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Gehört ihr Christus an, so seid 
ihr ja Abrahams Kinder und 
nach der Verheißung Erben.

Galater 3,29
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Liebe Gemeinde, 
mit diesem Pauluswort und dem Bild unserer Menorah 
auf dem Titelbild grüße ich Sie auf das Herzlichste. Von 
Besuchern unserer Martinikirche werde ich immer wie-
der gefragt: „Warum haben sie denn den siebenarmigen 
Leuchter in ihrer Kirche stehen. Ist das nicht ein Symbol 
des Judentums?“ Ich antworte dann immer, dass die Me-
norah tatsächlich ein Symbol des jüdischen Glaubens ist, 
aber dass wir als Christen in die jüdische Tradition quasi 
eingepflanzt wurden. Des Weiteren erläutere ich dann, dass 
wir Christen die tatsächlichen Kinder Abrahams sind und 
in Jesus die Erben der Verheißungen sind, die Abraham ge-
schenkt wurden. Dieses mache ich dann häufig an diesem 
Vers aus dem Galaterbrief deutlich. Heute möchte ich auch 
Ihnen, lieber Gemeindebriefleser, dieses noch einmal vor 
Augen stellen.

Alter bund und neuer bund
Die Verheißungen Abrahams sind im alten Bund zunächst 
exklusiv dem Volk Israel, den Juden, geschenkt. Da diese 
aber den Bund mit Gott immer wieder brachen und somit 
nicht zum Heil gelangen konnten, sandte Gott seinen Sohn 
in diese Welt, der allein in der Lage war alle Gebote zu hal-
ten und sündlos zu leben. Obwohl dieser sündlos war, gab 
er sich selbst für die Schuld der ganzen Welt, der Heiden 
wie der Juden dahin und schloss damit einen neuen Bund 
in seinem Blut. Jesus hat als einziger Mensch sündlos ge-
lebt und alle Gebote gehalten. Er war und ist der einzige 
Gerechte vor Gott und es wird nie wieder einen Menschen 
geben, der vor Gott nicht sündigt und somit nicht verloren 
wäre für Zeit und Ewigkeit.
Da Gott aber die Menschen liebt, sandte er seinen Sohn Je-
sus Christus, den Erfüller des Gesetzes, um all die zu ret-

Wir sind die Kinder Abrahams
Andacht über Gal. 3,29: „Gehört ihr aber Christus 
an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der 
Verheißung Erben.“ | von Pastor Olaf Latzel 
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ten, die an seinen Sohn glauben. Um Anteil an der wunder-
vollen Verheißung zu bekommen, die Abraham geschenkt 
wurde, brauchen wir heute nichts anderes zu tun, als an 
Jesus zu glauben, wie er uns in der Schrift offenbart ist. 
So heißt es im Galaterbrief: „Denn ihr seid alle durch den 
Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die 
ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier 
ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Frei-
er, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid 
ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.“ 
(Gal 3,26-29)
Wann immer ich in unsere Martinikirche komme und auf 
die Menorah im Chorraum blicke, darf ich mich daran er-
innern lassen, dass ich in Jesus Christus zum Kind Abra-
hams geworden bin und Anteil habe an der wundervollen 
Verheißung von der im alten Bund die Rede ist. 

Worin besteht die Verheißung Abrahams? 
Zunächst einmal im Segen. Abraham wird von Gott Segen 
für seine Nachkommen verheißen (1.Mo 12,2-3). Wenn wir 
also Jesus angehören und ihm nachfolgen, so bekommen 
wir den Segen Gottes in vollem Maße geschenkt. Was ist 
das für ein wundervolles Wissen und was für eine befrei-
ende Zuversicht, wenn man den allmächtigen Gott segnend 
an seiner Seite wissen darf. Wenn man weiß, dass einem 
weder im Leben noch im Sterben etwas passieren kann, 
weil er ja behütend und beschützend bei einem ist. Und das 
nur dadurch, dass man an Jesus glaubt und seinem Wort 
vertraut. Phantastisch! Aber die Verheißung an Abraham 
beinhaltet noch mehr. Sie versprach Abraham den Besitz 
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des Landes Kanaan (1.Mo 17,5-7). Das Land um das irdi-
sche Jerusalem herum, das biblische Israel, ist das bleiben-
de Geschenk Gottes an das Volk der Juden. Uns Christen 
ist in Abraham ebenfalls Land verheißen: das himmlische 
Jerusalem. Dazu schreibt Paulus im Galaterbrief: „Denn 
es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den 
einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber der 
von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von 
der Freien aber kraft der Verheißung.“ Diese Worte haben 
tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei 
Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der zur Knecht-
schaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg 
Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Je-
rusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. 
Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; das ist 
unsre Mutter. Denn es steht geschrieben: „Sei fröhlich, du 
Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich in Jubel aus und 
jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat 
viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brü-
der, seid wie Isaak Kinder der Verheißung.“ (Gal 4,22-28)
Wie wunderbar, wenn wir zu Jesus gehören, und dadurch 
Wohnstätte im himmlischen Jerusalem geschenkt bekom-
men. Halleluja! Es ist so gut, zu Jesus zu gehören und da-
durch ganz genau wissen zu dürfen, wo man nach dem 
Tode sein wird. Großartig! Wie wundervoll, dass wir an 
Jesus glauben dürfen und dadurch Erben der Verheißung 
sind und Anteil haben am Segen Gottes und am himmli-
schen Jerusalem. Dafür sei unser Herr und Gott in Jesus 
Christus gelobt und gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Gott der Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er 
segne einen jeden, der diese Zeilen liest.



5

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

Start der neuen 
Konfirmandengruppe
Von Pastor Olaf Latzel

Alle Jugendlichen im Alter von 11-12 Jahren sind herzlich 
eingeladen, an der neu startenden Konfirmandengrup-
pe teilzunehmen. Diese beginnt am Dienstag, 10.09. um 
16:00 Uhr im Vorstandszimmer der St. Martini Gemeinde. 
Die gesamte Konfirmandenzeit wird sich über ca. 18 Mona-
te erstrecken und die Konfirmation dieser Gruppe wird im 
Frühjahr 2015 stattfinden. Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Gemeindebüro oder Pastor Latzel direkt. 

Übertragung der bibelstunde
Von Michael Franke

Seit nunmehr einigen Jahren übertragen wir den Sonntags-
gottesdienst live über das Internet und über das Telefon. 
Dabei ist die Zuhöreranzahl stetig bis auf 150 Verbindun-
gen gestiegen. Dies zeigt, wie wichtig dieser Dienst für vie-
le Menschen geworden ist, welche am Gottesdienst leider 
nicht persönlich teilnehmen können. Wir möchten nun 
diesen Service noch weiter ausbauen und auch die mitt-
wochs stattfindende Bibelstunde mit Pastor Olaf Latzel live 
übertragen. Dabei bleiben selbstverständlich die Verbin-
dungsmöglichkeiten (siehe unten) unverändert. Wie be-
reits im Gottesdienst abgekündigt, ist die Übertragung seit 
Mitte Mai angelaufen und so wünschen wir Ihnen allen ein 
gesegnetes Hören auf Gottes Wort.

 
Alle Bibelstunden sind jeden Mittwoch ab 19:30 Uhr zu 
hören
•	 per Telefon unter 0345 483411651 oder
•	 online unter www.st-martini.net



Verabschiedung von 
Gert Lueken
Von Pastor Olaf Latzel

Im Buch des Predigers heißt 
es: „Ein jegliches hat seine 
Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat sei-
ne Stunde“ (Prediger 3,1). 
Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, dass jedes Leben, 
jedes Werk und auch jede 
Beziehung früher oder 
später hier auf Erden zu 
Ende geht. Ende Juni wird 
eine Beziehung in unserer 
St.  Martini Gemeinde zu 
Ende gehen: unser langjäh-
riger Organist und beliebter Chorleiter Gert Lueken hat um 
Aufhebung seines Vertrages gebeten, weil er in der St. Mat-
thäus-Gemeinde in Bremen einen neuen musikalischen 
Auftrag im Reich Gottes gefunden hat. Nach vielen Jahren 
treuen Dienstes bei uns will er sich dort einer neuen He-
rausforderung stellen. Wie Gert mir gegenüber mehrfach 
zum Ausdruck gebracht hat, fällt ihm dieser Schritt nach 
so langer Zeit in Martini und vielen Freundschaften in un-
serer Gemeinde sehr schwer. Doch er sieht sich vom Herrn 
auf diesen Weg geführt und gerufen. Die Kirchengemeinde 
ist ihm und seiner Frau Maria Luisa zu Dank verpflichtet 
für all das, was die Beiden in der zurückliegenden Zeit für 
den Herrn in Martini getan haben. 
Wir wollen Gert Lueken am 23.06. im Gottesdienst offiziell 
verabschieden. Bitte beten Sie dafür, dass unsere Gemein-
de einen neuen Bruder oder eine neue Schwester für den 
kirchen musikalischen Dienst findet. Bitte beten Sie aber 
auch für Gert Lueken, dass er zusammen mit seiner Frau 
Maria Luisa seinen neuen Dienst mit dem Segen Gottes be-
ginnen kann. 
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Gert Lueken beim  
Weihnachtskonzert 2012



Pastor Dr. Yesupadam zu 
Gast in St. Martini  
Von Alexandra Brietzke 

Für drei Tage war Yesupadam 
Paidipamula mit seiner Familie 
und Freunden zu Gast in unserer Gemeinde. Er predigte 
im Sonntagsgottesdienst und gestaltete drei evangelisti-
sche Abende. „Lade Jesus ein in dein leeres Boot“ lautete 
seine Botschaft zum Fischzug der Jünger in Lukas 5. „Denn 
egal, wie leer und erfolglos unser Leben ist, Jesus will hi-
neinkommen“. So wie Petrus ihn eingeladen hat können 
auch wir ihn in unser Leben einladen. Und genauso wie 
Petrus sollen wir uns Jesus bedingungslos anvertrauen und 
ihn anbeten! Auch an den evangelistischen Abenden ging 
es darum, Jesus in unser Leben einzuladen. Dies erläuterte 
Yesupadam vollmächtig anhand ausgewählter Bibelstellen 
und erzählte eindrucksvoll von seiner eigenen Bekehrung. 
Das Gemeindehaus war gut besucht und der Geist Got-
tes war deutlich spürbar. An allen Abenden folgten Gäste 
dem Aufruf von Yesupadam, ihr Leben Jesus zu übergeben 

– Halleluja! Aber auch für die, die ihr Leben schon länger 
mit Jesus gehen, hatte er wichtige Botschaften: „Lasst euch 
nicht entmutigen, beschwert euch nicht über die Dinge, 
sondern setzt euch für Gottes Anliegen ein“.

„invite Jesus into  
your empty boat“

Lade Jesus 
ein in dein 
leeres boot

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

7Von links: Bethany Paidipamula, Emily Clawson, Patrick George, Dr. Yesupadam 
und seine Frau Monika Paidipamula, Siva Sarkar Nayak und Pastor Olaf Latzel

Volles Gemeindehaus am 
evangelistischen Abend
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In der Konventssitzung am 11.02. 
wurden gemäß unserer Gemein-
deordnung sechs der acht Kirch-
vorsteher neu gewählt. Dabei wur-
den drei Geschwister neu in den 
Vorstand gewählt und drei in ih-
rem Amt bestätigt. Die neuen Vor-
standsmitglieder wurde am Sonntag 
Invocavit in ihr Amt eingeführt. Ich 
möchte die Gemeinde inständig bitten, 
für die Arbeit im Kirchenvorstand 
unserer Gemeinde zu beten. Wir be-
mühen uns nach Kräften die Gemein-
de so zu führen, wie der Herr Jesus 
dieses möchte. Dazu brauchen wir 
als Älteste das Geleit des Herrn 
durch seinen Geist. Und darum 
müssen wir immer wieder beten. 
Zuerst der Vorstand aber auch 
die Gemeinde als Ganzes. 

Folgende Geschwister gehören 
nun dem Vorstand der St. Mar-
tini Gemeinde an: 

michael feuchtmayr
zuständig für die Jugendarbeit und 
das geplante AMD

dr. Jürgen fischer
Bauherr für Finanzen,
zuständig für die Finanzen

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

Kirchenvorstandswahl 2013
Von Pastor Olaf Latzel
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michael franke
zuständig für den Gemeindebrief, 
die Mission und Evangelisation

doris Hasselmann 
zuständig für die 
Kinderarbeit, die 
Frauenarbeit und das 
Catering

dr. Yvonne Kipp
zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit, die 
Kirchentagsvertretung, 
Stiftungen und Fundraising 

Joachim Krüger
zuständig für die Seniorenarbeit, 
die Diakonie und den Bremer Treff

Pastor Olaf Latzel 
zuständig für Gottesdienste, 
Verkündigung, Seelsorge, pasto-
rale Dienste, Kirchtagsvertretung 
und Gesamtkoordination

markus marzian
Bauherr für Verwaltung,
zuständig für die Kirchen-
musik und Internetarbeit

ingo runge 
Bauherr für Bauwesen, 
zuständig für die Gebäude 
und die Küster, derzeit 
verwaltender Bauherr

A u s  d e M  g e M e i n d e l e b e n
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der förderverein Kinder und 
Jugend St. martini e.V. stellt  
sich vor

Von Yvonne Kipp, Schriftführerin des Fördervereins

Nun es ist schon zwei Jahre her, dass die 
Gründungsversammlung für den För-
derverein Kinder und Jugend St. Mar-
tini e.V. stattgefunden hat. Nachdem 
sich die Eintragung ins Vereinsregis-
ter und die Erledigung aller Formalitäten leider ein Jahr lang 
hingezogen haben, kommt der Förderverein nun langsam in 
Gang und hat schon einige Mitglieder gewinnen können. 

Welche Ziele verfolgt der förderverein?
Die St. Martini Gemeinde wünscht sich, dass Kinder und 
Jugendliche zum Glauben an Jesus Christus finden und in 

unsere Kirchengemeinde 
hineinwachsen. Unse-
re Kinder und Jugend-
lichen sind die aktive 
Gemeinde von morgen. 
Allerdings muss die Ge-
meinde alle Kosten für 
diesen Arbeitsbereich – 
einschließlich Personal-
kosten – selbst tragen. 
Die Bremische Evangeli-
sche Kirche (BEK) stellt 
anders als früher hierfür 
keine zusätzlichen Mittel 
mehr zur Verfügung. 
Die Kinder- und Jugend-
arbeit in unserer Ge-
meinde soll weiter zum 
Wachsen und Gedeihen 
gebracht werden. 

Siehe, Kinder sind 
eine Gabe des 
HERRN 

Psalm 127,3

Beitrittserklärung

Ich möchte gerne im Förderverein Kinder und 
Jugend St. Martini e. V. Mitglied werden.

Name

Straße

PLZ  Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Meinen Mitgliedsbeitrag  in Höhe von  
                           Euro überweise ich auf  
das Konto des Fördervereins.

Ich trete dem Verein nicht bei,  
möchte aber einmalig eine Summe  
von                            Euro spenden.

Ich benötige eine Spendenbescheinigung.

Ort, Datum     Unterschrift

Kontakt

Förderverein Kinder und Jugend St. Martini e. V.
Martinikirchhof 3
28195 Bremen

www.st-martini.net
foerderverein@st-martini.net

Tel. 0421 324835
Fax 0421 324881

 
Der Vorstand

Vorsitzender:  Pastor Olaf Latzel
Stellv. Vorsitzender: Derk Daverschot
Schatzmeister:  Dr. Jürgen Fischer
Schriftführerin:  Dr. Yvonne Kipp
Weiteres Vorstandsmitglied: Dr. Eckhard Piegsa

Förderverein 

St. Martini e. v.
Jugend

Bankverbindung

Förderverein Kinder und Jugend St. Martini e. V.

Konto 2 002 042 612
BLZ 290 500 00, Bremer Landesbank

Mitgliedsbeitrag: mindestens 25 Euro / Jahr

Kinder und
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Hierzu gehören folgende Aufgaben: 
•	 Planung und Durchführung der Gruppen 
•	 Kindergottesdienst
•	 Kinderbibelwochen 
•	 Freizeiten 
•	 Evangelisationsprojekte im Martini-Umfeld

Darum ist die wichtigste Aufgabe des Fördervereins, gezielt 
Spenden und Zuwendungen für diesen Arbeitsbereich zu 
sammeln. Dadurch entsteht nicht nur Kontinuität und Pla-
nungssicherheit im Kinder- und Jugendbereich, auch der Ge-
meindehaushalt insgesamt kann entlastet werden. 
Sie können den Verein unterstützen, indem Sie Mitglied 
werden (der Vereinsbeitrag beträgt 25 € pro Jahr) oder durch 
einmalige Spenden. 

Bankverbindung:
Konto 2 002 042 612, BLZ 290 500 00, Bremer Landesbank

neues aus dem bauwesen
Von Ingo Runge, verwaltender Bauherr

Geänderter Zeitplan bei der renovierung
Die Renovierung der Außenfassade wird nun seitens der 
BEK erst in 2014 starten. Dies hat einerseits technische 
Gründe, andererseits wurden beantragte Fördergelder 
nicht mehr rechtzeitig bewilligt.
Im Gegenzug werden die Arbeiten am sogenannten Joch, 
also am Gewölberiss vor dem Eingang des Gemeindesaals, 
voraussichtlich im Juli beginnen. Die statischen Berech-
nungen sind bis dahin abgeschlossen und einer Renovie-
rung steht somit nichts mehr im Wege. Dies bedeutet leider, 
dass der Büchertisch umziehen muss. Der Eingang zum 
Gemeindesaal und den Toiletten bleibt während der Maß-
nahme erhalten. Die Orgel wird weiterhin bespielbar sein, 
evtl. wird eine Schutzfolie angebracht. Inwieweit weitere 
Maßnahmen durchgeführt werden können, wird im Bau-
ausschuss sondiert und Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.
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die vierte etage 
ist komplett ...

Nach einer längeren Lieferzeit 
sind die Möbel nun vollstän-
dig! Ein stilvolles Ambiente 
mit einer Sitzlounge und zwei 
langen Tischen für mindes-
tens 14 Personen schaffen 
Funktionalität und ein Wohl-
fühl-Klima. Der Fußballki-
cker in der Mitte des Raumes 
steht dagegen für Spannung 
und Spiel. Die Jugend hat sich 
zu dem zwei Bibelverse an den 
Wänden gewünscht, die mar-
kant den kirchlichen Raum 
betonen. Schauen Sie einfach 
vorbei und bilden sich ein Ur-
teil über die Neugestaltung.

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

Die Räume vor ...

... während ...

... und nach der Renovierung
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„Gebet ist Kraft und 
Gebet gibt Kraft“

Der Gebetskreis wird weniger wahrgenommen als 
andere Ämter und doch birgt er eine große Kraft. 
Von Andrea Runge und Alexandra Brietzke

Es ist Mittwochabend, 18:30 Uhr. Im Sitzungszimmer un-
serer Gemeinde treffen sich heute (3.4.) acht Personen zum 
Gebetskreis. Unser Pastor Olaf Latzel beginnt mit der Le-
sung des Wochenpsalms 118 und weist besonders auf Vers 
21 hin. Anschließend werden Gebetsanliegen gesammelt. 
In der folgenden Gebetsgemeinschaft wird abwechselnd ge-
betet – für Gemeindemitglieder in schwierigen Situationen, 
für Kranke, für den nächsten Gottesdienst, für besondere 
Situationen einzelner Gemeindeglieder, für Erweckung in 
unserer Stadt – und für vieles mehr. Und auch zu danken 
gibt es viel: „alles kommt aus deiner Hand, Jesus, dafür dan-
ken wir dir“. Und sogar für andere Betende wird gedankt: 
„danke, für alle die Menschen, die dafür gebetet haben, dass 
wir heute hier sitzen und dich kennen dürfen, Gott“. 

k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .
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Es geht Schlag auf Schlag: Während der gesamten Gebets-
zeit entstehen überraschenderweise keine größeren Pausen, 
man spürt, wie alle die Kraft des gemeinsamen Gebetes in 
der vorhandenen Zeit nutzen wollen. Tatsächlich sind die 
vierzig Minuten viel zu schnell um und es gibt noch vie-
le weitere Gebetsanliegen. Aber die kann man ja auch mit 
nach Hause nehmen: „Für mich ist der Gebetsdienst viel 
mehr als das Treffen am Mittwoch Abend“, berichtet uns 
später eine Teilnehmerin, „wenn ich während der Woche 
an jemanden aus der Gemeinde denken muss, nutze ich die 
Gelegenheit, um auf der Stelle für sie oder ihn zu beten“
Im Gespräch wird deutlich, welch ein Segen auf dem Ge-
betsdienst liegt. Alle berichten, dass sie selbst schon gemerkt 
haben, wie sie durch das eigene Gebet, aber vor allem auch 
durch das Gebet anderer in schwierigen Situationen (wie z.B. 
Krankheit) getragen worden sind. Jede/r kann von Gebets-
erhörungen berichten. Diese Erfahrungen ermutigen zum 
Weiterbeten und erzeugen vor allem auch das Bedürfnis, 
Andere auch dieses „Getragen werden“ spüren zu lassen.
Gott hat seine Zusage gegeben: „Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ih-

k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .

Text
„Das Beten ist einer der wichtigsten und aktivsten Dienste“ findet 
nicht nur eine der teilnehmenden Geschwister. Das Foto zeigt 
einen Teil des Gebetskreises, wie er am 3. April zusammenkam.
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nen.“ „Die Nähe Gottes spürt man immer wieder in der 
Gebetszeit“, wird gesagt.

Unter den Teilnehmern ist inzwischen eine gute Gemein-
schaft entstanden, und man gibt auf einander Acht. Eine 
Teilnehmerin sagt:„es ist schon fast wie ein großer Haus-
kreis“ und eine andere ergänzt: „wir sind zwar nicht ver-
wandt und nicht mal eine Nation, aber hier sind wir wirk-
lich eine Familie im Herrn!“. Bei aller Vertrautheit ist der 
Gebetskreis aber trotzdem offen: jede und jeder ist herzlich 
willkommen. 
Genauso willkommen sind auch Ihre eigenen Gebetsan-
liegen. Sprechen Sie die Geschwister aus dem Gebetskreis 
ruhig an, dann wird bei den nächsten Treffen für Sie ge-
betet. Selbstverständlich werden die Anliegen vertraulich 
behandelt.

k e n n e n  s i e  e i g e n t l i c h . . .
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die Trinitatis-Sonntage 
Von Pastor Olaf Latzel 

Die Trinitatiszeit bezeichnet im Kirchenjahr die Zeit vom 
Sonntag Trinitatis bis zum Ende des Kirchenjahres im No-
vember. Theologen sprechen in Bezug zum Kirchenjahr 
auch von den zwei Hälften: Zum einen die Hälfte mit den 
kirchlichen Hochfesten (Advent bis Pfingsten) und zum 
anderen von der vermeintlich festlosen Kirchenjahreshälf-
te (Trinitatis bis Ewigkeitssonntag). Der Sonntag Trintatis 
hat keinen direkt ableitbaren biblischen Hintergrund, wie 
etwa Weihnachten oder Ostern, erinnert uns aber an etwas 
ganz Wichtiges des christlichen Glaubens: die Dreieinig-
keit Gottes. Das Kunstwort „Trinität“ setzt sich aus zwei 
Wörtern zusammen: Trias = Drei und Unitas = Einheit.  
Beide Worte verschmelzen zu einem, ganz so wie der Va-
ter, der Sohn und der Heilige Geist zu dem einen Gott 
verschmolzen ist. Diese biblische Lehre der Trinität ist im 
Laufe der Kirchengeschichte immer wieder bestritten wor-
den. Zunächst war es Arius, der Jesus nicht die volle wah-
re Gottheit zusprach. Seine Lehre, der Arianismus wurde 
zurecht von der frühen Kirche bekämpft. Zum Ende des 
Mittelalters erlebt die Ablehnung der Trinität im Zuge des 
Humanismus einen Höhepunkt. Die so genannten Unitari-
er verfälschten damals die biblische Gotteslehre. Heute ist 
es vor allem die Sekte der Zeugen Jehovas, die das biblische 
Zeugnis der Dreieinigkeit Gottes ablehnt. 
Um dem zentralen Inhalt des christlichen Glaubens auch 
gottesdienstlich Bedeutung beizumessen, hat man das 
Fest Trinitatis in das Kirchenjahr aufgenommen. Dieses 
geschah um 800 nach Christus in Abgrenzung gegen den 
Arianismus und gegen unitarische Tendenzen, die den 
christlichen Glauben judaisieren wollten. Das Trinitatisfest 
feiern wir heute am Sonntag nach Pfingsten und es ist von 
solch hoher Bedeutung, dass man die Sonntage der „festlo-
sen Zeit“ des Kirchenjahres bis zum ersten Advent danach 
zählt. Es setzt einen dogmatischen Schlusspunkt unter die 
drei großen Feste der Christen: Weihnachten (Werk des 
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neues vom büchertisch
Von Martina Giesenhagen

Wegen der Urlaubszeit bleibt der Büchertisch in den Som-
merferien vom 21.07. bis 04.08.2013 geschlossen. Ihre Bestel-
lungen der Gottesdienstaufnahmen als CD können Sie in der 
Zeit weiterhin auf dem Bestellzettel am roten Klemmbrett 
beim Büchertisch notieren. Abholen können Sie die CD’s 
dann ab dem 11.08.2013 wie gewohnt am Büchertisch.

Vaters), Ostern (Werk des Sohnes) und Pfingsten (Werk des 
Heiligen Geistes). Die Trinitatiszeit will uns in den Namen 
der Sonntage immer wieder eines deutlich machen: Wir 
haben einen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist. Es sind drei unterschiedliche Personen, 
aber es ist eine Gottheit, ein Wesen.
Alle Trinitatissonntage haben einen eigenen thematischen 
Akzent, so ist der 6. Sonntag nach Trinitatis die Taufe, der 
10. Sonntag nach Trinitatis Israel, der 14. Sonntag nach Tri-
nitatis die Dankbarkeit oder der 21. Sonntag nach Trinitatis 
die Feindesliebe.



18

berichte aus namibia
Unterstützung von Pastor Erastus Namhila  
Von Pastor Olaf Latzel

Zu verschieden Anlässen haben wir in der Gemeinde für 
Pastor Erastus Namhila in Namibia Spenden gesammelt 
und auch im Gebet an seinen wertvollen Dienst für Jesus 
gedacht. Im folgenden Artikel wollen wir seine Arbeit et-
was näher kennenlernen und sind dankbar dafür, dass Pas-
tor Dr. Thorsten Prill und seine Frau Kerstin, die als Mis-
sionare in Namibia tätig sind, uns diese Arbeit vorstellen. 
Dr. Prill wird im Juli nach Deutschland kommen und dann 
auch bei uns im Gottesdienst zu Gast sein.

ein Haus im Armenviertel 
von Walvis bay in namibia

Über die Arbeit von Erastus Namhila  
Von Kerstin und Dr. Thorsten Prill

Erastus Namhila ist einer von vier Be-
treuern für das Fernstudienprogramm 
des Namibia Evangelical Theological 
Seminary (NETS). Er begleitet bis zu 
180 Studenten in der Küstenregion und 
in Zentral-Namibia, trifft sich mit ihnen 

in Kleingruppen und gelegentlich auch zu Einzelgesprächen.
Namibia ist 2½ Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 
rund 2 Millionen Einwohner. Die Menschen leben weit ver-
streut und so müssen die Betreuer des NETS Fernstudien-
programms weite Strecken zurücklegen, um Studenten zu 
treffen. Die Studenten sind überwiegend aktive Gemein-
demitglieder mit Leitungsfunktionen. Manche sind sogar 
Pastoren, die mangels finanzieller Mittel keine biblisch-
theologische Ausbildung haben.
Neben dieser Tätigkeit ist Erastus auch Pastor einer kleinen 
evangelikalen Gemeinde in Kuisebmond, dem Armenvier-
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Ein Haus im Armenviertel von Walvis 
Bay in Namibia 

Erastus Namhila ist 
einer von vier Betreu-
ern für das Fern-
studienprogramm des 
Namibia Evangelical 
Theological Seminary 
(NETS). Er begleitet bis 

zu 180 Studenten in der Küstenregion und in Zentral-
Namibia, trifft sich mit ihnen in Kleingruppen und 
gelegentlich auch zu Einzelgesprächen  

Namibia ist 2 ½ so groß wie Deutschland, hat aber 
nur rund 2 Millionen Einwohner. Die Menschen 
leben weit verstreut und so müssen die Betreuer des 
NETS Fernstudienprogramms weite Strecken zurück-
legen, um Studenten zu treffen. Die Studenten sind 
überwiegend aktive Gemeindemitgleider mit Lei-
tungsfunktionen. Manche sind sogar Pastoren, die 
mangels finanzieller Mittel keine biblisch-theologi-
sche Ausbildung haben. 

Neben dieser Tätigkeit ist Erastus auch Pastor einer 
kleinen evangelikalen Gemeinde in Kuisebmond, 
dem Armenviertel von Walvis Bay, der zweitgrößten 
Stadt Namibias. Er lebt dort mit seiner Frau Mary 
und Sohn Pamwe. Er mietet zwei Zimmer in einer 

Hütte (siehe Foto oben) welche auch das Zuhause 
von zwei anderen Familien ist. Seit einiger Zeit 
haben sie auch  ein kleines Mädchen bei sich 
aufgenommen, deren Familienangehörige nicht in 
der Lage sind, sich um sie kümmern. 

Die Lebensbedingungen machen es für Erastus 
schwer, seinen Dienst als Pastor und Betreuer für 
NETS Studenten wahrzunehmen. Dennoch ist das 

Fernstudienprogramm gewachsen, seitdem er von 
NETS im Juli 2011 offiziell angestellt wurde. Er wird 
sowohl von Studenten als auch Pastoren verschie-
denster Konfessionen sehr geschätzt. Trotz eines 
kleinen Gehalts und schwieriger Umstände verrich-
tet er treu seinen Dienst für Jesus Christus.  

Vor einigen Monaten hat die namibische Regierung 
Häuser am Rande von Kuisebmond bauen lassen. 
Diese Häuser (siehe Foto unten) werden jetzt zum 
Verkauf angeboten.  NETS plant ein solches Haus für 
Erastus zu kaufen, um bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen für ihn zu schaffen.  

Auf lange Sicht ist eine solche Anschaffung auch 
notwendig, damit das kleine Gehalt für Erastus nicht 
von Miet- und Nebenkosten aufgezehrt wird. Die 
Kosten für ein solches Haus betragen N$250,000 (ca. 
€22,000). NETS hat bereits N$80,000 angespart und 
benötigt nun noch weitere N$170,000 (ca. €15,000) 
für das Haus. Da die Häuser nur begrenzt zur 
Verfügung stehen und die Wohnsituation von 
Erastus sich dringend ändern muß, werden wir 
voraussichtlich ein Darlehen dafür aufnehmen.  

Wir sind der St. Martini Gemeinde sehr dankbar für 
jegliche Unterstützung. Durch Ihre Beiträge zum Kauf 
eines Hauses haben Sie direkten Anteil an einem 
wichtigen Dienst zur Verbreitung des Evangeliums 
und Zurüstung von Pastoren, Evangelisten, 
Jugendreferenten und anderen leitenden 
Mitarbeitern in Namibia. 

Mit herzlichen Segenswünschen und Gott befohlen 

Ihre Kerstin & Thorsten Prill

 

Erastus Namhila
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tel von Walvis Bay, der zweitgrößten Stadt Namibias. Er 
lebt dort mit seiner Frau Mary und Sohn Pamwe in zwei 
angemieteten Zimmern einer Hütte, welche auch das Zu-
hause von zwei anderen Familien ist. Seit einiger Zeit ha-
ben sie auch ein kleines Mädchen bei sich aufgenommen, 
deren Familienangehörige nicht in der Lage sind, sich um 
sie kümmern.
Die Lebensbedingungen machen es für Erastus schwer, 
seinen Dienst als Pastor und Betreuer für NETS Studenten 
wahrzunehmen. Dennoch ist das Fernstudienprogramm 
gewachsen, seitdem er von NETS im Juli 2011 offiziell an-
gestellt wurde. Er wird sowohl von Studenten als auch Pas-
toren verschiedenster Konfessionen sehr geschätzt. Trotz 
eines kleinen Gehalts und schwieriger Umstände verrich-
tet er treu seinen Dienst für Jesus Christus.
Vor einigen Monaten hat die namibische Regierung Häu-
ser am Rande von Kuisebmond bauen lassen. Diese Häuser 
werden jetzt zum Verkauf angeboten. NETS plant ein solches 
Haus für Erastus zu kaufen, um bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen für ihn zu schaffen. Auf lange Sicht ist eine sol-
che Anschaffung auch notwendig, damit das kleine Gehalt 
für Erastus nicht von Miet- und Nebenkosten aufgezehrt 
wird. Die Kosten für ein solches Haus betragen N$ 250.000 
(ca. 22.000 €). NETS hat bereits N$ 80.000 angespart und 
benötigt nun noch weitere N$ 170.000 (ca. 15.000 €) für das 
Haus. Da die Häuser nur begrenzt zur Verfügung stehen und 
die Wohnsituation von Erastus sich dringend ändern muss, 
werden wir voraussichtlich ein Darlehen dafür aufnehmen.
Wir sind der St. Martini Gemeinde sehr dankbar für jeg-
liche Unterstützung. Durch Ihre Beiträge zum Kauf ei-
nes Hauses haben Sie direkten Anteil an einem wichtigen 
Dienst zur Verbreitung des Evangeliums und Zurüstung 
von Pastoren, Evangelisten, Jugendreferenten und anderen 
leitenden Mitarbeitern in Namibia.
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Diese Häuser (siehe Foto unten) werden jetzt zum 
Verkauf angeboten.  NETS plant ein solches Haus für 
Erastus zu kaufen, um bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen für ihn zu schaffen.  

Auf lange Sicht ist eine solche Anschaffung auch 
notwendig, damit das kleine Gehalt für Erastus nicht 
von Miet- und Nebenkosten aufgezehrt wird. Die 
Kosten für ein solches Haus betragen N$250,000 (ca. 
€22,000). NETS hat bereits N$80,000 angespart und 
benötigt nun noch weitere N$170,000 (ca. €15,000) 
für das Haus. Da die Häuser nur begrenzt zur 
Verfügung stehen und die Wohnsituation von 
Erastus sich dringend ändern muß, werden wir 
voraussichtlich ein Darlehen dafür aufnehmen.  

Wir sind der St. Martini Gemeinde sehr dankbar für 
jegliche Unterstützung. Durch Ihre Beiträge zum Kauf 
eines Hauses haben Sie direkten Anteil an einem 
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Mit herzlichen Segenswünschen und Gott befohlen 

Ihre Kerstin & Thorsten Prill
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sowohl von Studenten als auch Pastoren verschie-
denster Konfessionen sehr geschätzt. Trotz eines 
kleinen Gehalts und schwieriger Umstände verrich-
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Auf lange Sicht ist eine solche Anschaffung auch 
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Hier wohnt  
Familie Namhila

Häuser zum 
Verkauf



20 *Aufgrund hoher Sicherheitsbestimmungen wurde der Name geändert, 
um die Gefahr von Verfolgung zu minimieren.

bibeln für alle, die 
danach fragen
Bericht über das Spendenprojekt in Indien und Nepal 
Von EMPART 

Mehr als 2000 EMPART-Gemeinde-
gründer dienen dem Herrn in Indi-
en und Nepal. Durch sie hören viele 
Dörfer zum ersten Mal das Evange-
lium. Daher haben 98% der Gläu-
bigen in unseren Gemeinden einen 
nichtchristlichen Hintergrund. Die 
meisten von ihnen sind die erste Ge-
neration von Christen. Sie brauchen 
fundierte biblische Lehre, um geist-
lich wachsen zu können. 
In der Evangelisationsarbeit begeg-
nen wir vielen Menschen, die auf der 
Suche nach der Wahrheit sind. Sie 
fragen nach Bibeln, um diese Wahr-
heit finden zu können. Da die meis-
ten Gläubigen aus armen Familien kommen, widerstrebt es uns, 
für die Bibeln Geld anzunehmen. Wir würden sie ihnen lieber 
schenken. 
Die Mehrheit der Bevölkerung im Osten Indiens sind Tagelöhner 
oder müssen mit dem auskommen, was der Dschungel ihnen bie-
tet. Viele wenden sich Gott zu, doch eine Bibel können sie sich nicht 
leisten. Die neuen Gläubigen mit Bibeln zu versorgen, stellt für un-
sere Gemeindegründer im Missionsfeld oft ein großes Problem 
dar. Es wäre so gut für sie, wenn sie einem Menschen nach dessen 
Bekehrung eine Bibel schenken könnten. An Orten wie Orissa, wo 
Tausende während der gewalttätigen Übergriffe im Jahr 2008 ihre 
Bibeln verloren haben, ist der Bedarf an Bibeln besonders groß. 
Pastor Ashok* begegnete kürzlich einem Mann namens Prasad* 
aus Beliya. Jemand hatte ihm das Evangelium weitergegeben und 
ihm gesagt, er könne immer zu Jesus beten, wenn er mit Proble-
men konfrontiert werde. Außerdem solle er jeden Tag die Bibel 
lesen, um mehr über Jesus zu erfahren. Prasad dachte nicht mehr 
an diese Worte, bis er eines Tages sehr krank wurde. Während 
er auf seinem Bett lag, kamen ihm die Worte wieder in den Sinn 
und er bat Jesus um Heilung. Zu seiner Überraschung wurde er 
sofort gesund. Daraufhin wollte er unbedingt die Bibel lesen, um 
mehr über diesen Jesus zu erfahren, der ihn geheilt hatte. Leider 
gab es in seinem Dorf keine Christen. Die Sehnsucht nach dem 
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Wort Gottes brachte ihn nach Lucknow, wo ein Freund von ihm 
einen Laden hat. Prasad wandte sich mit seinem Anliegen an sei-
nen Freund, der den Kontakt zu Pastor Ashok herstellte. Doch 
sie hatten keine neue Bibel zur Hand. Weil seine Sehnsucht so 
groß war, gaben sie ihm eine ältere Bibel. „Seine Sehnsucht nach 
Gott überraschte mich sehr. Leider hatten wir keine einzige Bibel 
mehr und eine alte wollte ich ihm nicht geben. Ich dachte daran, 
ihm meine zu geben, aber auch die war schon älter. Ich wollte 
ihm so gerne eine neue geben, konnte aber keine bekommen“, 
sagt Pastor Ashok deprimiert.
Pastor Gideon* aus Gopalpur erzählt: “Ich begleitete meinen 
kranken Onkel einmal zu einer Behandlung ins Krankenhaus. 
Dort traf ich in der Chirurgie einen jungen Arzt, der auf der Su-
che nach der Wahrheit war. Er gehörte einer hohen Kaste der 
Brahmanen an und seine ganze Familie waren Hindus. Vor ei-
nigen Jahren hatte er durch einen Freund vom Evangelium ge-
hört. Als wir uns ein paar Minuten unterhielten und ich ihm von 
meinem Beruf als Pastor erzählte, zeigte er großes Interesse und 
wollte mehr über die Bibel wissen. Ich teilte einige Bibelworte 
mit ihm, um ihn zu überzeugen und seine Neugier zu wecken. Er 
fragte nach meiner Adresse und wollte sich gerne am Wochen-
ende mit mir treffen, um mehr über die Bibel zu erfahren. Wie 
versprochen kam er. Ich gab ihm weitere Erklärungen zur Bibel 
und zu Jesus. Danach fragte er mich nach einer vollständigen 
Bibel, mit der er sein Wissen erweitern könnte. Aber ich hatte 
keine neue, die ich ihm geben konnte.”
Deshalb möchten wir in unseren Einsatzregionen vollständige 
Bibeln an Christen und Nichtchristen verteilen. Dafür benöti-
gen wir 125.000 Stück. Die Bibeln sind in Hindi, der Landes-
sprache Indiens, verfasst. An Orten wie Orissa oder Nepal, wo 
die Menschen nur ihre eigene Sprache lesen können, werden 
die Gemeindegründer mit Bibeln in Oriya, Nepali etc. ausge-
stattet. Alle Bibeln werden von uns gekauft und durch unsere 
Gemeindegründer entsprechend den Bedürfnissen in den Regi-
onen verteilt. Dieses Projekt wird ein großer Segen für die Men-
schen sein. Wir können viele Menschen mit der Guten Nachricht 
erreichen und dafür sorgen, dass jede Familie wenigstens eine 
Bibel im Haus hat. Welche Veränderung Gottes Wort in den Fa-
milien bewirkt, können wir uns gar nicht vorstellen.
Wir bitten euch, uns zu unterstützen, damit wir dieses Projekt 
durchführen können und viele Menschen das Wort Gottes be-
kommen, das ihr Leben bereichert und sie ermutigt, inmitten 
von Schwierigkeiten fest bei Jesus zu bleiben. 

E-Mail: info@empart.de, Internet: www.empart.de 
Konto 6 600 743, BLZ 520 604 10, ev. Kreditgenossenschaft eG
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A M t s h A n d l u n g e n

Trauungen
Ronny Lentz und Pia Hartig
Osterdeich 141
28205 Bremen
getraut am 23. März 2013

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

Hermann de Boer und Daniela de Boer geb. Ische
Reuterstraße 51
28217 Bremen
getraut am 25. Mai 2013

Andreas und Anne Schwedt geb. Bachmann
Am Deich 75
28199 Bremen
Trauung am 8. Juni 2013 

Jürgen Schneider und Christina Schwan 
Kolk 7
28327 Bremen
Trauung am 22. Juni 2013

Jonas Molkenthin und Mechthild Eichenberg
Hermann-Lange-Straße 17
26871 Papenburg
Trauung am 13. Juli 2013

Peter Janssen und Yvonne Krogemann
Senator-Balcke-Straße 104
28279 Bremen
Trauung am 10. August 2013
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Frank Gräf und Susanne Gräf geb. Haselbach
Baumschulenweg 1
28213 Bremen
Trauung am 17. August 2013

Sören Ahrens und Saskia Möller
Martin-Brüns-Straße 33
28835 Achim
Trauung am 31. August 2013

Taufen
Joy Luise Marzian
Fontanestraße 66
28279 Bremen
getauft am 14. April 2013

Miriam Sofie Feuchtmayr
Lürmanstraße 1
28209 Bremen
getauft am 19. Mai 2013

Luisa Schwedt
Am Deich 75
28199 Bremen
Taufe am 8. Juni 2013

bestattungen
Andreas Wolfgang Masch
Deichland 91
28279 Bremen
verstarb am 28. März 2013 im Alter von 56 Jahren

Marion Lühmann
Kulenkampfallee 142a
28213 Bremen
verstarb am 3. April 2013 im Alter von 72 Jahren

A M t s h A n d l u n g e n
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t e r M i n e

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
Trust – Jugendliche ab 14 Jahren 19:00 bis 20:00 Uhr
Blaues Kreuz (Suchtkrankenhilfe) 19:30 Uhr

freitag
Kinderstunde (4 bis 10 Jahre)* 16:30 bis 18:00 Uhr

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



t e r M i n e  /  b ü c h e r t i s c h

monatlich / Quartalsweise
Stunde der Kirchenmusik 

Montag, 3. Juni 2013 | Prof. K. Eichhorn 17:30 Uhr

Gemeindenachmittag 
Mittwoch, 5. Juni 2013 15:00 Uhr

Abendmahlsandacht  
Achtung: Sommerpause!

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

Frauenwandern  
Beginn und Treffpunkt werden abgekündigt 
Samstag, 1. Juni 2013  
Freitag, 5. Juli 2013  
Samstag, 3. August 2013

25

der büchertisch empfiehlt
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Juni 2013
Sonntag, 02.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  09.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  16.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  23.06. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel 

 Verabschiedung von Gert Lueken
Sonntag,  30.06. um 10:00 Uhr Prediger Johann Hesse

Juli 2013
Sonntag, 07.07. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel und  

 Pastor Dr. Thorsten Prill/Namibia
Sonntag,  14.07. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  21.07. um 10:00 Uhr Prädikant Dr. Eckhard Piegsa
Sonntag,  28.07. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum 

 mit Feier des Heiligen Abendmahls 

August 2013
Sonntag, 04.08. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Sonntag,  11.08. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  18.08. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag,  25.08. um 10:00 Uhr Pastor Torsten Morstein

Vorschau September
Sonntag,  01.09. 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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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 Kinder-
hort wird von den Eltern selbst organisiert.

russlanddeutsche Gemeinde
Die Russlanddeutsche Gemeinde trifft sich 
samstags und sonntags jeweils um 13:30 Uhr.
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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 1 070 140 009  
Bankleitzahl  290 500 00  
Bank Bremer Landesbank

Organist und Chorleiter
Gert Lueken Telefon 0421 3498896

Diakonie
Kontakt diakonie@st-martini.net

KOnTAKT


