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A n d A c h t

die sieben Testamentsworte 
von Jesus am Kreuz
Andacht von Pastor Olaf Latzel 

Liebe Gemeinde,

es fasziniert mich immer wieder, mich mit den letzten Wor-
ten von sterbenden Menschen auseinanderzusetzen. Worte 
von Personen die wussten, dass sie in aller Kürze tot sein wür-
den. Goethe etwa soll gesagt haben „Mehr Licht“; der Atheist 
David Hume schrie „Ich bin in Flammen“ und von Jean Paul 
Satre ist überliefert, dass er mit den Worten „Ich bin geschei-
tert“ die Augen für immer schloss. Letzte Worte haben etwas 
Ungeschminktes, etwas Ehrliches und Zeugnishaftes.  

Als Christ bin ich besonders beschenkt dadurch, dass der 
Herr Jesus Christus im Angesicht seines Todes den Men-
schen sieben ganz besondere Aussagen geschenkt hat. Sie-
ben Testamentsworte hat unser Heiland am Kreuz seiner 
Gemeinde gegeben, damit sie von ihnen ihr Leben lang Kraft 
und Frieden holen. Sieben Herrscherworte hat der Sohn an 
den Vater gerichtet, damit man in der Ewigkeit seine Treue 
lobe und bezeuge. Sieben Abschiedsworte hat der Heiland 
an seine Geschöpfe gerichtet, damit sie von ihnen lernen 
und leben. Ich möchte Ihnen mit dieser Andacht noch ein-
mal diese Testamentsworte vor Augen stellen und Ihnen 
jeweils mit einem kurzen Gedanken deutlich machen, was 
diese Worte für seine Gemeinde bedeuten.

frau, siehe, das ist dein Sohn!  
Siehe, das ist deine mutter!  (Johannes 19,26-27)
Jesus macht hier deutlich, dass durch sein Sterben die Men-
schen, die zu ihm gehören, in eine neue Beziehung gestellt 
werden. Wenn man an Jesus glaubt, so haben wir in der Ge-
meinde eine zweite Familie. Wir gehören dann als Bruder 
und Schwester zusammen. Hier findet unter dem Kreuz die 
Gründung der Gemeinde statt.  
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mich dürstet!  (Johannes 19,28)
Dieses Wort lässt uns erkennen, dass Jesus als wahrer Mensch 
in furchtbaren Leiden und Schmerzen auf Golgatha starb. 
Er, der lebendige Gott, entäußert sich aller seiner Göttlich-
keit und leidet für uns; für unsere Schuld. Ein furchtbarer 
Tod, den der Herr in Stellvertretung für uns erlitt.

mein Gott, mein Gott,  
warum hast du mich verlassen?  (markus 15,34)
Hier wird die ganze unvorstellbare Größe des Kreuzesge-
schehens sichtbar. Jesus, der wahre Gott, stirbt als wahrer 
Gott für uns in der totalen Gottverlassenheit. Gott selber gibt 
sich in die Gottverlassenheit und schreit dann zu sich den 
Todes- und Schmerzensschrei, den wir schreien müssten. 
Unvorstellbar für die Welt. Dies hat Paulus im Blick, wenn er 
im ersten Korintherbrief sagt, dass das Wort vom Kreuz de-
nen eine Torheit ist, die verloren sind, uns aber, die wir durch 
den Heiligen Geist glauben dürfen, ist es eine Gotteskraft.

Vater, vergib ihnen,  
denn sie wissen nicht was sie tun!  (Lukas 23,34)
In diesem Testamentswort ist nun von uns die Rede; von mir 
und dir. Hier wird deutlich, warum Jesus starb. Nicht weil 
Judas ihn verriet, nicht weil der Hohepriester ihn tot sehen 
wollte und auch nicht weil Pilatus ihn verurteilte. Nein! Je-
sus starb, damit wir Vergebung unserer Schuld erhalten. Er 
vergoss als Schlachtopfer sein Blut, damit wir, die wir an ihn 
glauben, vor dem Zorn Gottes geschützt sind.

Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du  
mit mir im Paradies sein!  (Lukas 23,43)
Dieser Ruf an den Schächer verdeutlicht, was dem verhei-
ßen ist, der sich im Leben und Sterben Jesus anvertraut. Er 
wird des ewigen Lebens teilhaftig. Unmittelbar! Postmortal! 
Ohne Gang in das Totenreich! Jesus schafft durch seinen 
Tod ewiges Leben für die, die an ihn glauben. Halleluja!

A n d A c h t

→



es ist vollbracht!  (Johannes 19,30)
Hier nun wird die Schrift erfüllt. Der Gerechtigkeit Gottes 
ist durch den Sühnetod Jesu genüge getan. Die Erlösungstat 
auf Golgatha ist die Zeitenwende. Der Vorhang im Tempel 
zerreißt. Weitere Opfer sind nicht mehr nötig. Es ist alles 
vollbracht. Der Mensch muss die Rettung nur noch anneh-
men; er braucht sich im Glauben nur mehr beschenken zu 
lassen. Er muss nichts mehr tun. Jesus hat alles getan; er hat 
alles vollbracht. 

Vater, ich befehle meinen  
Geist in deine Hände!  (Lukas 23,46)
Dieses Abschlusswort des Heilandes fragt uns, wem wir un-
seren Geist, unser Leben und unser Sterben anbefehlen? Le-
gen wir es in die Hände des Gottes, der uns in Christus Jesu 
erlöst hat, so kann uns nichts passieren.

Ich habe diese Andacht mit dem Satz begonnen, dass es 
mich fasziniert, über die letzten Worte Sterbender nachzu-
denken. Sollte ich bewusst meinen letzten Satz hier in die-
ser Welt formulieren können, so würde er wie folgt lauten: 
„Danke, lieber Herr Jesus, dass ich sündiger Mensch bei dir 
geborgen und erlöst bin; ich befehle mich in deine gnädigen 
Hände“. Wie wird ihr letzter Satz hier auf Erden lauten?

Möge unser Gott und Herr, der Vater, der Sohn und der Heili-
ge Geist einen jeden von Ihnen segnen, der diese Zeilen liest. 
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Kurz vor dem Weih-
nachtsfest 2015 konnten 
wir alle im Weser Ku-
rier lesen, was Vertreter 
der Bremischen Evangelischen Kirche für die Botschaft 
der Christen halten. Eine Pastorin der Remberti Gemein-
de zeigte sich überzeugt, dass die Weihnachtsgeschichte so 
gar nicht stattgefunden hat. Für sie ist die Geburt Jesu ein 
schönes Glaubensmärchen. In einem weiteren Doppelin-
terview mit dem Schriftführer der BEK und dem Dechant 
der katholischen Probsteigemeinde St. Johann, das der 
Weser Kurier in seiner Ausgabe am 24.12.2015 abdruckte, 
lernen wir vom obersten Repräsentanten der BEK, worauf 
sich seine Weihnachtsbotschaft erstreckt, nämlich auf die 
Schaffung eines innerweltlichen Friedens, auf Maßnah-
men zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und 
auf Fortschritte bei der UN-Klimakonferenz. Auch beim 
Schriftführer der BEK finden wir kein Wort über die eigent-
liche biblische Weihnachtsbotschaft, das Kommen unseres 
Herrn und Heilandes in diese gefallene Welt. Und was hält 
der amtierende Bischof der Hannoverschen Landeskirche 
von der Bibel? Für ihn ist die Bibel nur ein ganz normales 
Stück Literatur. So seine Aussage bei einem Vortrag im Mai 
2014 in Krelingen. Und dann warnt der Landesbischof seine 
Zuhörer auch gleich noch vor wörtlicher Bibelauslegung!

Dies sind nur drei Beispiele kirchlicher Verlautbarungen aus 
unserer nächsten Umgebung über das, was man heute als Bot-
schaft der Christen verkauft. Aber es ist nichts Neues, dass die 
Heilige Schrift als Grundlage des Lebens und der Lehre der 
Kirche abgelehnt wird. Schon seit langem hat sich Unglaube 
und Irrlehre in der Evangelischen Kirche in Deutschland breit 
gemacht. Die Heilige Schrift als geoffenbartes Wort Gottes 
wird abgelehnt. Der sündige, irrende und fehlende Mensch 
stellt sich über Gottes Wort und entscheidet über den 
Wahrheitsgehalt der Bibel nach seinem Belieben. 

Kongress und Bekenntnistag 
mit Festgottesdienst 
am 11. und 12. Juni 2016

die botschaft der Christen
Von Dr. Jürgen Fischer, verwaltender Bauherr

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

Nun gehen wir auf das 500. Reformationsjubiläum zu. Für 
Martin Luther aber galt: Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bi-
bel ist unfehlbar und irrtumsfrei. Es gibt keine Autorität 
neben der Autorität des Wortes Gottes. Das sola scriptura 
- allein durch die Schrift - ist das Prinzip (= gegebene Ge-
setzmäßigkeit) der Reformation! Wir begegnen Gott, dem 
Allmächtigen, nur in seinem Wort, auf das wir mit Hinga-
be zu hören haben und dem wir vertrauen. Und wo ereignet 
sich Kirche Jesu Christi? Luthers Antwort ist eindeutig und 
unmissverständlich: Gemeinde Jesu Christi ist nur dort, 
wo Gottes unfehlbares Wort verkündigt wird.

Die heute in der Kirche weithin praktizierte Auslegung 
der Bibel im historisch-kritischen Sinne, das Lesen der Bi-
bel „kontextual“, also im Zusammenhang mit den Texten 
weltlicher Ideologien oder soziologischer Zeitgeistprophe-
ten, pervertiert die biblische Botschaft und hat nichts mehr 
mit Kirche Jesu Christi zu tun. 

Kennzeichen „moderner“ oder auch „mündiger“ Theolo-
gie ist aber auch die Ablehnung der Person Jesu Christi als 
Gottessohn und HERRN, der in diese Welt gekommen ist, 
geboren von der Jungfrau Maria, um die Sünde der Welt am 
Kreuz auf sich zu nehmen, und der wiederkommen wird als 
Richter am Ende aller Zeiten. Alles doch nur ein Glaubens-
märchen, wie uns mancher Theologe weismachen will.

Aber warum diese Feindschaft gegen den Sohn Gottes? 
Nun, für die „moderne“ Theologie gibt es doch nur den gu-
ten Menschen. Allenfalls die schlechten Umstände sind es, 
die den guten Menschen verdorben haben. Also müssen nur 
die Umstände geändert werden und alles wird gut. Begrif-
fe wie Sünde, Feindschaft des Menschen gegen Gott, ewige 
Verdammnis sind heute keine Denkkategorien mehr. Wo-
rum ging es aber Martin Luther? Martin Luther erkannte 
seine sündige Menschennatur. Er wusste, dass Sünde ein 
“Sein“ ist. Wir sind vor Gott durch und durch Sünder und 
leben von Natur aus in totaler Gottesferne. Luther wusste, 
dass kein Mensch vor dem lebendigen Gott bestehen kann. 
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Und so trieb ihn die Frage um: Wie bekomme ich einen gnä-
digen Gott? Auf diese zentrale Frage der Reformation fand 
Luther die eine Antwort: Solus Christus – allein Christus! 
Christus ist gekommen, hat meine persönliche Schuld auf 
sich genommen und ist am Kreuz dafür gestorben. ER hat 
bezahlt, damit ich vor dem Vater gerechtfertigt bin. Auf die-
se Wahrheit können wir bauen, im Leben und im Sterben. 

Was ist also die Botschaft der Christen? 
Sola scriptura: Christen glauben an die Heilige Schrift als 
dem geoffenbarten Wort Gottes, das unfehlbar und irr-
tumsfrei ist. 
Solus Christus: Es ist allein Christus, der uns vor dem Vater 
gerecht macht aus lauter Gnade.

Das ist die Botschaft der Christen!
Wir als St. Martini Gemeinde sehen es als unsere vornehm-
ste Aufgabe an, diese zentralen Aussagen der Reformation 
laut und deutlich hinauszurufen, auch wenn wir dafür von 
Kirche und Welt angegriffen werden. Daher werden wir 
unseren diesjährigen Martini Kongress als Bekenntnistag 
in der St. Martini Kirche ausrichten. Der Martini Kongress 
findet am 11. und 12. Juni 2016 statt. Im Mittelpunkt stehen 
die beiden Kernaussagen der Reformation, „sola scriptura“ 
und „solus Christus“.

Am Samstag, den 11. Juni 2016, werden Pfarrer Ulrich 
Parzany zum Thema „sola scriptura“ und Pfarrer Ulrich 
Rüß zum Thema „solus Christus“ sprechen. Weitere Kurz-
vorträge sind vorgesehen. Der Martini Kongress schließt 
mit einem Festgottesdienst am Sonntag. Zu diesem Mar-
tini Kongress ist auch wieder unsere „Internetgemeinde“ 
eingeladen. Weitere Informationen über den Ablauf des 
Kongresses sowie ein detailliertes Einladungsblatt werden 
rechtzeitig bereitgestellt.  

Bitte beten Sie schon jetzt für das Gelingen des 
Martini-Kongresses und vor allem um den Segen 
unseres Herrn. 
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

„Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errette-
te mich aus aller meiner Furcht. Welche auf ihn sehen, die 
werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu schanden.“ 
– Psalm 34,4-5

Gläubige können bezeugen, dass sie, sobald sie vertrauens-
voll auf den Herren geblickt haben, in ihrer Seele erquickt 
wurden und zwar so, dass man es an ihren Gesichtern able-
sen kann. Was für einen reichen Segen kann eine Ausrich-
tung auf Jesus Christus, unseren Herren, bringen! Diesen 
Segen wünschen wir uns auch für diese gemeinsame Freizeit 
und bitten an dieser Stelle die Gemeinde, dafür zu 
beten. Wir wollen täglich auf den Herrn schauen. 
Dazu werden wir in der Bibel lesen und über das 
Gelesene diskutieren, sowie beten, danken und loben. 
Eine herzliche Einladung an die Familien unserer Gemein-
de: Lasst uns zusammen eine erholsame und geistlich er-
füllte Zeit an der Nordsee verbringen. Horumersiel-Schillig 
ist umgeben von weiten, grünen Marschen des Wangerlan-
des. In dieser schönen Landschaft befindet sich das Famili-
endorf Schillig, wo wir Ferienhäuser reserviert haben, die 
200 Meter vom Strand entfernt sind. 
Bei den Bibelarbeiten wollen wir Erwachsenen uns mit dem 
1. Buch Samuel auseinandersetzen. Für die jüngeren Teil-
nehmer werden zeitgleich Kinderbibelstunden angeboten. 
Die Freizeit findet in der ersten Sommerferienwoche vom 
25.06.2016 bis 02.07.2016 statt. Die Kosten sind abhängig 
von der Familienkonstellation und den Zuschüssen. Auf-
grund der finanziellen Situation soll niemand zu Hause 
bleiben müssen – bitte sprecht uns an.

Wer Interesse hat, melde sich so schnell wie möglich im 
Gemeindebüro oder bei den Organisatoren Gernot Dorff 
und René Schütt an. Anmeldeschluss ist der 22. April 2016. 
Wir freuen uns auf die Zeit mit euch.

nordsee-familienfreizeit 2016
Von Gernot Dorff und René Schütt
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Herzliche Einladung an alle Männer zum MartiniMänner-
Morgen am Samstag, 12.03.2016 von 9:00 bis 12:00 Uhr im 
Gemeindesaal. Wir werden mit Pastor i.R. Klaus Bieber 
(Rotenburg/W.) zum Thema Männerfreundschaft disku-
tieren, sowie Erfahrungen im Licht biblischer Beispiele und 
aus dem eigenen Leben austauschen. Auch für das leibliche 
Wohl im Rahmen eines Frühstücks wird gesorgt sein. 

Anmeldungen bitte bis zum 09.03.2016 
an das Gemeindebüro. 

Wanderfreizeit in Südtirol
Von Bernd Bierbaum

Wir wandern … in Südtirol. „Wir“ – das sind Männer ganz 
unterschiedlicher Leistungsstärke. Jeder geht sein Tempo 
und trotzdem sind wir zusammen. Eine Bibel sollte jeder 
mitnehmen. Wir lesen darin jeden Tag.

Termin: 03. bis 10. September 2016
Kosten, Fahrt und weitere Informationen bei: 
Christian Reitz, Telefon 0421 4348885

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

martinimännermorgen
Von Gernot Dorff
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Eines der größten christlichen Jugend-Festivals findet auch 
dieses Jahr wieder vom 20. bis 22.5. in Krelingen statt. Sa-
muel Heym, Lars N. Meyer, conneCTed und viele andere 
Gäste erwarten Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 
Jahren im Camp auf dem Gelände des Geistlichen Rüstzen-
trums. In den letzten Jahren haben wir regelmäßig mit un-
seren Jugendlichen daran teilgenommen. Einer von ihnen 
hat seine Eindrücke und Erlebnisse der letzten Jahre auf-
geschrieben. Er  erzählt im Folgenden, was BAM ist, was es 
für ihn bedeutet und warum es sich lohnt, mit dabei zu sein:

Mein Name ist Jens Altrock, ich bin 19 Jahre alt und Stu-
dent. Als ich vor ungefähr sieben Jahren das erste Mal das 
BAM besuchte, hatte ich weder Erfahrung mit Festivals, 
noch mit großen Gemeinschaften, geschweige denn Zelten. 
Der Besuch fiel auf die Zeit, in der ich ein junger Konfir-
mand war. Wenn ich ehrlich bin, fehlte mir noch das Feuer 
das Jesus in einem Menschen entfacht, wenn er beginnt ei-
nen mit Licht zu füllen.
Das Wort BAM ist eine Zusammensetzung der Anfangs-
buchstaben der Worte: Begegnung, Aktion, Musik. Diese 
drei Schlagwörter beschreiben bemerkenswert gut, was 
dieses Festival ausmacht. Das Wort BAM ist treffend ge-
wählt, weil letztlich dieses Erlebnis in das Leben eines jun-
gen Christen einschlägt und zielweisend verändert.
Insgesamt werden an den drei Tagen sechs, einander er-
gänzende Gottesdienste gehalten. Diese werden durch 
Lobpreis-Songs begleitet. In jedem der sechs Gottesdienste 
wird eine Predigt gehalten. Der oft jüngere Prediger lässt 
sich nach den Gottesdiensten gerne Zeit, um Fragen zu 
beantworten und nimmt sich Gebetsanliegen zu Herzen. 
Da seine Kapazitäten für die rund 1000 Jugendlichen nicht 
ausreichen, werden viele Mitarbeiter mit einem violetten  

„Alles gut ...“ – das 
bAm-festival 2016
Von Michael Feuchtmayr und Jens Altrock
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

T-Shirt eingesetzt. Auf den T-Shirts steht in weißer Schrift 
geschrieben „Zeit für Dich“. Wie der Name schon sagt, 
sind sie für die Jugendlichen angestellt, damit alle mögli-
chen Fragen beantwortet, jede Sorge geklärt, viele Ängste 
gelindert, jedes Gebet geführt, viel Vertrauen gespendet 
und jeder Streit geschlichtet werden kann. 
Um die Zeit zwischen den Gottesdiensten sinnvoll zu ver-
bringen, werden zu den verschiedensten Themengebieten 
Seminare angeboten. Außerdem werden Turniere ausge-
fochten und Freizeitaktivitäten wie Tischkicker oder Fuß-
ball angeboten.

Das, was das BAM jedoch so unglaublich besonders macht, 
ist die Gemeinschaft. Als ich zum fünften Mal das BAM 
besuchte, lernte ich eine kleine Gruppe aus Wankendorf bei 
Kiel kennen. Junge Christen im Alter von 14 bis 19 Jahren, 
die man blitzschnell ins Herz schließt. Die Gemeinschaft 
entsteht dadurch, dass man sich zusammen setzt, seine Gi-
tarre auspackt und beginnt eine Melodie zu spielen. Viel-
leicht ist das Lied noch unbekannt, jedoch will man unbe-
dingt mitsingen. Und schon erschallt über den gesamten 
Zeltplatz ein herzlicher Gesang, mit einigen schiefen, aber 
glücklichen Stimmen. Mittlerweile nehme ich mit Ver-
gnügen wöchentlich die lange Reise auf mich und besuche 
meine Geschwister in Wankendorf und feiere zusammen 
Gottesdienste und halte Gemeinschaft. Gott hat durch das 
BAM ein helles Licht geschaffen, was durch jeden Teilneh-
mer weit hinaus getragen wird.
Ich kenne viele Menschen, denen man ansieht, dass sie 
für Jesus brennen. Ein solches Wunder ist durch das BAM 
möglich. Danke.

Auch dieses Mal möchten wir wieder mit unserer Jugend-
gruppe dabei sein. Vielleicht hast du Lust, uns im Mai zu 
begleiten...? Wenn ja, dann melde dich im Gemeindebüro. 

Weitere Informationen zum BAM gibt es auch unter: 
www.bam-festival.de
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A u s  d e M  G e M e i n d e l e b e n

Unsere Gemeinde hat die Patenschaft für vier Stolpersteine 
übernommen, die an das Schicksal der Familie Löwenstein 
erinnern. Diese Steine wurden am 3. Dezember 2015 von 
dem Künstler und Initiator der Stolpersteinaktion, Gunther 
Demnig verlegt. 

Für unsere Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns nicht nur 
finanziell an der Aktion beteiligt haben, sondern auch ide-
ell unsere Unterstützung zeigen, wenn es darum geht, da-
ran zu erinnern und zu mahnen, wie sich unser Land an 
Gottes Volk versündigt hat. Stellvertretend für die unzäh-
ligen anderen Juden in Bremen und Deutschland tun wir 
dies am Beispiel der Familie Löwenstein: 

Am 22.06.1921 heirateten Louis Löwenstein und Henny Ja-
bobsohn in Barenburg. Im Frühjahr 1930 zog die Familie 
nach Syke in das angemietete Haus Ernst-Boden-Straße 7. 
Louis Löwenstein betrieb einen Viehhandel „mit Vieh aller 
Art“. Ostern 1932 wurde Lisbeth Löwenstein in die Mittel-
schule Syke aufgenommen. Ihr Bruder Herbert besuchte 
die örtliche Volksschule. Henny Löwenstein war Hausfrau. 
Ob es eine familiäre Verbindung gab zu der Familie des 
Schlachters Siegfried Löwenstein, die in der Herrlichkeit 13 
wohnte, ist nicht bekannt.

Offenbar gingen die Geschäfte von Louis Löwenstein er-
heblich zurück, denn am 18.04.1932 musste er beim Syker 
Bürgermeister Befreiung vom Schulgeld für Lisbeth bean-
tragen. Obwohl dieser Antrag abgelehnt wurde, ermöglich-
ten ihr die Eltern weiterhin den Besuch der Mittelschule. 
Ostern 1936 ging sie jedoch nach der 8. Klasse mit einem 
Volksschulabschluss ab. 

Der Viehhandel wurde Louis Löwenstein spätestens im 
Jahr 1937 untersagt. In einem Bürgersteuerbescheid der 

erinnern durch Stolpersteine
Vom Redaktionsteam
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n e u e s  A u s  s t .  M A r t i n i

Stadt Syke wurde er 1939 als „Arbeiter“ registriert. Im glei-
chen Jahr zog die Familie nach Bremen um; ab 27.09.1939 
waren die Eheleute Löwenstein und ihr Sohn Herbert in 
der Neuenstraße 65 gemeldet. Die Tochter Lisbeth arbei-
tete als Hausgehilfin bei wechselnden Arbeitgebern, doch 
war auch immer wieder – zuletzt ab 20.09.1941 – bei ihrer 
Familie gemeldet.

Am 18.11.1941 wurden Louis, Henny, Lisbeth und Herbert 
Löwenstein in das Ghetto Minsk deportiert. Dort wurden 
sie ermordet: sofern sie nicht den unmenschlichen Lebens-
bedingungen erlagen, fielen sie einer der Massenmordakti-
onen zum Opfer, die Ende 1942 begannen. 

 
Verfasserin des Textes über Familie Löwenstein: Barbara Ebeling
Quellen und Literatur:
StA Bremen, Einwohnermeldekarte
Es geht tatsächlich nach Minsk; Kleine Schriften des StA Bremen, 
Heft 21, 2. Auflage, Bremen 1992) 2001, S. 98
Rohdenburg, Günther (hrsg.) „...sind Sie für den geschlossenen Ar-
beitseinsatz vorgesehen...“2. Auflage, Bremen 2009, S. 208
Greve, Hermann „Stolpersteine“, Der Erinnerung einen Namen 
geben, Syke 2007, S. 23-25, 38-42

Bildhauer Gunther Demnig, 
Dr.Barbara Johr vom Initiativkreis 

Stolpersteine Bremen und unser 
Vorstandsmitglied Dr. Yvonne Kipp



14

362 Pakete wurden im November in unserer Gemeinde ge-
packt und über „Weihnachten im Schuhkarton“ nach Bul-
garien und in die Mongolei verschickt. Das Foto zeigt die 
Freiwilligen, die am 21.11.2015 die Pakete geprüft und ver-
sandfertig gemacht haben. Vielen Dank für euren Einsatz!

Zum großen St. Martini Ad-
ventskonzert erfreuten unsere 
drei Chöre die Zuhörer mit 
weihnachtlichen Klängen.

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

Kurz notiert
Eine Veranstaltungsrückschau vom Redaktionsteam
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Für restlos belegte Plätze sorgte das Weihnachtkonzert 
„Amazing Grace“ des Gracioso Chamber Choirs. Die indo-
nesischen Studierenden begeisterten mit einem abwechs-
lungsreichen Programm. Und auch nach dem Konzert blie-
ben viele Besucher im Gemeindesaal und nahmen an einer 
besinnlichen Runde teil, in der indonesische Gerichte und 
Kuchen angeboten wurden.

Eine schon lange Tradition hat 
das Krippenspiel zum Heilig-
abend-Gottesdienst. 21 Kinder 
haben dieses Mal mitgemacht.

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

Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest 
werden, und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so 
stürzt er doch nicht; denn der Herr hält ihn fest an der Hand. 
(Psalm 37,23-24)

Wie oft war ich in meinem Leben gestürzt. Trotzdem bin ich 
wieder aufgestanden. Oder wurde ich aufgerichtet? Wie oft 
bin ich in Sackgassen meines Lebens gelandet und habe wie-
der herausgefunden. Oder hat mir jemand den Weg gezeigt? 

Liebe Leser, Sie kennen mich nicht, denn ich bin nicht Mit-
glied Ihrer Gemeinde. Aber ich kenne Sie. Im letzten Ok-
tober war ich bei Ihnen als Teilnehmer der Evangelisation 
und ich habe mich am letzten Abend dieser Veranstaltung 
zu unserem Herrn Jesus Christus bekannt. Dies ist nicht 
nur ein Verdienst von Olaf Latzel oder Lutz Scheufler, 
obwohl beide einen besonderen Anteil daran tragen, son-
dern ein Verdienst eines jeden von Ihnen. Ich habe mich in 
meinem Leben nicht wirklich oft so schnell heimisch und 
geborgen gefühlt, wie in Ihrer St. Martini Kirche. Ich fühl-
te eine Zugehörigkeit, die ich bis heute nicht ganz deuten 
kann. Der Platz hier in Ihrem Gemeindebrief ist leider be-
grenzt, deshalb muss ich mich kurz fassen. 
Wieso, weshalb, warum, singt man in der Sesamstraße und 
fordert die Kinder damit auf, Fragen an das Leben zu stel-
len. So möchte ich kurz auf diese drei oben genannten Fra-
gen antworten: Wieso, Weshalb, Warum ich mich gerade 
bei Ihnen zu Jesus Christus bekannt habe. Mein bisheriges 
Leben war reich und arm zugleich. Reich an Erlebnissen, an 
Menschen, an Geschehnissen, aber auch arm an Glauben. 
Ich wollte in meinem Leben die Welt stets „wissenschaft-
lich“ erklären und damit auch das Zusammenleben der 
Menschen. Mehr noch, ich wollte über diese „Wissenschaft-

„Wie wird so einer  
zum Christen?“
Ein Zeugnis von Harald Weinreich
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lichkeit“ die Menschen neu formen. Ich wurde Kommunist.
Wie wird nun so einer zum Christen?
Ich besitze nicht viel, aber eines habe ich im Überfluss: 
Selbstzweifel und Selbstreflexion. Ich stelle alles was ich 
tue stets ausgiebig in Frage. Ich bin mein strengster Rich-
ter und ich hasse Heuchelei. Deshalb habe ich mich auch 
schon vor fast dreißig Jahren von meinem Revoluzzerda-
sein verabschiedet. Aber meine Fragen an die Welt waren 
geblieben. Glauben Sie mir bitte, ich habe in meinem Leben 
überdurchschnittlich viele Bücher gelesen. 
Damit will ich nicht kokettieren oder angeben, sondern zum 
Ausdruck bringen, dass ich erst in der Bibel viele gute und 
richtige Antworten fand. Ich bin dankbar, froh und glück-
lich mich bei Ihnen zu Jesus Christus bekannt zu haben. 
Ich habe es keine Minute bereut. Leider habe ich keine feste 
Gemeinde, da ich in Norwegen zur See fahre und ansons-
ten in Berlin wohne. Aber im Geiste und über das Internet 
bin ich sehr mit Ihnen verbunden. Außerdem stehe ich im 
schriftlichen Kontakt mit einigen Ihrer Gemeindemitglie-
der. Ich beneide Sie sehr um ihren kämpferischen Pastor. 
Seine gerade und aufrechte Haltung haben mich von Gottes 
Wort überzeugt. Zugegeben, manchmal etwas schroff, aber 
immer aufrichtig, ehrlich und vor allem überzeugend! Und 
diese Überzeugung hat mich nach Bremen und letztlich zu 
unserem Herrn Jesus Christus geführt! Bleiben Sie sich bitte 
alle treu auf diesem Weg, den Sie in der St. Martini Kirche 
beschreiten, denn er ist der einzig richtige! 
Ich bete für Sie alle und wünsche Ihnen Gottes Segen!

Ihr dankbarer
Harald Weinreich

Harald Weinreich wurde 
am 10.11.1957 in Hamburg 
geboren. Dort war er als 
Glaser, als Rettungssani-
täter und schließlich als 
freischaffender Kabarettist 
und Zauberkünstler tätig 
bis er 1994 nach Norwegen 
ausgewandert ist. Seit 1996 
ist er als Cruise Manger auf 
den Hurtigruten tätig. 2008 
zog er nach Berlin.
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1. An Ostern denken die Christen an die Auferstehung 
Jesu von den Toten.

2. Untrennbar zu Ostern gehört der Karfreitag. Kreuz 
und Auferstehung sind als Heilsereignis untrennbar 
miteinander verbunden. Wer, biblisch gesehen, Ostern 
sagt meint immer Karfreitag mit.

3. Ostern ist von seiner Bedeutung das wichtigste der drei 
christlichen Hauptfeste und ist auch am frühesten in 
der Kirchengeschichte bezeugt.

4. Ostern ist in seiner Datierung nicht fixiert, wie etwa 
das Weihnachtsfest, sondern flexibel. Das rührt da-
her, dass es ein lunar und nicht solar datiertes Fest ist. 
Das Datum des Osterfestes fällt immer auf den ersten 
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond.

5. Das Osterfest hängt eng mit dem Passahfest zusam-
men. Hier wie dort werden die von der Rache Gottes 
verschont, die unter dem Blut des Lammes stehen.

6. In vielen europäischen Sprachen wird die enge Bezie-
hung zum Passahfest auch in der Bezeichnung für Os-
tern deutlich: Dänisch - Påske; Französisch - Pâques; 
Italienisch - Pasqua, Niederländisch - Pasen; Portugie-
sisch - Páscoa, Spanisch - Pascua; Türkisch - Paskalya.

7. Zum deutschen Namen Ostern gibt es unterschiedli-
che Theorien. Die wahrscheinlichsten zwei sind einmal 
die Herkunft vom altdeutschen Wort „urständ“ (Auf-
erstanden) und zum anderen die Wurzel „Osten“ (im 
Osten liegt Jerusalem).

10 fakten zum Osterfest
Von Pastor Olaf Latzel
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8. In der Alten Kirche war der Ostersonntag an vielen Orten 
der einzige Zeitpunkt an dem getauft wurde. Der höchste 
Feiertag sollte die Bedeutung des Sakramentes betonen. 

9. Ein bei Christen weltweit verbreiteter Gruß an Ostern 
lautet: „Christus ist auferstanden“ worauf der Gegrüßte 
mit „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden“ antwortet.

10. Osterei und Osterhase sind keine biblischen Bräuche, son-
dern lokale Traditionen ohne christlichen Hintergrund.
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s t .  M A r t i n i  u n t e r s t ü t z t

Lighthouse.UPdATe
Von Johannes Müller

Lighthouse.LiVe  
der andere Gottesdienst in der Überseestadt

Dich erwartet ein etwas 
anderer Gottesdienst, 
mit Live-Band, After-

work-Getränken 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 ab 
19:00 Uhr, aber ihr könnt bereits ab 18:30 Uhr bei uns eu-
ren Feierabend genießen. Der Eintritt ist wie immer frei! 
Adresse: Schuppen2, Hoerneckestrasse 23 (Überseestadt)

Lighthouse.STAdTPiLGern 
Die Innenstadt Bremens 
pilgernd zu erfahren, 
dazu lädt das Lighthouse 

ein. In rund 90 Minuten gilt es, christliche Spuren im Bre-
mer Stadtbild zu entdecken. Spiritualität lässt sich in all-
täglicher Umgebung erfahren, wenn wir darauf achten und 
uns darauf einlassen. Mit Texten, Gedanken und Gebeten, 
an verschiedenen Orten innehalten und dadurch Bekann-
tes neu erleben. Start und Ziel findet sich immer am Light-
house. Im Anschluss gibt es kleine Snacks zum Abendessen 
in gemütlicher Runde.

Lighthouse.bibeL 
Hierbei geht es um eine 
tiefergehende Beschäf-
tigung mit der Bibel, in-

dem wir gemeinsam die Bibeltexte lesen, darüber austau-
schen und ins Gespräch kommen. Bei Lighthouse.BIBEL 
geht es darum, dass das Wort der Bibel keine Theorie bleibt, 
sondern in unserem Leben wirkt und seine Anwendung 

24.03. | 28.04. | 08.06.2016 
jeweils um 19:00 Uhr

14.03. | 18.04. | 23.05. | 13.06 
jeweils um 16:30 Uhr

14.03. | 18.04. | 23.05. | 13.06 
jeweils um 19:00 Uhr
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findet. Bevor der Abend um 19:00 Uhr beginnt, gibt es ab 
18:30 Uhr kleine Snacks zum Abendessen. 

Lighthouse. 24/7-GebeT
Das Lighthouse lädt zu ei-
nem 24/7-Gebet ein. Es 
wird einen Raum im Light-
house geben, der hierfür 
im 24-Stunden Rhythmus genutzt werden kann. Tag und 
Nacht. Es kann alleine oder auch in Gruppen (z.B. Haus-
kreisen) gebetet werden.  

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

17.04.2016 ab 20:00 Uhr 
durchgängig bis zum 

24.04.2016 um 20:00 Uhr
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Taufen
Eugenija Jäger
Steinheide 41
28857 Syke – Heiligenfelde
getauft am 16. Oktober 2015

Baljeet Singh
Steinheide 41
28857 Syke – Heiligenfelde
getauft am 16. Oktober 2015

Faramarz Gharehgozlee
Hermann-Entholt-Straße 7
28277 Bremen
getauft am 29. November 2015

Adrian Felde
Wehrheimer Straße 2
28307 Bremen
getauft am 27. Dezember 2015

A M t s h A n d l u n G e n

Der Büchertisch empfiehlt
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bestattungen
Jürgen Orth
Ingelheimer Straße 1
28199 Bremen
verstarb am 28. November 2015 im Alter von 72 Jahren

Viktor Schmidt
Blexer Straße 86
28197 Bremen
verstarb am 18. Dezember 2015 im Alter von 63 Jahren 

Hans-Erich Kehlenbrink
Achtern Diek 41
26969 Burhave
verstarb am 29. Januar 2016 im Alter von 66 Jahren

Ellinor (Martha Helene) Sachs geb. Riedel
Am Krähenberg 66
28239 Bremen
verstarb am 2. Februar 2016 im Alter von 68 Jahren



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

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. März 2016 15:00 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, 16. April 2016 09:30 Uhr

martini-frauen unterwegs
Donnerstag, 17. März 2016 in der Überseestadt 14:00 Uhr 
Freitag, 6. Mai 2016 im Rhododendronpark 14:00 Uhr

besondere Veranstaltungen
Passionsandachten  
Freitags um 18 Uhr | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.2016

MartiniMännerMorgen 
Samstag, 12. März 2016 von 09:00 bis 12:00 Uhr 

Gemeindeversammlung 
Sonntag, 22. Mai 2016 um 11:30 Uhr

Konvent 
Montag, 30. Mai 2016 um 19:00 Uhr

Martinikongress und Bekenntnistag mit Festgottesdienst 
Samstag, 11. und Sonntag, 12. Juni 2016 in St. Martini
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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

märz 2016
Sonntag  06.03. um 10:00 Uhr Pastor Bernd Bierbaum
Sonntag  13.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  20.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Karfreitag  25.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
 Mit Feier des Heiligen Abendmahls
Ostersonntag  27.03. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

April 2016
Sonntag 03.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  10.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  17.04. um 10:00 Uhr Prediger Johann Hesse
Sonntag  24.04. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

mai 2016
Sonntag 01.05. um 10:00 Uhr Dr. Eckhard Piegsa
Himmelfahrt 05.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag  08.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Pfingstsonntag  15.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag 22.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel
Sonntag 29.05. um 10:00 Uhr Pastor Olaf Latzel

Juni 2016
Sonntag 05.06. 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  2.500 Stück

Beiträge & Redaktionsschluss
Achtung: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am Mittwoch, 20.04.2016. 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


