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Jesus Christus spricht: 
„Ich aber habe für dich gebeten,  
dass dein Glaube nicht aufhöre.“

Lukas 22,32
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A n d A c h t

Liebes Gemeindeglied,
mit diesem trostreichen Wort aus der Passionsgeschichte 
Jesu grüße ich dich auf das Herzlichste. Dieser wunderba-
re Vers aus dem Lukasevangelium beinhaltet drei Sinnab-
schnitte für dein Leben: 
1. Jesus Christus spricht zu dir! 
2. Jesus Christus betet für dich! 
3. Jesus Christus ringt um deinen Glauben! 
Diese drei Punkte möchte ich im Folgenden kurz ausführen: 

Jesus Christus spricht zu dir! 
So wie Jesus zu Petrus in diesem Vers hier spricht, so 
spricht er auch zu dir und mir. Der allmächtige Gott in 
Jesus Christus sprach nicht nur vor Zeiten als er die Welt 
schuf, oder als er durch Mose und die Propheten redete, 
oder als er in Jesus Christus Mensch wurde, oder als er dich 
und mich in dieses Leben rief. Nein! Er spricht auch heute 
noch durch seinen Heiligen Geist. Er spricht sowohl in sei-
nem lebendigen geschriebenen Wort der Bibel, wie auch in 
der bibeltreuen Verkündigung dieses Wortes in der Predigt. 
Das hat er in der Vergangenheit getan und das wird er auch 
tun, bis er schließlich diese Welt richten und beenden wird. 
Aber er will dir durch dieses Wort jetzt ganz konkret zusa-
gen, dass er ganz persönlich immer und immer wieder mit 
dir sprechen will. Gott, der Allmächtige, will zu dir spre-
chen. Du kannst ihn hören, diesen sprechenden Gott in der 
Bibel und in der Predigt. 
Ich wünsche dir, dass du dir in den nächsten Tagen und 
Wochen Zeit nimmst, um auf den zu dir sprechenden Gott 
in Jesus Christus zu hören.

Jesus Christus spricht: „ich aber 
habe für dich gebeten, dass 
dein Glaube nicht aufhöre.“ 
Andacht zu Lukas 22,32 
Von Pastor Olaf Latzel 
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A n d A c h t

Jesus Christus betet für dich!
Petrus, der unmittelbare Adressat dieser Worte, war ein be-
gnadeter Mensch. Gott, der Ewige, betete in Jesus Christus 
selbst für ihn. Was für ein Privileg. Aber dieses Privileg 
wird nicht nur dem Apostel Petrus zu Teil. Nein. Dieser 
Jesus betet auch für dich und mich. Im hohepriesterlichen 
Gebet unseres Herrn lesen wir (Joh 17,20), dass Jesus für 
alle die Menschen betet und bittet, die durch sein Wort an 
ihn glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, so darfst 
du wissen und glauben, dass der Herr für dich betet, wie er 
es für Petrus getan hat. Dessen will dich dieser Lukasvers 
noch einmal vergewissern. Welch ein Privileg, welch eine 
Auszeichnung, dass Jesus Christus für dich betet. Glaubst 
du an ihn, so bist du mit keinem Problem und keiner 
Schwierigkeit allein. Er ist bei dir. Er trägt dich im Gebet. 
Was für ein Zuspruch für dich und dein von Sorgen geplag-
tes Leben. 
Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dir die Bedeutung 
des Gebetsdienstes Jesu für dich neu klar macht.

Jesus Christus ringt um deinen Glauben!
Glaube ist immer angefochten. Das liegt daran, dass der 
Satan begehrt, diejenigen, die an Jesus glauben, zu sieben 
wie Weizen. Davon berichtet der Vers unmittelbar vor un-
serer Jahreslosung. Glaube ist immer bedroht: der Glaube 
jedes Christen. Der Glaube des Petrus, mein Glaube an 
Gott und auch dein Glauben. Doch Jesus möchte deinen 
Glauben schützen, diesen deinen Glauben an ihn, durch 
den du eines Tages das ewige Leben geschenkt bekommst. 
Jesus möchte unbedingt, dass du dieses ewige Leben mit 
ihm in seiner Herrlichkeit verbringst. Da der Glaube an ihn 
dazu Voraussetzung ist, ringt er intensiv darum, dass dieser 
Glaube nicht aufhöre. Den Glauben an Jesus Christus zu ha-
ben ist das Wichtigste auf der ganzen Welt; wichtiger als al-
les Geld; wichtiger als jeder Mensch, der uns zur Seite steht; 
wichtiger noch als die Luft zum Atmen. Denn wer diesen 
Glauben nicht hat, der geht für Zeit und Ewigkeit verloren. 
Wie gut ist es da zu wissen, dass Gott selbst in Jesus  
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A n d A c h t  /  n e u i g k e i t e n

fassade im Angriff
Neues aus dem Bauwesen  
Von Ingo Runge, verwaltender Bauherr

Nach vielen Jahrzehnten verschiedener Umwelteinflüsse 
wird mit der Renovierung unserer Kirche begonnen. Zuerst 
wird die Westfassade im Frühjahr eingerüstet und fachtech-
nisch restauriert. Der Architekt ist seitens der BEK ausge-
wählt worden, und hat bereits mehrmals die Substanz und 
Struktur in Augenschein genommen. Im Anschluss soll die 
Fassadensanierung des Chorraumes und der Ostseite vorge-
nommen werden, um dann mit dem Turm ihren Abschluss 
zu finden. Diese umfangreichen Restaurierungen führen 
ebenso zum Inneren der Kirche, die nach dem abgestimm-
ten Konzept mit dem Konvent, der BEK und dem Denkmal-
pfleger modernisiert wird. 
Gleichzeitig plant der Deichverband, den Deichschutz an 
der Schlachte zu erneuern. Die Planungen hierfür sind mit 
unser Gemeinde weitestgehend abgestimmt worden. Dabei 
soll auch unsere gesamte Westseitenmauer verstärkt werden. 
Insbesondere das alte Pfarrhaus wird von dieser Maßnahme 
betroffen sein, da eine Vorsatzbebauung sowie die Fenster-
höhe begrenzend sind. Ob eine Alternativlösung gefunden 
werden kann, wird derzeit geprüft.  
  

Christus für deinen Glauben betet und für ihn kämpft, auf 
das er nicht aufhöre. Was für eine Zusage für dich und dei-
nen manchmal so angefochtenen Glauben. Jesus, dein dich 
liebender Herr, kämpft und ringt für deinen Glauben. 
Ich wünsche dir, dass dir dieses Trostwort der Auferbau-
ung und Stärkung deines Glaubens dient.

Gott, der Allmächtige, der Vater, Sohn und Heilige Geist 
segne und behüte dich. Er wird bei dir sein mit seinem 
Schutz, seiner Hilfe und seinem Beistand, wann immer du 
ihn anrufst.



5

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

renovierung und neu
gestaltung in der Turmetage
Neues aus dem Bauwesen  
Von Ingo Runge, verwaltender Bauherr

Die dringende Renovierung der oberen Turmebene stand 
seit Dezember 2012 an. Die Jugend hat zuerst Hand ange-
legt, um die bis zu 30 Jahre alten und aufgebrauchten Möbel 
zu entfernen. Die Malerfirma hat ebenfalls ganze Arbeit ge-
leistet und das geforderte Wand- und Bodenkonzept um-
gesetzt. Im Anschluss wurden erstmalig Isolierglas bzw. 
-fenster eingesetzt, so dass energetisch bessere Werte erzielt 
und die Zugluft minimiert werden. Abschließend haben die 
Jugendliche gemeinsam mit unserem Pastor Bibelleitsprü-
che ausgesucht, die jetzt in jedem Raum angebracht werden. 

Bis hierhin konnte diese Maßnahme unter der baulichen Fe-
derführung der BEK, inklusive einer kompletten Übernahme 
der Kosten, durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Reno-
vierung wurden außerdem noch verschiedene Reparaturar-
beiten u.a. im Gang zur Sakristei und im Pastorenzimmer 
vorgenommen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an den 
verantwortlichen Bauingenieur der BEK, Herrn Wichmann.
Ein Mitarbeiterteam unserer Gemeinde hat sich gleichzei-
tig in den Dienst gestellt und die innenarchitektonische 
Einrichtung des Turmzimmers geplant. Mit Hilfe der Ge-
schäftsleitung und einer kompetenten Beratung durch die 
Leiterin ‚Verkauf Möbel‘ der Firma Dodenhof, Posthausen, 
konnten das Raumkonzept umgesetzt und die Möbel zu 
günstigen Konditionen erworben werden. Damit dürfen wir 
als Vorstand einen weiteren Meilenstein der Erhaltung und 
Verschönerung unseres Gotteshauses bekannt geben.

Das Turmzimmer vorher (links) und nachher: noch sind die Möbel 
nicht eingeräumt, aber Wände und Böden sind bereits fertig gestellt. 
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n e u i g k e i t e n  A u s  s t .  M A r t i n i

Wir freuen uns sehr, 
dass wir Besuch von 
unserem Bruder in 
Jesus Christus, Pastor 
Dr. Yesupadam Paidi-
pamula, bekommen. 
Dr. Yesupadam wur-
de in Indien als Mit-
glied der Kaste der Unberührbaren geboren und hat durch 
Gottes Gnade zum lebendigen Glauben an Jesus Christus 
finden dürfen. Er wurde Pastor und hat durch das Wirken 
Jesu in seinem Dienst mithelfen dürfen, dass viele Men-
schen in Indien aus dem hinduistischen Aberglauben zum 
lebendigen Gott finden konnten. Es ist toll mitzuerleben, 
wie sehr er für Jesus brennt und wie sehr ihm die Verkün-
digung des Evangeliums am Herzen liegt. 
Auf seine vollmächtige Predigt über die Sturmstillung des 
Herrn in unserer Kirche im letzten Jahr haben wir im Vor-
stand sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Und so 
sind wir froh, dass er am 21.04.2013 erneut in St. Martini 
predigt. Aber nicht nur im Gottesdienst wird er uns dienen: 
Pastor Yesupadam hat sich auch bereit erklärt, drei evange-
listische Abende zu gestalten. Zu diesen Abenden vom 21.04. 
bis zum 23.04.2013, jeweils um 19:30 Uhr, lade ich Sie alle 
herzlich ein. Da diese Abende bewusst evangelistisch ge-
staltet werden sollen, bitte ich Sie, insbesondere auch Fern-
stehende dazu einzuladen und besser noch, diese direkt 
mitzubringen. Wir werden dazu Ende März gesonderte Ein-
ladungsflyer verteilen. Schön, dass Menschen aus anderen 
Teilen der Welt zu uns kommen, um mit uns das Evangelium 
zu teilen. Dafür sei der Herr Jesus gelobt und gepriesen.

Mehr über Pastor Yesupadam erfahren Sie auf der Website 
seines Vereins LOVE-N-CARE: www.lnc-de.org

evangelistische Abende 
mit dr. Yesupadam
21. bis 23. April 2013, jeweils um 19:30 Uhr 
Von Pastor Olaf Latzel
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n e u i g k e i t e n  A u s  s t .  M A r t i n i

mitfahren zum  
bAmfestival 2013! 
Das BAM-Festival findet vom 24. bis 26.05.2013 statt 
Von Udo Brüninghaus und Michael Feuchtmayr

Von 24. bis 26. Mai 2013 findet in Krelingen wieder ein BAM-
Festival mit dem Besten aus Begegnung, Aktion und Musik 
für Teens von 14 bis 20 Jahren statt. Dieses Mal mit Andre-
as »Boppi« Boppart, den Bands Good Weather Forecast und 
IMPACT und vielen mehr. 

Die St. Martini Jugendgruppe Trust war bereits im letzten 
Jahr vom BAM-Festival begeistert (wir berichteten) und 
wird deshalb auch im Mai wieder am Festival teilnehmen. 
Mitfahrgelegenheiten gibt es selbstverständlich auch für 
alle anderen interessierten Jugendlichen.

Die Teilnahme am Festival kostet 
bei Anmeldung bis zum 15. April 
2013 jeweils 45 Euro pro Person, 
bei späterer Anmeldung 55 Euro. 
Im Preis mit inbegriffen ist die 

Verpflegung für Samstag und Sonntag. Je nach Anmelde-
zahlen wird von Bremen aus mit dem Auto oder mit dem 
Zug angereist. Details und Kosten zur Anreise standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Anfragen und Anmeldungen können per E-Mail an Udo 
Brüninghaus, udo-brueninghaus@web.de gesendet werden. 
Für eine verbindliche Anmeldung werden diese Daten be-
nötigt: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, vollständige 
Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse. 

Weitere Informationen zum Festival gibt es unter 
www.bam-festival.de.
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298 Pakete für Georgien, 
Polen und Serbien 
Weihnachten im Schuhkarton 2012 
Von Martina Giesenhagen

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

Am Samstag, den 24.11.2012, haben wir wieder mit vielen 
fleißigen Helferinnen und Helfern die in der Gemeinde ab-
gegebenen Schuhkartons für den Versand fertiggemacht. 
Wir bedanken uns für insgesamt 298 Schuhkartons die von 
Geschenke der Hoffnung nach Georgien, Polen und Serbi-
en geschickt wurden. Es hat uns viel Freude gemacht und 
wir hoffen, dass wir auch in 2013 wieder mit vielen Schuh-
kartons Kindern in bitterer Armut eine Hoffnung geben 
und Gottes Wort weitersagen dürfen.

Die Helferinnen nach getaner Arbeit

So sah es zum Anfang der Arbeit aus
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A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n

Jugend schlägt Vorstand = 
Vorstand schlägt Jugend 
Bericht zum 1. St. Martini Kicker Turnier  
Von Ingo Runge, verwaltender Bauherr

Am ersten Sonntag des neuen Kirchenjahres ist der ge-
spendete Kickertisch eingeweiht worden. Nachdem die Ju-
gendmannschaft das erste Spiel klar für sich entscheiden 
konnte, musste sie im zweiten Spiel eine knappe Niederlage 
einstecken. Das packende Endspiel blieb bis zuletzt offen, 
konnte aber dank eines abgefälschten Balls für den Vor-
stand entschieden werden.

Im Anschluss wurde unser sportlicher Pastor vom ver-
waltenden Bauherrn herausgefordert. Trotz vieler Anfeue-
rungsrufe gab es am Ende nur ein salomonisches Ergebnis.
Durch die dankenswerte Arbeit des Cateringteams, das das 
kulinarische Rahmenprogramm organisiert hat, gab es eine 
geschwisterliche Gemeinschaft. 

Allen Spendern sei an dieser Stelle für ihr Engagement, die 
Jugendräume neu zu möblieren, gedankt!
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A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n

Kurz vor Weihnachten letzten Jahres wurde am 17.12. in 
unserer Gemeinde ein außerordentlicher Konvent abgehal-
ten. Gegenstand dieser Zusammenkunft war die Ausrich-
tung der zukünftigen Arbeit im ehemaligen Pastorenhaus. 
Der Konvent hatte zu entscheiden, wie sich diese Aus-
richtung der Gemeinde gestalten sollte. Es standen zwei 
Modelle zur Diskussion. Erstens eine neu zu gestaltende 
sozialdiakonische Arbeit oder zweitens eine evangelistisch-
missionarische Ausrichtung. Da in der Innenstadt durch 
die an uns angrenzenden Gemeinden und den Bremer 
Treff, den wir als Gemeinde mittragen, die Versorgung der 
sozial Bedürftigen in ausreichendem Maße für die Zukunft 
gewährleistet ist, sahen der Vorstand und der Konvent der 
Gemeinde keinen weiteren Handlungsbedarf seitens Mar-
tini auf diesem wichtigen diakonischen Betätigungsfeld. 
Diese Einschätzung wird so auch von Verantwortlichen der 
Bremischen Evangelischen Kirche geteilt, da rund um den 
Marktplatz eine relative Dichte des kirchlich sozialdiakoni-
schen Angebotes besteht. Daher kam der Konvent einstim-
mig, bei einigen wenigen Enthaltungen, zu dem Ergebnis, 
dass die Gemeinde in der Zukunft einen neuen Auftrag zur 
missionarisch-evangelistischen Arbeit im ehemaligen Pas-
torenhaus hat. Dieser Auftrag d.h. die konkrete Umsetzung 
dieser Arbeit soll in enger Abstimmung mit den AMK- Ge-
meinden (Arbeitskreis Missionarische Kirche), der BEK 
(Bremische Evangelische Kirche), sowie der Bremer Bibelge-
sellschaft umgesetzt werden. Bitte beten sie intensiv dafür, 
dass Jesus uns zeigt, welchen Weg wir genau zu gehen haben.
Diese Entscheidung des Konventes die missionarische 
Arbeit neu gestaltet zu beginnen, heißt zugleich auch die 
endgültige Beendigung des bisherigen sozialdiakonischen 
Engagements unserer Gemeinde im ehemaligen Pastoren-
haus. Diese sozialdiakonische Arbeit wurde im Wesent-

Auftrag zu missionarisch
evangelistischer Arbeit
Bericht zur Konventsitzung am 17. Dezember 2012  
Von Pastor Olaf Latzel



„Herr Fischer stellte die Neukon-
zeption des Gemeindebriefs vor. 
Der Vorstand beschloss einstim-
mig, die für den neuen Gemein-
debrief erforderlichen Geldmittel 
bereitzustellen.“ Mit diesen bei-
den kurzen Sätzen im Protokoll 
der Kirchenvorstandssitzung vom 
01.08.1992 nahm der St. Martini 
Gemeindebrief vor 100 Ausgaben 
seinen Anfang. Zumindest in der 
Form, die dem heutigen Brief am ähnlichsten ist. Er erhielt 
alle Stimmen der damals anwesenden Vorstandsmitglieder 
E. Anders, R. Fehrmann, E. Riedel, M. Schröder, G. Boll-
man, H.-S. Drefahl, J. Fischer, E. Geyer, Dr. Hagemann, B. 
Hasselmann, H. Kindervater, C. Lahusen, Dr. Schnelle, Dr. 
Sökeland und Pastor Motschmann. Allein diese Aufzäh-
lung zeigt bereits, dass sich innerhalb von 99 Ausgaben viel 
verändern kann – nicht nur auf dem Papier sondern auch 
in der Gemeinde. Es handelt sich hier um insgesamt rund 
20,5 Jahre Kirchengeschichte von St. Martini!

Hätten Sie’s gewusst?
100 Gemeindebriefe =
1.232 Seiten und in 
der Gesamtauflage
2 Mio. Blatt Papier
20 Redakteure/innen 
und viele Gastautoren
248 Monate Kirchen-
entwicklung
288 Taufen
197 Trauungen
134 Konfirmanden

A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n
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lichen durch Frau Meusel und ihr Team getragen. Viele 
Menschen haben dort in den letzten Jahren Hilfe, Wärme, 
Gemeinschaft und Zuspruch durch das Evangelium erfah-
ren dürfen. Für diesen geleisteten Dienst ist der Vorstand 
der Gemeinde Frau Meusel und ihrem Team sehr dankbar. 
Leider sind einige Geschwister aus unserer Gemeinde mit 
der vom Vorstand und dem Konvent getroffenen Weichen-
stellung unzufrieden und haben Martini daher verlassen. 
Dieses schmerzt den Konvent, den Vorstand und auch 
mich persönlich als Pastor. Lassen sie uns gemeinsam da-
für beten, dass der Herr entstandene Traurigkeiten und 
Unverständnis nicht zu Verbitterung werden lässt.

einhundert mal  
Gemeindebrief
Über die Anfänge, das Jetzt und die Zukunft unserer 
Gemeindenachrichten | Von Alexandra Brietzke
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A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n

Die erste Ausgabe des schlicht mit 
der Überschrift „Gemeindebrief“ 
versehenen achtseitigen weißen 
Heftes in DIN A5 erschien zeit-
nah zum Beschluss des Vorstands 
im Sommer 1992. Pastor Jens 
Motschmann schrieb darin über 
den neuen Gemeindebrief: „Der 
Grund dafür lag in dem Wunsch 
von Gemeindemitgliedern, um-

fassender als bisher über das aktuelle Geschehen in der 
St.  Martini-Gemeinde und darüber hinaus in Theologie 
und Kirche informiert zu werden.“ 
Der Innenteil bestand ausschließlich aus Text und enthielt 
die regelmäßigen Rubriken „Wort des Monats“, „Brief des 
Pastors“ und Terminankündigungen für Veranstaltungen, 
Amtshandlungen und Gottesdienste. Bis heute sind dies 
die Herzstücke des St. Martini Gemeindebriefes geblie-
ben. Dennoch ist er gewachsen und hat sich entwickelt: 
Das Format wurde auf das versandfreundlichere DIN lang 
geändert und die Seitenzahl ist auf bis zu 28 Seiten ange-
wachsen. Während die ersten Ausgaben noch in der Bre-
mer Druckerei Stelter KG gesetzt wurden, begann mit der 
8. Ausgabe die digitale Erstellung am PC, damals noch MS-
DOS-basiert mit nicht viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
als auf einer Schreibmaschine. Die 60. Ausgabe enthielt 
dann zum ersten Mal ein farbiges Umschlagbild, statt des 
bis dahin verwendeten Kupferstichs der Kirche. Heute wird 
der Gemeindebrief komplett digital erstellt und online an 
eine Offsetdruckerei gesendet. Papier- und Druckqualität 
haben sich verbessert und der Innenteil wird regelmäßig 
mit Fotos ausgestattet. 
Inhaltlich war der Gemeindebrief über die Jahre unter-
schiedlich umfangreich. So gab es z. B. eine Zeit lang auch 
Reihen über vergangene Pastoren oder geschichtliche Epo-
chen der Kirche. Zuletzt wurde der Gemeindebrief aus 
Kapazitätsgründen vorübergehend reduziert, mittlerweile 
nimmt er aber wieder an Umfang zu. Insgesamt gesehen 
hat die Andacht heute mehr Gewicht. Mehr Raum gibt es 
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A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n

nun auch für Ankündigungen und Rückblicke – nicht nur 
von Veranstaltungen, sondern auch wichtigen Gemeinde-
entwicklungen, wie Umbaumaßnahmen oder Konvents-
sitzungen. Mit dem letzten Wechsel des Redaktionsteams 
im Sommer 2012 kamen nochmals neue Rubriken dazu: 
„Kennen Sie schon“ stellt Ihnen Gruppen und Veranstal-
tungsreihen aus der Gemeinde vor und lebt damit eine 
Serie aus den Anfängen des Gemeindebriefes wieder auf. 
Egal, ob neu gegründet oder schon viele Jahre aktiv, mit der 
Zeit werden hier Alle vorgestellt werden. Auch „St. Martini 
unterstützt“ ist eine neue Rubrik, die Sie in unregelmäßi-
gen Abständen über entsandte Missionare und unterstützte 
Projekte und Einrichtungen in Bremen und weltweit infor-
mieren wird. Außerdem gibt es in der Rubrik „Grundla-
gen des Glaubens“ theologisches Wissen zu ausgewählten 
Themen, wie z.B. über das Epiphaniasfest in Nr. 99 oder die 
Sonntage in der Passionszeit (Seite 21).
Wir als Redaktionsteam wünschen uns, dass der Gemeinde-
brief Sie über alle wichtigen Entwicklungen in der Gemeinde 
informiert und damit Transparenz in der Gemeinde schafft. 
Außerdem soll er geistlich „auftanken“ und theologisches 
Wissen vermitteln. Zur 100. Ausgabe möchten wir Sie aufru-
fen, uns Rückmeldungen zu geben. Der Gemeindebrief soll 
IHR Magazin sein. Wie soll er sich weiter entwickeln? 

1. Was erwarten Sie vom Gemeindebrief?
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was finden Sie 
gut, was nicht? Welche Teile sind Ihnen besonders wichtig? 
Welche Rubriken sollte man evtl. neu aufnehmen?
2. Das „Kind ohne Namen“ – Ideen gesucht!
Jede gute Zeitung und jedes Magazin haben einen Namen. 
Das wünschen wir uns auch für den Gemeindebrief. Er soll 
einen individuellen Titel bekommen, der für unsere Ge-
meinde steht und den Brief unverwechselbar macht. Der 
Name sollte kurz und prägnant sein, darf aber aus mehre-
ren Worten bestehen. Machen Sie mit! Werden Sie kreativ 
und senden Sie uns Ihre Vorschläge! 
Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns an: 
gemeindebrief@st-martini.net. 



Nr. 2 „Es gibt viele Gründe, den ‚gelben 

Tisch‘ im Gemeindesaal aufzu-

suchen ...“ wirbt der Brief für den Kirchenkaffee.

Nr. 8 Andacht zu Weihnachten über den ‚geistli-chen Golfstrom‘: „Wenn Christus nicht zu den Menschen gekommen wäre und im Geist jetzt noch kommt, würde unsere Welt binnen kurzem veröden und vereisen.“Nr. 25 „Aus unserer Gemeinde ist diesmal 
nichts Besonderes zu vermelden. 

Der Kirchturm steht, die Glocken rufen zum Gottes-

dienst, die Mitarbeiter haben vollauf zu tun …“

Nr. 40 „Seit März 1999 stellt sich die St. Martini-

Gemeinde im Internet vor … Es haben 

sich in den ersten zwölf Monaten 230 Personen über unsere 

Gemeinde informiert. In der Anfangszeit waren es ein bis 

zwei Zugriffe pro Woche, in den letzten Monaten – mit 

steigender Tendenz – sogar bis zu sechs Zugriffe am Tag …“

Nr. 56 „Der Hahn auf dem Kirchturm ist ein 

Symbol der Wachsamkeit. Er erinnert 

uns an die Verleugnung unseres Herrn Jesus Christus 

durch seinen Jünger Petrus. Und indem sich der Hahn im 

Winde dreht, fragt er jeden von uns: ‚Wie oft hängst Du 

Dein Mäntelchen nach dem Winde? Hast du nicht auch 

schon so manches Mal deinen Heiland verleugnet?‘ “

Nr. 80 „Es ist dringend, es geht um Ihr Leben oder Ihren Tod.“

Nr. 70 „Im April hatten wir durch-schnittlich 900 Internet-Besu-cher am Tage aus über 50 Ländern/Regionen.“

Nr. 77 „Zum letzten Mal schreibe ich an dieser Stelle 

an Sie … Nun geht der Weg weiter. Pastoren 

kommen und gehen. Aber die Gemeinde bleibt. Der Auftrag 

bleibt. Gottes Wort bleibt. Die Freude am Herrn bleibt.“

Nr. 49 „Es freut mich immer wieder, wie einträchtig der Konvent zusammensteht.“
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Schätze aus dem Archiv 
Willkürlich ausgewählte Höhepunkte aus 100 Ausgaben



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

eine bitte in eigener Sache 
Über die Versandkosten des Gemeindebriefes
Von Michael Franke

Liebe Gemeindemitglieder,
wie Sie sicherlich wissen, wurde ich mit der Betreuung des 
Gemeindebriefes beauftragt und darf diese Aufgabe seit 
August letzten Jahres ausführen. Diese Tätigkeit beinhal-
tet die Organisation der Erstellung, die dazugehörige Ver-
teilung und die Überwachung der entstehenden Kosten. 
Bezüglich Letzterem möchte ich Ihnen gerne an dieser 
Stelle detailliertere Informationen zukommen lassen. Im 
Durchschnitt belaufen sich die Druckkosten bei einer Auf-
lage von 1.700 Stück auf ca. 360 Euro (abhängig von der 
Seitenanzahl). Da viele Gemeindemitglieder nicht im Kir-
chensprengel wohnen, ist eine Verteilung durch freiwillige 
Helfer leider nicht möglich. Aus diesem Grund entstehen 
für den postalischen Versand von fast 1.000 Gemeindebrie-
fen weitere Kosten in Höhe von ca. 470 Euro. 
Nun meine Bitte an Sie: Die neue Ausgabe des Gemein-
debriefes wird zukünftig spätestens eine Woche vor dem 
Erscheinungsdatum in der Kirche ausliegen. Regelmäßige 
Gottesdienstbesucher haben die Möglichkeit, den Gemein-
debrief aus der Kirche mitzunehmen. Hierdurch könnten 
die Portokosten erheblich reduziert werden. Dafür bräuch-
ten Sie nur Ihren Namen und die Adresse an das Gemein-
debüro, oder an mich per Telefon/E-Mail mitzuteilen. Eine 
erneute Aufnahme in die Verteilerliste ist natürlich jeder-
zeit wieder möglich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gemeindebüro: Susanne Geßler 
Tel. 0421 324835, E-Mail: gemeindebuero@st-martini.net
Vorstand: Michael Franke 
Tel. 0421 3086253, E-Mail: gemeindebrief@st-martini.net
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Weihnachten in St. Martini: 
Adventskonzerte und Krippenspiel
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k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .

bewegung, frische Luft 
und Gemeinschaft
Die Frauenwandergruppe kümmert sich um Körper 
und Geist. Von Andrea Runge und Alexandra Brietzke

„Moment mal, warum werde ich eigentlich nicht gefragt, 
ob ich mit wandern möchte?“ Mit dieser Frage fing alles an 
– zumindest für Mitbegründerin Daniela de Boer, die nach 
ihrer damaligen Frage feststellen musste, dass die jährliche 
Wanderfreizeit in St. Martini eine reine Männergruppe ist. 
Gemeinsam mit Heike Seifert, die schon länger die Idee ei-
nes Wanderangebots für Frauen mit sich herumtrug, wur-
de im Juli 2012 kurzerhand die Frauenwandergruppe ge-
gründet. „Frauen sollten auch mal unter sich sein – denn so 
hat man eine ganz andere Gruppendynamik“ stellt Heike 
Seifert fest. Damit ist die Frage, ob man denn nicht viel-
leicht doch beide Gruppen mal zusammentun sollte, erst 
einmal beantwortet. „Das ist schon gut so wie es ist“, wird 
von anderer Seite bestätigt.
Seitdem treffen sich an jedem ersten Freitag im Monat bis 
zu neun Frauen, um gemeinsam aktiv zu sein. Die Wande-
rungen führen beispielsweise durch den Bürgerpark oder 
auch mal in das weitere Umland nach Bremen-Nord oder 
Fischerhude.
Am 7. Dezember ist der Mäuseturm in der Überseestadt 
das Wanderziel. „Mäuseturm? Nie gehört“, entgegnen die 
Teilnehmerinnen unisono. Bei klirrend kalter Luft und 

Christiane, Heike 
und Daniela auf dem 
Weg zum Mäuseturm
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k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .

strahlend blauem Him-
mel startet die heute 
ausnahmsweise kleine 
Gruppe gegen 13:30 
Uhr an der St. Marti-
ni Kirche. Daniela, die 
für heute die Vorberei-
tung übernommen hat, 
erweist sich unterwegs 
nicht nur als hervorragende Stadtführerin, sondern auch 
als „Schülerlotsin“ an kritischen Straßenüberquerungen 
und hat auch für einen geistlichen Rahmen gesorgt: Zum 
Thema Gebet findet unterwegs ein Austausch statt und 
auch ein Zwischenhalt zum Singen und Beten ist vorgese-
hen. Nach getaner Strecke kehren alle Frauen noch zu Kaf-
fee und Tee zum gemeinsamen Aufwärmen ein.
Nach einem halben Jahr Frauenwandergruppe wird ein 
erstes Resumee gezogen. Das Ergebnis: die gemeinsamen 
Wanderungen bereiten allen Teilnehmerinnen große Freu-
de, einige fühlen sich dennoch auf Dauer unterfordert. 
Deshalb sollen nun für 2013 zwei Formate angeboten wer-
den, die abwechselnd an jedem 1. Freitag bzw. 1. Samstag 
im Monat stattfinden. Freitags nachmittags werden kurze 
Strecken gelaufen (ca. 5 bis 7 km) mit viel Zeit, unterwegs 
einzukehren oder für ein sommerliches Picknick. Ein 
sportlicheres Format mit anspruchsvollen Strecken von ca. 
15-20 km wird Samstags angesetzt, so dass auch berufstäti-
ge Frauen mit wandern können. 
Die Gruppe steckt noch „in den Kinderschuhen“ und freut 
sich über Zuwachs! Interessierte für beide Formate sind 
herzlich eingeladen, an einer Wanderung teilzunehmen. Es 
gibt keine Altersbeschränkung, die Teilnehmerinnen soll-
ten jedoch – insbesondere für die sportlicheren Strecken 
– über eine gewisse Grund-Fitness verfügen. Auch bei den 
kurzen Wanderungen sollten die Teilnehmerinnen in der 
Lage sein, ca. eine Stunde am Stück problemlos zu laufen.

„Dort sieht man 
die ‚Ziegeninsel‘“
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k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .

Insbesondere bei den Samstags-Wanderungen ist aufgrund 
der Organisation eine vorherige Anmeldung erwünscht. 
Alle Termine werden in der Gemeinde abgekündigt und sind 
außerdem am schwarzen Brett im Gemeindesaal (neben der 
Teeküche) sowie im Gemeindebrief auf der Veranstaltungs-
seite zu finden. Die Wanderinnen freuen sich auf die nächs-
ten Wanderungen und auf bekannte und neue Gesichter!

Die nächste Wanderung startet am Freitag, 8. März um 
14:00 Uhr an der Bushaltestelle „Osterholzer Friedhof“. Am 
Samstag, 6. April geht es von Dodenhof durch das Postmoor 
nach Sottrum und von dort mit dem Zug zurück zum Bre-
mer Hauptbahnhof. Geplant sind außerdem: Freitag, 3. Mai, 
Samstag, 1. Juni (noch nicht sicher), Freitag, 5. Juli und am 
Samstag, 3. August von Ottersberg nach Fischerhude und 
zurück. Uhrzeiten und Treffpunkte werden abgekündigt 
und hängen im Gemeindesaal aus.

Kontakt:  Daniela de Boer, Telefon 0421 69198303 und 
Heike Seifert, Telefon 0421 454784

Der Mäuseturm in 
der Überseestadt
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Invocavit Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören (Ps 91,15)
Reminiscere Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit (Ps 25,6)
Oculi Meine Augen sehen stets auf den Herrn (Ps 25,15)
Laetare Freuet euch mit Jerusalem (Jes 66,10)
Judica Gott, schaffe mir Recht (Ps 43,1)

Quasimodigeniti Wie die neugeborenen Kindlein (1. Petr 2,2)
Misericordias  
Domini

Die Erde ist voll der Güte des Herrn (Ps 33,5)

Jubilate Jauchzt Gott, alle Lande
Cantate Singt dem Herrn eine neues Lied (Ps 98,1)
Rogate Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft (Ps 66,20)
Exaudi Herr, höre meine Stimme (Ps 27,7)

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

die Sonntage der Passionszeit 
Von Pastor Olaf Latzel

Die Passionszeit, die Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonn-
tag, in der wir Christen uns in besonderer Weise mit der Kreu-
zigung und der Auferstehung unseres Herrn Jesus beschäfti-
gen, ist kirchenjahreszeitlich unterteilt in sechs Sonntage. Die 
Namen dieser Sonntage lauten: Invocavit, Reminiscere, Ocu-
li, Laetare, Judica und Palmarum. Diese seltsam klingenden 
Bezeichnungen der Passionssonntage leiten sich vom lateini-
schen Anfangswort des Introitus (lat. Bezeichnung des Einzu-
ges während des Gottesdienstes) ab. Diese lauten übertragen:

Lediglich der letzte Sonntag der Passionszeit (Palmarum) 
gewinnt seinen Namen nicht aus dem Introitus, sondern aus 
dem diesem Sonntag zugeordneten Evangelium des Einzuges 
Jesu in Jerusalem (Joh 12,12-19). In dieser Perikope wird da-
von berichtet, dass die Menschen dem einziehenden Jesus mit 
Palmzweige entgegen gingen. Daher auch der volkstümliche 
Name „Palmsonntag“. Es gibt einen Merksatz mit dem man 
sich die Anfangsbuchstaben der Namen der Passionssonnta-
ge einprägen kann: In Rechter Ordnung Lerne Jesu Passion.
Auch die sechs Sonntage von Ostern an bis nach Pfingsten 
haben spezielle lateinische Namen. Diese lauten:

Auch zu diesen Sonntagen gibt es einen Merksatz:  
Quitten Müssen Junge Christen Roh Essen.
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n e u e s  V o M  b ü c h e r t i s c h

der büchertisch empfiehlt
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A M t s h A n d l u n g e n

Taufen
Amir Saman Golchim Ahmadi
Bardya Ghavamian
Arya Ghavamian
Abbas Ghavamian
Steffensweg 22
28217 Bremen
wurden getauft am 9. Dezember 2012

Jonas Beuster
Georg-Droste-Straße 45
28201 Bremen
wurde getauft am 27. Januar 2013

Trauungen
Tatjana Melcher und Leonhard Frank
Syltring 10
22926 Ahrensburg
Trauung am 20. April 2013

bestattungen
Vera Hinrichs
Dechanatstraße 3
28195 Bremen
verstarb am 24. Dezember 2012 im Alter von 88 Jahren



t e r M i n e

Wöchentlich
Sonntag
Gottesdienst 10:00 Uhr 

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

montag
Posaunenchor* 

Anfänger 18:00 Uhr 
Probe 19:00 Uhr

dienstag
Chor* 19:30 Uhr

mittwoch
Gebetskreis 18:30 Uhr
Bibelstunde 19:30 Uhr

donnerstag
Trust – Jugendliche ab 14 Jahren 19:00 Uhr
Blaues Kreuz 20:00 Uhr

freitag
Bibelbande – Kinder (4 bis 10 Jahre)* 16:30 Uhr

Alle mit * gekennzeichneten Termine finden nicht in den Schul-
ferien statt. Falls kurzfristige Terminänderungen erforderlich 
sein sollten, so werden diese im Gottesdienst abgekündigt. 
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t e r M i n e

monatlich / Quartalsweise
Stunde der Kirchenmusik | Leitung: Prof. Dr. Bellotti 

Montag, 4. März 2013 17:30 Uhr

Gemeindenachmittag 
Mittwoch, 6. März 2013 15:00 Uhr

Abendmahlsandacht 18:00 Uhr 
Sonntag, 31. März 2013 
Sonntag, 28. April 2013 
Sonntag, 26. Mai 2013

Tafelrunde 19:00 Uhr 
Treffpunkt für Singles, Eltern und Ehepaare 
Einmal monatlich (sonntags) nach Abkündigung – 
nähere Informationen unter Telefon 553799 (Luise)

Frauenwandern 
Freitag, 8. März 2013,  14:00 Uhr 
Treffpunkt: Haltestelle „Osterholzer Friedhof“ 
Samstag, 6. April 2013 
Freitag, 3. Mai 2013

besondere Veranstaltungen
evangelistische Abende 
mit dr. Yesupadam
21. bis 23. April 2013 
Beginn jeweils um 19:30 Uhr

OpenAirGottesdienst
26. Mai 2013 um 10:00 Uhr im
Rahmen des maritimen  
Familienfestes an der  Schlachte
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g o t t e s d i e n s t

märz 2013
Sonntag, 03.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  10.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  17.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
  Gästegottesdienst: „Warum lässt Gott das zu?“
Sonntag,  24.03. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Freitag, 29.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
  Karfreitag mit Feier des Heiligen Abendmahls
Sonntag,  31.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
  Ostersonntag

April 2013
Sonntag, 07.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  14.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  21.04. um 10:00 Uhr Pastor Yesupadam
Sonntag,  28.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 
  mit einem Prediger von Open Doors

mai 2013
Sonntag, 05.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
  mit Feier des Heiligen Abendmahls
Donnerstag,  09.05. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
  Himmelfahrt
Sonntag,  12.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  19.05. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
  Pfingstsonntag
Sonntag,  26.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 

 Open-Air-Gottesdienst an der Schlachte

Vorschau Juni
Sonntag,  02.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

Gottesdienstübertragung
Alle Sonntagsgottesdienste sind ab 10:00 Uhr zu hören
•	 per Telefon unter  0345 483411651 oder
•	 online unter www.st-martini.net

Gottesdienste in St. martini
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g o t t e s d i e n s t  |  i M p r e s s u M

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
Erscheinungstermin  quartalsweise jeweils zum 

1. März / Juni / September / Dezember
Auflage  1.700 Stück
Layout & Titelfoto  Alexandra Brietzke

beiträge & redaktionsschluss
Achtung: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am Samstag, 27.04.2013. Senden Sie Beiträge oder Verbes-
serungsvorschläge bitte an gemeindebrief@st-martini.net.



Anschrift
Evangelische St. Martini Gemeinde 
Martinikirchhof 3 
28195 Bremen 

Pastor 
Olaf Latzel Telefon 0421 324835 
 pastor.latzel@st-martini.net

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

Gemeindebüro
Susanne Geßler Telefon 0421 324835 
 Fax  0421 324881 
 gemeindebuero@st-martini.net
Mo, Di, Do, Fr von 10:00 bis 12:00 Uhr

Spenden
Konto 10 70 14 00 09  
Bankleitzahl  290 500 00  
Bank Bremer Landesbank

Organist und Chorleiter
Gert Lueken Telefon 0421 3498896

Diakonie
Kontakt diakonie@st-martini.net

KOnTAKT


