
Hallo, Ihr lieben Leute, 

das heutige Infobriefchen fällt zur Abwechslung mal etwas 

schnörkellos und summarisch aus, denn Ferien- und Urlaubszeit in 

den kommenden beiden Wochen lassen es geraten erscheinen, 

die nächsten Veranstaltungen gleich mal auf einen Blick zu 

präsentieren. Fühlt Euch dennoch zu jedem einzelnen Gottesdienst 

und Konzert ganz individuell und liebevoll eingeladen - als da 

wären:  

� am heutigen Freitag, 07. Oktober läuten die Glocken der 

Martinikirche um 18 Uhr nicht nur wie gewohnt zum Feierabend, 

sondern auch gleich noch zum Wochenschlussgottesdienst. Wir 

feiern den "Tag des Erzengels Michael und aller Engel" (29.9.) ein 

wenig nach und wollen gleichzeitig die Geburtstagskinder des 

Monats September in besonderer Weise würdigen. 

� gleich im Anschluss an den Wochenschlussgottesdienst - also 

ebenfalls am heutigen Freitag, 07. Oktober in der Martinikirche - 

aber um 19 Uhr - findet das Konzert des Vocalensembles 

"Legende" aus St. Petersburg statt: junge, ansehnliche Damen mit 

schönen Stimmen, die ohne Eintritt, nur für Spende bei uns singen 

werden. Ganz sicher eine Empfehlung! 

� Der Gottesdienst am Sonntag, 09. Oktober findet ebenfalls in der 

Martinikirche statt: 10 Uhr geht es los - Gottesdienst mit Abendmahl, 

schöner Orgelmusik und einer ziemlich schwierigen Geschichte aus 

dem Alten Testament, die aber vielleicht genau das ist, was wir 

brauchen! Neugierig? 

� Am Sonntag, 16. Oktober läuten dann die Glocken der 

Lutherkirche um 10 Uhr zum Gottesdienst. Zu Gast haben wir 

wieder den Zirkus- und Schaustellerpfarrer Conrad Herold aus 

Erfurt, der für seine lebendigen Gottesdienste bekannt ist.  

� Am Sonntag, 23. Oktober um 10 Uhr läuten zwar keine Glocken 

am Roten Berg (weil unser Gemeindezentrum ja bekannter Weise 

sowas nicht hat), aber die Türen des Gemeindezentrums werden 

dennoch ganz freundlich und einladend geöffnet sein zum 

Gottesdienst mit Taufe und Kindergottesdienst.  

Dann bleibt mir nur noch übrig, Euch ganz fröhliche und 

erbauliche Herbsttage zu wünschen. Bleibt recht wohl behütet und 

seid lieb gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller 


