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geliebt
Gott spricht:

ich habe dich
je und je

darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte. — Jeremia 31,3

,
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Gott hat dich je und je geliebt
Andacht von Pastor Olaf Latzel

So spricht der Herr: Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste; Israel zieht
hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von
ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter Güte. – Jeremia 31,2-3
Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser,
mit dem Monatsspruch für den September grüße ich Sie auf
das Herzlichste. Dieses Wort des Propheten Jeremia spricht
von der wunderbaren Liebe, die Gott den Seinen schenkt.
Im alten Bund war dies das Volk Israel. Die Menschen, die
er dem Schwert und dem Tod in Ägypten hatte entrinnen
lassen, die er durch das Schilfmeer hindurchgeführt hatte,
denen er Gnade in der Wüste geschenkt hatte, dieses Volk
zog er ständig näher zu sich aus lauter Liebe. Er schenkte ihnen sein heiliges Wort, sandte ihnen Propheten, Richter und
Könige um sie zu führen, zu behüten und zu segnen. Aus
lauter Liebe und Güte. Im neuen Bund ist das Volk Gottes
die Gemeinde Jesu: die Menschen, die Gott seinem Gericht
und dem Tod hat entrinnen lassen, die er durch das Blut des
Herrn Jesus Christus reingewaschen hat, die er durch seinen
Heiligen Geist durch die Wüste dieser gefallenen Welt führt,
denen er in lauter Liebe, Gnade und Güte begegnet. Die Bibel bezeugt es ganz klar: die Menschen, die zu seinem Volk
gehören, denen gilt seine Liebe. Über diese Liebe Gottes zu
den Seinen möchte ich Ihnen drei Gedanken in dieser Andacht weitergeben.

Die Liebe Gottes hat sein Volk nicht verdient

Die Liebe Gottes gilt den Seinen nicht deshalb, weil sie diese
verdient hätten, sie besonders toll wären oder große Leistungen vollbracht hätten. Nein, diese Liebe schenkt Gott
grund- und bedingungslos. Nicht um ihrer Verdienste wil2

Andach t

len liebt der Herr die Seinen, sondern um ihrer selbst willen.
Man kann sich die Liebe und Güte Gottes nicht verdienen,
man braucht sie nur annehmen. Sie ist ein Geschenk.

Die Liebe Gottes befreit

Der Monatsspruch sagt uns, dass Gott sein Volk vom
Schwert befreit hat. Dieses Schwert steht sinnbildlich für
die Knechtschaften dieser Welt. Israel, das Volk Gottes im
alten Bund, stand zuerst unter der Knechtschaft der Ägypter, später unter der der Babylonier. Knechtschaften, die
ihr Leben bedrückten und bedrohten. Auch Gottes Volk
im neuen Bund – die Gemeinde Jesu – steht unter vielerlei
Knechtschaften: die Knechtschaften gottloser Politiker, die
Verfolgungen durch andere Religionen oder die Ungerechtigkeiten und Sündhaftigkeiten dieser gefallenen Welt. Unter diesen Schwertern steht und leidet die Gemeinde Jesu
bis zur Wiederkunft des Heilands. Einzige Hilfe in diesem
Leid und Elend ist die bewahrende Liebe Gottes. Der Herr
befreit aus den Knechtschaften dieser Welt und schenkt uns
aus lauter Liebe in Christus Freiheit. Das ist die wunderbare
Erfahrung mit der Liebe Gottes im ersten der zehn Gebote: wenn ich Gott als Herrn in Jesus Christus annehme, so
schenkt er mir die Freiheit von allen Zwängen, Ängsten und
Hoffnungslosigkeiten dieser Welt.

Die Liebe Gottes hat kein Ende

Die Liebe zwischen Menschen ist stets endlich. Spätestens
mit dem Tod der Menschen findet sie ihr Ende. Zwar postulieren manche Todesanzeigen in Zeitungen die Unendlichkeit der Liebe zu dem Verstorbenen, jedoch endet auch diese vermeintliche Unendlichkeit stets mit dem Tod dessen,
der sie versprochen hat. Alle irdische Liebe ist endlich. Es
gibt nur eine Liebe die bleibt: die Liebe Gottes zu denen, die
zu seinem Volk gehören. Diese Liebe hört nie auf und
ist tatsächlich stärker als der Tod. Ja mehr noch: sie

→
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ist nicht nur stärker als der Tod, sie überwindet den Tod und
schenkt ewige Gemeinschaft im himmlischen Jerusalem.
„Ich habe dich je und je geliebt“ so wird diese Bibelstelle
in der Lutherbibel wiedergeben. Man kann aber auch übersetzen „Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt“. Wunderbar,
dass es eine Liebe gibt, die nie zu Ende geht und von der uns
nichts trennen kann. Paulus, dem Gott seine Liebe in besonderer Weise durch den heiligen Geist offenbart hat, drückt
diese ewige Liebe Gottes einmal so aus: Ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm
Herrn. Toll, wenn man sich in dieser unverdienten, Freiheit
schenkenden und ewigen Liebe geborgen wissen darf.
Wohl den Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Die Menschen, die Er liebt. Möge unser Gott, der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist, einen jeden segnen, der diese Zeilen liest.

Das Gerüst an
der Weserseite
wurde aufgestellt
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Neues aus dem Bauwesen
Von Ingo Runge, Bauherr für Bauwesen

Die Zeit läuft fast davon ...!

Nun stehen wir mitten im August: Das Teilgerüst ist von der
Bauabteilung der BEK aufgestellt und die Arbeiten mit der
Firma Ellenberger gehen weiter. Der Wassereintritt im letzten Gewölbe der Westseite ist bautechnisch aufgenommen
und soll umfassend beseitigt werden. Aufgrund der unklaren Baustruktur, sind umfangreiche statische Berechnungen
vorzunehmen, um im Anschluss das Gewölbe
komplett zu restaurieren. Eine ähnliche Baustelle
also, wie im letzten Joch der Kirche.

Der Turm ... und kein Ende

Ein weiterer Raum, der Ihnen die Predigtzettel inkl. Hausaufgaben garantiert, wurde nach über zwanzig Jahren renoviert und neu gestaltet. Fleißige Helfer aus unserer Gemeinde haben hier tatkräftig angepackt und einen weiteren Raum
im Turm erneuert. Nun kann Frau Gessler, die ebenfalls die
Entrümpelung tatkräftig vorangetrieben hat, ein ordentliches Archiv übergeben werden. Das Archiv im engsten Sinne ermöglichte außerdem eine Schatzsuche von der Sie am
Büchertisch profitieren können. Kassetten mit Aufnahmen
von Predigten vergangener Zeiten stehen zum günstigen Erwerb bereit. Viel Freude beim Wiederfinden Ihrer Predigt!

Garten ...

Die Gartenanlage konnte in diesem Jahr wieder ordentlich
genutzt werden, und half uns bei dem Bekenntnistag die logistische Herausforderung zu meistern. Viele Helfer unter
der Führung von Christel Fischer haben hier eine „bayerische Gartenatmosphäre“ geschaffen und somit den Gemeindesaal bei der Verköstigung deutlich erweitert.
Dank Ehepaar Schütte, das die Pflanzen günstig bezieht und
liebevoll pflegt, sieht alles schön aus. Allen Beteiligten ein
herzliches Dankeschön für ihre Unterstützung!
5

N e u e s a u s S t. M a r t i n i

Auf den Spuren starker Frauen

Ruth
Es
Bibelstunde startet mit neuer Themenreihe im Oktober
Von Herbert Katzner, M.A.

Liebe Geschwister!
Auch in diesem Jahr möchte ich mit euch gemeinsam aus
meiner und eurer Lieblingsbibel lesen. Und auch dieses Mal
wird es das Alte Testament sein. Nicht aber das Alte Testament im Neuen Testament wie bei dem Hebräerbrief im
letzten Jahr, sondern das Alte im Alten Testament. Dabei
stelle ich Euch zwei Frauen der Schrift vor, nach denen zwei
Bücher benannt sind: Ruth & Esther. Sie sind deswegen aber
nicht automatisch auch die Verfasserinnen der nach ihnen
genannten Bücher.

Ruth, die Heidin, die einen reichen Juden und Königsahnen
heiratet: Boas. Und Esther, die Jüdin, die einen reichen Heiden und König heiratet: Ahasveros.
Ruth, deren Name mit „Kameradin“ oder „Gefährtin“ wiedergegeben werden kann, zeigt, wie eine Frau Heimat, Eltern und
Glauben verlässt, um zum Herrn, dem Gott Israels zu kommen, damit sie unter seinen Flügeln Zuflucht finden kann.

Wo du hin gehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst,
da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott
ist mein Gott.
Ruth 1,16b
…dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und
dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest.
Ruth 2,11b
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h&
sther
Esther, ist ein persischer
12.10. bis 30.11.2016
Name, dieser wird meist mit
Mittwochs um 19:30 Uhr
„Stern“ übersetzt. So etwa ist
auch das Buch zu verstehen. Denn der Name Gottes kommt
in dem Buch nicht ein einziges Mal vor. Es enthält auch im
Originaltext kein Gebet. Dies führte zu heftigen Diskussionen, ob das Buch im Kanon der Schrift überhaupt aufgenommen werden darf. Der Finger Gottes aber oder der
„Stern“, der über dieser Geschichte leuchtet zeigt, dass Gott
über den jeweiligen Weltherrschern steht und seinem Volk
jederzeit Ruhe vor dessen Feinden geben kann. Esther lässt
sich charakterisieren als ein Buch der göttlichen Bewahrung.
So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mardochai
aufgerichtet hatte.
Esther 7,10

Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mardochai.
Esther 8,2

Zur Vorbereitung auf die acht Bibelabende, jeden Mittwoch
vom 12. Oktober bis einschließlich 30. November 2016 wäre
es gut, beide Bücher in eurer Lieblingsbibel zu lesen und sie,
sowie mögliche Fragen, mitzubringen. Gerne auch vorab als
E-Mail, damit ich mich eventuell darauf vorbereiten kann:
herbertkatzner@web.de
Bis dahin und durch den auferstanden Herrn verbunden
grüßt euch Herbert Katzner.
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Schon jetzt an
Weihnachten denken
Von Martina Giesenhagen
Ab Anfang September
werden uns die ersten
Weihnachts-Süßwaren
in den Supermärkten
zum Verkauf angeboten. Was für viele ein Anlass für Unmut
ist, kann für uns eine wertvolle Erinnerungshilfe sein: Denn
schon bald startet wieder die Sammelphase von „Weihnachten im Schuhkarton®“. Mit unseren Päckchen können wir
im Leben eines Kindes einen Unterschied machen und die
Gemeindearbeit in anderen Ländern unterstützen. Jedes
beschenkte Kind erhält durch die Aktion die Möglichkeit,
Gottes Liebe auf besondere Weise kennenzulernen. Immer
mehr Mädchen und Jungen nehmen die Einladung zum
Nachfolgeprogramm „Die größte Reise“ an, in dem sie wertvolle biblische Geschichten kennenlernen. 2015 absolvierten weltweit mit rund 1,8 Millionen Kinder mehr als jedes
sechste beschenkte Kind diesen Kurs.
Abgabe möglich bis 15.11.2016
Packaktion am 19.11.2016

Daher seid wieder dabei, wenn es heißt: Mitpacken für
„Weihnachten im Schuhkarton“. Ab Anfang Oktober liegen
Handzettel zur Aktion mit einer ausführlichen Packanleitung in der Gemeinde aus. Auch in diesem Jahr gibt es wieder
die „Box to go“, einen Schuhkarton der nicht beklebt werden
muss, am Büchertisch. Wenn Sie gerade keinen Schuhkarton zur Hand haben oder es Ihnen schwer fällt einen Karton
selbst zu bekleben, holen Sie sich gerne kostenlos die benötigte Anzahl an Schuhkartons beim Büchertisch ab.
Bis Dienstag den 15. November 2016 können Sie Ihre gepackten Schuhkartons und auch Sachspenden (nur neue
Artikel) bei uns im Gemeindebüro oder beim Büchertisch
abgeben.
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Fotos: Geschenke der
Hoffnung, David Vogt

Da sich die Empfängerkinder auch besonders über
ihr Schatzkästchen, den beklebten Schuhkarton freuen, nehmen wir auch gerne leere, schön beklebte Schuhkartons an, da wir immer wieder auch unbeklebte oder von der
Größe ungeeignete Kartons vorfinden, die wir austauschen
müssen.
Am Samstag, den 19. November 2016 findet die „Packparty“
statt: da werden wir die abgegebenen Schuhkartons durchsehen, damit deren Inhalt den Zollvorschriften der Empfängerländer entspricht. Wer dabei mithelfen möchte, melde sich
bitte bei Susanne Geßler im Gemeindebüro oder Martina
Giesenhagen für eine bessere Planung. Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann sich wie bei allen anderen
Fragen zur Aktion an Martina Giesenhagen wenden.
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St. Martini – ein Blick von außen
Ein Bericht zu unserem Bekenntniswochenende
Von Sabrina Bodo, Besucherin aus Essen
Mein Mann Carsten, und ich waren schon öfter in St. Martini zu Besuch. Immer sind uns aufgeschlossene Menschen
und ein aufmerksamer Pastor begegnet.
Zum Bekenntnistag durften wir in der „St. Martini Suite“
übernachten, das Kirchturmzimmer mit Weserblick. Was
für ein Vertrauensvorschuss! Eure Gastfreundschaft hat uns
unseren Aufenthalt in Bremen verschönert und erleichtert.
Vielen Dank nochmal dafür!
Auf diesen Bekenntnistag haben wir uns gefreut wie auf ein
reinigendes Bad nach einem Arbeitstag im Feinstaub. Die
kalte Dusche der Bekenntnisprediger hat uns erfrischt und
belebt. Das ging schon an unserem Anreisetag mit dem Themenabend der Jungen Gemeinde los: mit der gewohnten
Latzel´schen Durchschlagskraft wurden wir an unseren Missionsauftrag erinnert. Der Raum war voll mit jungen Leuten,
die wir anschließend bei Kartoffelsalat und Würstchen näher
kennenlernen konnten. Auch der Bekenntnistag war voller
interessanter Begegnungen, z.B. haben wir eine Frau aus Norderney kennengelernt … Carsten hat eine Bekannte auf Norderney, die ganz dringend Jesus braucht. Seit Jahren ist uns
das bewusst, aber wir sind im Alltag zu weit weg. Im Gespräch
mit der Besucherin aus Norderney stellte sich dann heraus,
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Thorsten Prill, Ulrich Parzany und Olaf Latzel
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dass diese sogar schon auf Carstens Bekannte aufmerksam
geworden war, jedoch bisher noch nicht mit ihr in Kontakt
kam. Nun fährt sie zurück mit einem schönen Gruß von einem alten Freund. Wir sind gespannt, was daraus wird...
In der Pause freundeten wir uns auf ungewohnt effiziente
Weise mit Ralf an: Zuerst wurden die theologischen Streitpunkte der Jahrhunderte geklärt (Warten wir noch auf das
in 1.Korinther 13,10 erwähnte „Vollkommene“ oder ist es
schon da? Gibt es heute noch Geistesgaben und wenn ja,
wozu? Wie viele göttliche Personen erwarten uns im Himmel: zwei, drei oder eine? Und was sagt die Bibel jeweils
dazu?), dann haben wir uns mit Namen vorgestellt und bei
Kartoffelpuffer und Backfischbrötchen das Socializing nachgeholt – so die übereinstimmende Prioritätensetzung.
Als wir abends zurück in unsere Turm-Suite wollten, trafen
wir noch auf Annemarie. Die Kirche war leer und sie war noch
engagiert am Putzen. Wir wollten gerne noch etwas tun und
sie wollte gerne fertig werden. Das passt ja: „Euch beide hat
der Herr geschickt“, sagt sie. „Nein, euch Martini-Leute hat
der Herr geschickt“, erwidere ich. Dann fegten wir noch eine
Weile entspannt und lernten uns dabei ein bisschen kennen.
Unser Fazit zu St. Martini: Gastfreundlich und integrativ,
aufgeschlossen, lebendig und engagiert im Hintergrund wie
auf der Kanzel. Der Herr möge euch segnen, wie auch ihr
ganz vielen ein Segen seid!
Möchten auch Sie einen Beitrag oder ein
Zeugnis schreiben? Kontaktieren Sie uns:
gemeindebrief@st-martini.net
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Kurz notiert
Vom Redaktionsteam
Fotos: Michael
Feuchtmayr

Zum ersten Mal fand am 31.07.2016 in unserer Gemeinde
ein Nachmittag speziell für Familien statt. Der Herr segnete
die ca. 15 Familien mit tollem Wetter, leckerem Gegrillten
und jeder Menge Spaß für die Kleinen. Während sich die
Kinder im Kirchgarten mit einer Vielzahl an Spielsachen
austoben konnten, gab es für die Erwachsenen eine Andacht von unserem Pastor. Für die wunderbare Organisation möchten wir uns besonders bei Familie Feuchtmayr bedanken, und freuen uns schon sehr auf eine Wiederholung
im kommenden Jahr.
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Foto:
Gernot Dorff

Gute Gemeinschaft und schlechtes Wetter hatten die Familien auf der diesjährigen Freizeit in Schillig an der Nordsee.
Dazu gab es Bibelarbeiten, beispielsweise zu den Themen
Auserwählung, gerechtes Fasten oder Islam. Auf dem Freizeitprogramm standen Ausflüge nach Jever und Spiekeroog.
Foto: Michael
Feuchtmayr

Am 26.06.2016 hatten wir wieder einmal die Brassband aus
Groningen zu Besuch. Nachdem sie einen gesegneten Gottesdienst mitgestaltet hat, durfte die Band noch in einem kleinen
Openair-Konzert Bremens gute Stube – den Marktplatz –
zum Klingen bringen.
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Freitagabend mal anders
Über die „Junge Gemeinde“ | Von Ronny Lentz
Freitagabend geht man aus, um etwas zu erleben. Da kann
man Leute treffen, miteinander ins Gespräch kommen, lachen, nachdenken, sich unterhalten lassen und manchmal
sogar etwas voneinander lernen. Normalerweise zieht es
meine Frau und mich dafür in Restaurants, zum Weserufer,
in Wohnzimmer von Freunden oder eben ins Kino.
Zwischen dem 20.05. und dem 24.06.2016 war das jedoch
ganz anders: „Junge Gemeinde“ in St. Martini!
Wir konnten uns vor dem ersten Treffen nur ansatzweise
etwas darunter vorstellen und so ging es sicher einigen der
Martinianer und den Besuchern im Alter von 18 bis 35 Jahren. Deshalb waren wir gespannt auf unsere Treffen hoch
oben im Kirchturm.
Was aber war nun „Junge Gemeinde“? Nun, für uns waren
es Abende, die es uns ermöglicht haben, einander und das
Wort Gottes besser kennenzulernen. Beides unter einen Hut
zu bekommen ist nicht ganz leicht, aber rund um Bibel, Pizza, indonesischen Köstlichkeiten und einem sehr fröhlichen
Quizabend war es nicht schwer an Leib, Seele und Gemeinschaft zu wachsen. Für das geistliche Wachstum hatten Pastor Olaf Latzel und Colin Barth Andachten vorbereitet, die
zum Nachdenken, Nachfragen und Diskutieren eingeladen
haben. Den Freitagabend damit zuzubringen, über Gottes
Wort nachzusinnen und gemeinsam zu beten, hat mich
über diese Treffen hinaus bereichert und bewegt.
Vielen Dank dafür an die bereits Genannten, aber auch für
die Organisation im Hintergrund. Und wie das so ist, wer
würde nicht gern auf diese Art an Gemeinschaft, Leib und
Seele wachsen? Also: Gern mehr solcher Abende! Der Gemeinde für Ihre Unterstützung also herzlichen Dank und
Gottes Segen!
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Auf Wiedersehen, Sachiko
Von Pastor Olaf Latzel

Chorprobe mit
Sachiko Meßtorff

Vor den Sommerferien erhielt der Vorstand die Nachricht,
dass unsere Organistin und Chorleiterin, Schwester Sachiko
Meßtorff, mit ihrer Familie nach Berlin umziehen wird. Daher hat sie schweren Herzens ihr Dienstverhältnis mit der Gemeinde zum 31.08.2016 gekündigt. Uns allen tut ihr Abschied
sehr leid, weil die Zeit mit ihr eine sehr gesegnete gewesen
ist. Aber wir wissen aus der Schrift (Prediger 3,1-5), dass alles
hier auf Erden seine Zeit und seine Stunde hat und, dass alles
Zwischenmenschliche früher oder später ein Ende findet.
Der Vorstand wünscht Sachiko für Ihren weiteren Lebens- und Berufsweg alles Gute, vor allem
Gottes reichen Segen in Jesus Christus. Möge er,
unser Herr, sie auch in Berlin wirkkräftig gebrauchen. Am
28.08.2016 findet im Gottesdienst die feierliche Verabschiedung von Sachiko statt.
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Von A wie Abwasch
bis Z wie Zuckerwürfel
Das Catering- und Kaffee-Team von St. Martini
Von Andrea Runge und Alexandra Brietzke
Auch vermeintlich einfache Tätigkeiten brauchen eine gute
Organisation und ein abgestimmtes Timing, denn wenn es in
St. Martini losgeht, ja, dann geht es so richtig los! Eine Stunde
vor unserem Gottesdienst wird bereits in der Küche Kaffee gekocht, Tee gebrüht, Geschirr ein- und ausgeräumt, Keksteller
gefüllt und Stühle gerückt, um mal nur einige Tätigkeiten zu
nennen. Dabei kommen auch Sonderwünsche nicht zu kurz:
ein Glas heißes Wasser mit nur wenig Kaffee für eine Schwester, die keinen starken Kaffee mag, Nudelkochen für die Kinder oder einen frischen Tee für den Bettler am Eingang.
Und wenn es dann losgegangen ist (und es scheint, als könne man gar nicht genug Hände haben), packen alle mit an,
auch wenn sie nicht für den Dienst eingeteilt sind. Die vielen
Geschwister im Team und ihre gute Gemeinschaft sind auch
das, was den Mitarbeitenden viel Freude bereitet. „Es macht
Spaß“, sagen Roswitha und Anne, die heute den Morgendienst haben. „Eigentlich ist das für mich gar keine Arbeit!“,
hören wir von Claudia. Besondere Motivation ist für das
Team aber der Dienst an der Gemeinde, vor allem der gemeinschaftsaufbauende Aspekt, durch das Miteinander bei
Kaffee oder Essen. „Man kommt einfach schnell mit vielen
netten Leuten in Kontakt“, sagt auch Sabine.
Das Team, das vor rund acht Jahren zu dritt angefangen hat,
besteht heute aus 19 Personen, wird aber zu Großveran-
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staltungen wie der Evangelisation im letzten Jahr oder dem
Bekenntniswochenende zu einer regelrechten „CateringArmee“ erweitert. Das Team wird von der ganzen Gemeinde auf vielfältige Weise unterstützt. So bringt eine Schwester
regelmäßig eine große Keksschachtel vorbei, womit schon
so mancher Engpass bewältigt werden konnte. Eine andere kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr laufen,
backt aber immer noch Kuchen für uns, der dann abgeholt
wird. „Das ist einfach super: die Gemeinde ist da, wenn wir
sie brauchen! Besonders wenn es um Kuchen oder Salate
geht, ist die Unterstützung genial,“ berichtet Christel Fischer,
die das Team leitet. Sie bestellt auch unsere Mittagessen und
kauft regelmäßig in der Metro einen ganzen Van voller Lebensmittel und Küchenutensilien für die Gemeinde ein.
Das Kaffeetrinken und das Mittagessen werden seit einiger
Zeit so gut angenommen, dass der Wunsch nach einer zweiten Ausgabestation besteht. Die Überlegungen laufen bereits.
Auch in diesem Dienst sind weitere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter willkommen. Mit den aktuellen Planungen ist
jeder etwa einmal pro Monat im Einsatz. Gearbeitet wird
mindestens in Zweierteams, beim Essen zu dritt. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Christel Fischer.
von hinten links:
Petra, Christel, Hilde,
Hanna, Claudia,
Anne, Sabine,
Marianne, Roswitha,
Astrid, Tayebe,
Emma, Regina.
Auf dem Foto fehlen:
Ingrid, Irmgard,
Klaus, Lolita,
Monika, Ursula
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Die Liebe Gottes
Von Pastor Olaf Latzel
Bitte lesen sie diese zwölf Bibelverse aufmerksam durch und
bedenken Sie bitte das Gelesene. Sie werden vieles über die
Liebe Gottes zu Ihnen und der Welt verstehen:
Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott.
Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch
der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer
wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen
Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat.
5. Mose 7,7-8
Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf,
die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten.
Psalm 146,8
Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen
Sohn, aus Ägypten; aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie
sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern.
Hosea 11,1-2
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Johannes 3,16
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr
werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn,
nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind!
Römer 5,8-9
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Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm Herrn.
Römer 8,38-39
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber
die Liebe ist die größte unter ihnen.
1.Korinther 13,13
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2.Timotheus 1,7
Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind.
1.Johannes 2,5
Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebhat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters.
1.Johannes 2,15
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit
wir durch ihn leben sollen.
1.Johannes 4,9
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn
wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in
der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht
aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.
1.Johannes 4,16-18
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Lighthouse.UPDATE
Von Johannes Müller
Die Lighthouse-Arbeit geht gut voran. Das dritte Jahr ist mitten im Gang. Viele neue Ideen, manche Aktionen und vor allem viele Begegnungen prägen die Arbeit. Neben den regelmäßigen Angeboten finden auch mehr und mehr Gespräche in
den Gemeinden statt. Das Lighthouse möchte Gemeinden bei
Planungen und Durchführungen von besonderen Gemeindeveranstaltungen unterstützen. Z.B. bei Überlegungen, kirchenferne Menschen, durch „Kurse zum Glauben“, Gäste-Gottesdienste oder andere Veranstaltungsformate mit der Guten
Nachricht von der Liebe Gottes und seiner Kraft zu erreichen.

Lighthouse.LIVE
Der andere Gottesdienst in der Überseestadt

Lighthouse.LIVE ist ideal
geeignet, um kirchenfremde
Menschen mitzubringen, die
sonst eher nicht in einen Gottesdienst gehen würden. Mit
Live-Band und Afterwork-Getränken. Im Anschluss laden
wir herzlich zum Bleiben ein – bei Musik und geöffneter
Bar. Der Eintritt ist wie immer frei!

07.09. | 20.10. | 30.11.2016
um 19:30 Uhr, Schuppen 2

Lighthouse.STADTPILGERN

Die Innenstadt Bremens pilgernd
zu erfahren, dazu lädt das Lighthouse ein. In rund 90 Minuten gilt
es christliche Spuren im Bremer Stadtbild zu entdecken. Mit
Texten, Gedanken und Gebeten werden wir an verschiedenen Orten innehalten und dadurch Bekanntes neu erleben.
Start und Ziel findet sich immer am Lighthouse.
19.09. | 10.10.2016
jeweils um 16:30 Uhr

Lighthouse.OUTREACH
01.10. | 19.11.2016
jeweils um 10:30 Uhr
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Wir wollen Menschen auf der Straße von der Liebe Gottes erzählen,
für sie beten und sie segnen.

S t. M a r t i n i u n t e r s t ü t z t

Lighthouse.24/7GEBET

Vom 24.9. bis 1.10. haben wir eine
24.09. bis 01.10. 2016
besondere Lighthouse 24/7 Gedurchgängig 24/7
betswoche. Es wird einen Raum
im Lighthouse geben, der im 24-Stunden Rhythmus genutzt
werden kann. Tag und Nacht. Es kann alleine oder auch in
Gruppen (z.B. Hauskreisen) gebetet werden.

Lighthouse.TRAINING

Hierbei geht es um eine tieferge19.09. | 10.10. | 14.11.
hende Beschäftigung mit prakjeweils um 19:00 Uhr
tischen Themen des Leben als
Christ. Mal lesen wir gemeinsam Bibeltexte, mal schauen
oder hören wir einen Vortrag zu aktuellen Themen. Wir
tauschen darüber aus und kommen ins Gespräch.
19. September „Jesus und die Weltreligonen“
10. Oktober „Du bist extrem geliebt“
14. November „Der gute Gott und das Leid“

Lighthouse.SING & PRAY

An diesen Abenden geht es um
16.10. | 27.11.2016
Lobpreis, Anbetung, Fürbitte und
jeweils um 18:00 Uhr
darum, das Reden Gottes zu hören, hineingesprochen in unsere Lebenssituation. Es wird
u.a. für die Arbeit des Lighthouse gebetet aber auch für Gemeinden und Werke in ganz Bremen.

Lighthouse.ADVENT

In der Adventszeit öffnet das
01. bis 23.12.2016
Lighthouse jeweils montags bis
15:00 bis 18:00 Uhr
freitags seine Türen. Eine besondere Location und eine besondere Gelegenheit, die Adventszeit „entschleunigt“ zu genießen und über die Bedeutung des
Weihnachtsfestes nachzudenken. Bringen sie Freunde und
Bekannte mit und lassen Sie in gemütlicher Atmosphäre die
Adventsstimmung auf sich wirken.
www.lighthouse-bremen.de
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Amtshandlungen

Bestattungen
Käthe Grafe geb. Hamann
Dorfstraße 27
27211 Bassum-Brahmstedt
verstarb am 9. Juni 2016 im Alter von 88 Jahren
Werner Lange
Im Hollergrund 57
28357 Bremen
verstarb am 16. Juni 2016 im Alter von 87 Jahren
Marion Lokotsch geb. Pietsch
Wischmannstraße 14
28277 Bremen
verstarb am 17. Juni 2016 im Alter von 71 Jahren

Taufen
Lucas Krimmert
Posener Straße 61
28237 Bremen
getauft am 3. Juli 2016
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Amtshandlungen / Bücher t isch
Ashraf Shahabi
Carl-Goerdeler Straße 21
28327 Bremen
getauft am 7. August 2016

Trauungen
Thomas Sachs und Julia Bremser
Wasserhorst 11h
28719 Bremen
getraut am 22. Juli 2016
Christian Müller und Julia Baumgarth
Auf den Höfen 11
28832 Achim
getraut am 30. Juli 2016
Eugen Kipke und Angelina Detzell
Neckarstraße 3
28199 Bremen
getraut am 6. August 2016

Der Büchertisch empfiehlt
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Termine

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*

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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Termine

Monatlich / Quartalsweise
Gemeindenachmittag
Mittwoch, 28. September 2016

13:00 Uhr

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

Tafelrunde
Treffpunkt einmal monatlich (sonntags um 19:00 Uhr)
nach Abkündigung – Infos unter Tel. 0421 553799 (Luise)

Frauenfrühstück
Samstag, 15. Oktober

09:30 Uhr

Martini-Frauen unterwegs
Freitag, 23. September 2016 / Werdersee

14:00 Uhr

Besondere Veranstaltungen
„Packparty“ für die Aktion
Weihnachten im Schuhkarton
Samstag, 19.11.2016 im Gemeindesaal
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Got tesdienst

Gottesdienste in St. Martini
September 2016
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

04.09. um 10:00 Uhr
		
11.09. um 10:00 Uhr
18.09. um 10:00 Uhr
25.09. um 10:00 Uhr

Pastoren Dr. Christian
Schwark und Olaf Latzel
Pastor Bernd Bierbaum
Herbert Katzner, M.A.
Dr. Eckhard Piegsa

Oktober 2016
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

02.10. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel
09.10. um 10:00 Uhr
N.N.
16.10. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel
23.10. um 10:00 Uhr
Pastor Bernd Bierbaum
30.10. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel
mit Feier des Heiligen Abendmahls

November 2016
Sonntag
Sonntag
Mittwoch
Sonntag
Sonntag

06.11. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel
13.11. um 10:00 Uhr
Dr. Eckhard Piegsa
16.11. um 19:30 Uhr
AMK-Gemeinden
Buß- und Bettagsgottesdienst in St. J. Sodenmatt
20.11. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel
27.11. um 10:00 Uhr
Pastor Olaf Latzel

Dezember 2016
Sonntag

04.12. um 10:00 Uhr

Pastor Olaf Latzel

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
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Kindergottesdienst

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 Kinderhortraum mit
Gottesdienstübertragung 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.
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Auflage

Evangelische St. Martini Gemeinde
Martinikirchhof 3, 28195 Bremen
Alexandra Brietzke, Andrea Runge,
Michael Franke, Olaf Latzel
Alexandra Brietzke
Familie Ernst Heinrich Meyer
quartalsweise jeweils zum
1. März / Juni / September / Dezember
2.500 Stück

Beiträge & Redaktionsschluss
Achtung: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am
Freitag, 21.10.2016. Senden Sie Anregungen oder Beiträge
bitte per E-Mail an: gemeindebrief@st-martini.net
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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
Markus Marzian
Ingo Runge

Telefon 0421 2587832
Telefon 0421 3383274
Telefon 0421 8476819

Gemeindebüro
Susanne Geßler
Öffnungszeiten

Telefon 0421 324835
gemeindebuero@st-martini.net
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

