreute sich 
nochmals großer Beliebtheit. 

Durchgefroren gab es spontan alkoholfreien Punsch zum 
Aufwärmen. Danach erfreute sich der volle Gemeindesaal 
großer Beliebtheit, wo die Versorgung mit lecker gegrillten 
Würstchen nicht abriss.

So Gott will, gibt es eine Neuauflage eines zweiten Baustel-
lenbläserfestes, da sich die Nachfragen zum zweiten Bauab-
schnitt am Abend noch mehrten. Also eine zweite Chance 
im zweiten Bauabschnitt mit dabei zu sein!

baustellenTurmbläserfest
Von Ingo Runge, Bauherr für Bauwesen
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Mit dem Fahrstuhl durften 
alle Interessierten hoch hinaus
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K e n n e n  s i e  e i G e n t l i c h . . .

„Guten Morgen, herzlich willkommen!“ Mit einem strah-
lenden Lächeln reichen Pia und Ronny Lentz jedem Got-
tesdienstbesucher ein Gesangbuch. Die beiden sind die 
neuesten Mitarbeitenden des Begrüßungsdienstes unserer 
Gemeinde. Und der ist „eigentlich nichts für vergessliche 
Leute – manche Leute begrüße ich auch schon versehentlich 
dreimal hintereinander“, scherzt Ronny.

Jeden Sonntag um 9:15 Uhr bezieht ein Zweierteam Posi-
tion am Eingang der Kirche, um die Hereinkommenden 
zu begrüßen und ihnen ein Gesangbuch mit Predigtzet-
tel auszuhändigen. Bei näherem Hinsehen umfasst dieser 
Dienst jedoch mehr: egal ob jemand nach dem Platz mit 
bester Sicht oder bestem Ton sucht, etwas über die Gemein-
de wissen möchte oder ein dringendes Gebetsanliegen hat 
– an dieser Stelle kommen die Geschwister im wahrsten 
Sinne des Wortes an. Für Viele sind die beiden Begrüßen-
den der erste Kontakt in unserer Gemeinde und damit auch 
die erste Anlaufstelle für ihr Anliegen oder ihre Fragen. 
„Tatsächlich ist hier irgendwie immer Arbeit“, wird von 
anderer Seite bestätigt. 

Kontakt nummer eins
Der St. Martini Begrüßungsdienst  
Vom Redaktionsteam

Pia (li.) und Ronny 
Lentz (re.) gehören 

zum Team des 
Begrüßungsdienstes
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Eine weitere Mitarbeiterin sieht dies als eine wichtige Positi-
on, um Zeugnis zu geben. Dort kann sie „strahlen für Jesus“ 
und vor allem das Gefühl weitergeben, in der Gemeinde zu 
Hause zu sein.

Das Begrüßungsteam besteht aus insgesamt 13 Personen 
und wird von Klaus Böttcher geleitet. Durch die bedachte 
Planung im Voraus ist jeder etwa alle sechs Wochen an der 
Reihe. Regelmäßig trifft sich das Team zum Austausch. 

Um kurz vor 10 Uhr haben beide nicht mehr genug Hände 
und auch nicht mehr genug Bücher, um den Ansturm zu 
bewältigen, aber noch genug Energie für ein Lied auf den 
Lippen. Der Dienst macht Freude, bestätigen beide: „Es ist 
toll, um viele Leute aus der Gemeinde kennen zu lernen und 
der Austausch vor dem Gottesdienst bereichert uns sehr“.

Auch nach dem Gottesdienst stehen die Beiden wieder vorn 
und sorgen dort für Ordnung. Die Bücher werden wieder 
geordnet und die übriggebliebenen Predigtzettel wieder he-
rausgenommen. Und sie sind ansprechbar. 

K e n n e n  s i e  e i G e n t l i c h . . .
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Fünf Anmerkungen zum Advent:

•	 Der Name Advent kommt vom lateinischen advenire – 
was so viel wie ankommen heißt. Man denkt im Advent 
an die zweifache Ankunft Jesu: einmal an die Ankunft, 
welche vor über 2000 Jahren geschah, und zum ande-
ren an die Ankunft Jesu, die noch aussteht und die zum 
Endgericht über diese gefallene Welt führen wird.

•	 Die Adventszeit war ursprünglich eine Buß- und Fasten-
zeit vor dem Weihnachtsfest, in der nicht gefeiert und 
getanzt werden durfte. Wie anders ist das Verhalten der 
Menschen heute auf den Weihnachtsmärkten im Advent.

•	 Der Advent an sich ist eine alte kirchliche Tradition. Sie 
ist schon im 5. nachchristlichen Jahrhundert bezeugt 
und umfasste damals acht Wochen. In manchen Gebie-
ten dauert die Adventszeit noch heute nicht vier sondern 
sechs Wochen, so etwa in Norditalien oder der orthodo-
xen Kirche.

•	 Der Adventskranz ist eine relativ neue Kirchentradition. 
Der protestantische Theologe Wichern führte sie 1839 in 
Hamburg im Rauhen Haus ein. Damals noch mit insge-
samt 23 Kerzen, vier größeren für die Sonntage und 19 
kleinere für die Werktage.

•	 Der Psalm 27 ist der Adventszeit in besonderer Weise 
zugeordnet. Dort heißt es in den Versen 7-10: Machet die 
Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der Kö-
nig der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist 
der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der 
Ehre? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.

Advent
Von Pastor Olaf Latzel
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Liebe BeterInnen,                     Arequipa, 13.10.2015

nach 15 Jahren in Peru möchte ich endlich einen meiner 
alljährlichen Vorsätze in die Tat umsetzen. Ab diesem Jahr 
möchte ich Euch, liebe und treue Beter, besser informie-
ren, damit Ihr konkreter beten könnt und auch konkreter 
mitbekommt, wann und wie Gott Eure Gebete erhört hat. 
Es ist so wohltuend, zu wissen, dass Ihr im Gebet so treu 
mitbeteiligt seid an unserem hiesigen Ergehen und Dienst. 
Ich danke euch von ganzem Herzen! 

Am 1. Januar wurden ein neuer Regierungspräsident und 
Bürgermeister ins Amt eingeführt. Unsere Netzwerkgruppe 
hatte zwei Termine im Amt vereinbart, um mit ihm die Pro-
blematik der Straßenkinder und vernachlässigten Kinder zu 
erörtern. Leider war er an diesen Tagen nicht im Amt. Alle 
beklagen sich, dass er nicht in seinem Büro ist, vereinbarte 
Termine nicht wahrnimmt und auch sonst nicht viel schafft 
für das Departamento (vergleichbar unseren Bundeslän-
dern). Peru befindet sich im Wahlkampf der Präsidenten-
wahlen (April 2016), es werden ständig neue Skandale auf-
gedeckt. Bitte betet für die politische Situation im Land. 

Anfang Februar hatten wir einen Workshop mit dem The-
ma: Estimulación Temprana (Frühförderung) für junge 
Mütter und ihre Kinder. Das Konzept einer Krabbelgruppe 
ist hier nicht bekannt. Wir sind dankbar, dass eine Gemein-
de uns ihre Türen geöffnet hat und eine gläubige Kranken-
schwester die Mütter nun schon dreimal unterrichtet hat.

In unserer Gemeinde hatten wir im Januar auch einen Pas-
torenwechsel. Dieser Wechsel hat einiges an Problemen mit 
sich gebracht. Einige Mitglieder haben unsere Gemeinde 

Gebetsmail aus Peru
Kerstin Abbas hat uns eine „Gebetsmail“ geschickt mit 
Informationen für alle, die regelmäßig für sie beten 
oder beten möchten. Wir veröffentlichen einen Auszug:
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verlassen. Vor ca. 6 Wochen teilte uns der Pastor mit, dass 
er Ende des Jahres gehen wird. Bitte betet um Heilung und 
Gottes Leitung, Weisheit für das Leitungsteam.

Dankbar sind wir für eine gesegnete Wochenendfrei-
zeit mit neun Jugendlichen etwas ausserhalb von Huaraz. 
Hauptthema: Heilung unseres verletzten Herzens. Wir sind 
dankbar für ein hochmotiviertes Team an ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und vor allem für Gottes Wirken an diesem 
Wochenende. Wir haben Kontakt mit einer Gemeinde auf-
genommen, die in der Nachsorge mithilft. Auch dafür sind 
wir dem Herrn sehr dankbar. 

Von Februar bis Ende Juli war unsere Chefin des Gesamtpro-
jektes im Heimataufenthalt. Als ihre Stellvertreterin musste 
ich somit zusätzliche Aufgaben, auch in den anderen Pro-
grammen, übernehmen (Kinderheim, Bildungsprojekte in 
kleinen Andendörfern, Textilprojekt, Projekt Entwicklung 
von Fähigkeiten, Projekt zur Sensibilisierung der Autoritä-
ten und natürlich die Verwaltung). Ich bin sehr dankbar für 
Gottes Hilfe und eine Extra Portion an Kraft in dieser Zeit. 

Von Herzen danke ich für Eure Begleitung im Gebet. 
Möge der Herr euch reich segnen. 
Liebe Grüße aus Peru,
Kerstin

Jugendgruppe während 
der Wochenendfreizeit
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Lighthouse.UPdATe
Von Johannes Müller

Lighthouse – Was ist das?
Das „Lighthouse“ ist ein Projekt der Bremischen Evangeli-
schen Kirche. Es ist ein Haus (Martinikirchhof 1), direkt an 
der Schlachte in Höhe des Martini-Anlegers. Das „Lighthouse“ 
plant Veranstaltungen in der City, in Bremer Kirchen oder in 
Locations, wo Kirche sonst üblicherweise nicht zu finden ist.

Lighthouse.STAdTPiLGern 
Die Innenstadt Bremens pil-
gernd zu erfahren, dazu lädt 
das Lighthouse ein. In rund 

90 Minuten gilt es christliche Spuren im Bremer Stadtbild 
zu entdecken. Spiritualität lässt sich in alltäglicher Um-
gebung erfahren, wenn wir darauf achten und uns darauf 
Einlassen. Mit Texten, Gedanken und Gebeten, an ver-
schiedenen Orten innehalten und dadurch Bekanntes neu 
erleben. Start und Ziel findet sich immer am Lighthouse. 
Im Anschluss gibt es kleine Snacks zum Abendessen in ge-
mütlicher Runde.

Montags um 16:30 Uhr 
18.01. | 15.02.2016
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Lighthouse.bibeL 
Hierbei geht es um eine 
tiefergehende Beschäfti-
gung mit der Bibel, indem 
wir gemeinsam die Bibeltexte lesen, darüber austauschen 
und ins Gespräch kommen. Bei Lighthouse.BIBEL geht es 
darum, dass das Wort der Bibel keine Theorie bleibt, son-
dern in unserem Leben wirkt und seine Anwendung findet. 
Bevor der Abend um 19:30 Uhr beginnt, gibt es ab 18:30 
Uhr kleine Snacks zum Abendessen. 

Lighthouse.LiVe 
Einmal im Monat laden 
wir zum Lighthouse.LIVE 
ein, in Schuppen2 in der 
Überseestadt, Hoerneckestrasse 23. Dich erwartet ein et-
was anderer Gottesdienst, mit Live-Band, Afterwork-Ge-
tränke und einer Menge Leute, die sich freuen, mit Dir zu 
schnacken. Im Anschluss laden wir herzlich zum Bleiben 
ein – bei Musik und geöffneter Bar. Wir starten um 19:30 
Uhr, aber Ihr könnt bereits ab 19 Uhr bei uns Euren Feier-
abend genießen. Der Eintritt ist wie immer frei! 

Lighthouse.AdVenT
In der Adventszeit öffnet 
das Lighthouse, direkt an 
der Schlachte in Höhe des 
Martini-Anlegers, seine Türen. Jeden Nachmittag gibt es 
dann ab 17:00 Uhr einen Kreativen-Adventskalender mit 
Lesungen, Haus-Konzerten, Adventslieder-Singen, Bilder-
Collagen u.v.m. Eine besondere Location und eine be-
sondere Gelegenheit, die Adventszeit „entschleunigt“ zu 
genießen und über die Bedeutung des Weihnachtsfestes 
nachzudenken. Lasst mit Freunden und in gemütlicher At-
mosphäre, bei einer Tasse Tee, die Adventsstimmung auf 
Euch wirken – ab dem 01.12.2015 im Lighthouse.
 
Weitere Infos: www.lighthouse-bremen.de

s t .  M A r t i n i  u n t e r s t ü t z t

Montags ab 18:30 Uhr  
18.01. | 15.02.2016

Donnerstags ab 19:00 Uhr 
21.01. | 25.02.2016

Mo. - Fr. 15:00 - 18:00 Uhr  
01. bis 23.12.2015
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bestattungen
Marga Bahrs geb. Brau
Kulenkampfallee 142a
28213Bremen

verstarb am 27. Juni 2015 im Alter von 93 Jahren

Taufen
Johanna de Beer
Wasserkunst 5
28199 Bremen

getauft am 27. September 2015

Paul Kai Varlemann
Wasserkunst 18
28199 Bremen

getauft am 27. September 2015

Trauungen
Waldemar Welk und Swetlana Zyrjanov
Herbergstraße 12
28832 Achim

Trauung am 5. September 2015

Ulrich Meyer und Anna Luisa Brase
Feldstraße 64
28203 Bremen

Trauung am 19. September 2015

A M t s h A n d l u n G e n
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Metaxas, Eric

Wunder 
Entdeckungen eines Skeptikers

Auch heute geschehen Wunder! 
Metaxas schreibt über die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus seinem Umfeld.

Gebunden, 15 x 21,5 cm, 400 S.,
Nr. 395.632, €D 24,95
€A 25,70*/CHF 36.90* | SCM Hänssler

JETZT AM
 

BÜCHERTISCH 

ERHÄLTLICH

der büchertisch empfiehlt

S t.  Mar t ini  K alender  2016

Gott spricht:  
Ich will euch 
trösten, wie 
einen seine 
Mutter tröstet.

Jesaja 66,13
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Metaxas, Eric

Wunder 
Entdeckungen eines Skeptikers

Auch heute geschehen Wunder! 
Metaxas schreibt über die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus seinem Umfeld.

Gebunden, 15 x 21,5 cm, 400 S.,
Nr. 395.632, €D 24,95
€A 25,70*/CHF 36.90* | SCM Hänssler

JETZT AM
 

BÜCHERTISCH 

ERHÄLTLICH



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
Jugendgruppe „Trust“ 18:00 bis 20:00 Uhr
Offener Gebetskreis 18:30 bis 19:15 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, 9. Dezember 2015 (Adventsfeier) 16:00 Uhr

Krankengebet & Salbung
An jedem letzten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst

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

frauenfrühstück
Samstag, 19. Dezember 2015 09:30 Uhr 
Samstag, 13. Februar 2015 09:30 Uhr

besondere Veranstaltungen

Kirchenbesichtigungen im Advent  
Ab 30. November 2015  
montags bis samstags von 15:00 bis 17:00 Uhr

Adventskonzert mit dem Gracioso Chamber Choir
Samstag, 5. Dezember 2015 um 17:00 Uhr

Adventskonzert mit dem Posaunenchor, Kirchenchor 
und Männerchor von St. Martini
Samstag, 12. Dezember 2015 um 17:00 Uhr

Frühstück für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
Samstag, 16. Januar 2016 um 09:30 Uhr

25
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Live-Übertragungen und Archiv
Unsere Gottesdienste und Bibelstunden können live am 
Telefon und im Internet mitgehört werden:  
0345 483411651 | 0345 483416243 | www.st-martini.net
Ein Archiv vergangener Predigten gibt es unter: 
0341 566810340 | www.st-martini.net

G o t t e s d i e n s t

dezember 2015
Sonntag  06.12. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  13.12. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  20.12. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Donnerstag  24.12. um 16:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
 Heiligabend-Gottesdienst mit Krippenspiel
Donnerstag  24.12. um 18:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
 Heiligabend-Gottesdienst
Samstag  26.12. um 10:00 Uhr Prädikant Dr. Eckhard Piegsa
 Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag
Sonntag 27.12. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Donnerstag  31.12. um 17:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
 Jahresabschluss mit Feier des Heiligen Abendmahls

Januar 2016
Sonntag 03.01. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Sonntag  10.01. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  17.01. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  24.01. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Sonntag  31.01. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

februar 2016
Sonntag  07.02. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 

mit Feier des Heiligen Abendmahls
Sonntag  14.02. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag 21.02. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag 28.02. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

Gottesdienste in St. martini
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Kinder gottesdienst
Der Kindergottesdienst findet parallel zu den Sonntagsgot-
tesdiensten 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 Alexandra Brietzke, Andrea Runge, 

Michael Franke, Olaf Latzel
Titelfoto Alexandra Brietzke
Postversand Familie Ernst Heinrich Meyer
Erscheinungstermin  quartalsweise jeweils zum 

1. März / Juni / September / Dezember
Auflage  2.000 Stück

beiträge & redaktionsschluss
Achtung: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am Mittwoch, 20.01.2016. Senden Sie Anregungen oder 
Beiträge bitte per E-Mail 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 
 gemeindebuero@st-martini.net
Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr von 10 bis 12 Uhr

Spenden
IBAN: DE98 2905 0000 1070 1400 09
Förderverein Kinder und Jugend St. Martini e.V. 
IBAN: DE10 2905 0000 2002 0426 12

Diakonie
Joachim Krüger  Telefon  0421 482464 
 diakonie@st-martini.net


