
Kommt, denn es ist alles bereit! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

die Geschichte, die am Sonntag im Gottesdienst vorgelesen wir, beginnt 

mit den Worten: "Es war einmal ein Mensch, der machte ein großes 

Gastmahl und lud viele dazu ein!" (Lukasevangelium 14, 16-24) Feine 

Sache das: eine EINLADUNG zum Gastmahl! Und weil dieses Gastmahl 

noch längst nicht "gegessen" ist, geben wir die EINLADUNG dazu herzlich 

gerne an Euch weiter - und zwar in viererlei Gestalt: 

� am Freitag, 23. Juni, gibt’s das vorerst letzte Feierabendpilgern vor der 

Sommerpause. Für alle, die nach einer langen Woche auf Inspiration und 

Geschwindigkeitsreduktion aus sind, genau das Richtige! Ausgangpunkt ist 

wie immer die Straßenbahnhaltestelle am Europaplatz - Start ist 18:00 Uhr. 

� Am Samstag, 24. Juni ist Johannestag.  Da ist das Weihnachtsfest nach 

hinten wie nach vorne gleich weit entfernt, der Tag ist lang, die Nacht ist 

kurz. Und wir feiern gemeinsam - wie im vergangenen Jahr - Johannesfest 

im Martini-Pfarrgarten. Wir starten um 18:00 Uhr mit einer Taufandacht im 

Garten - drei junge Frauen wollen sich unter freiem Himmel taufen lassen, 

was natürlich ganz vorzüglich zum Fest Johannes des Täufers passt. Ab 

19:30 Uhr sind dann auch alle neuen und alten Nachbarn samt allen 

unseren Gemeindegliedern eingeladen, in die Sommernacht hinein zu 

feiern. Fürs Mitbring-Buffet könnt Ihr gerne was mitbringen (wie der Name 

schon sagt): Häppchen, Spießchen, Klöpschen, Träubchen, Teilchen - 

alles, was man unkompliziert verspeisen kann. Es gibt ein 

Johannesfeuerchen, die Fresh Vocals werden singen, vielleicht spielt sogar 

der Posaunenchor. Sehen wir uns? 

� Der Abendmahlsgottesdienst am Sonntag, 25. Juni wird im 

Gemeindezentrum am Roten Berg stattfinden - und zwar wie gewohnt um 

10 Uhr. Und da werdet Ihr dann die ganze Geschichte hören, von der in 

dieser Mail nur der erste Satz zu lesen war. Und ihr werdet ein Angebot 

bekommen, das man echt nicht ausschlagen kann! 

� Und schließlich noch der Hinweis, dass es auch in den Gottesdiensten 

am Sonntag um 17 und 19 Uhr beim Checkpoint Jesus in der Gerberstraße 

14a um Johannes gehen wird. Allerdings um den anderen Johannes - der, 

der die Offenbarung (letztes Buch der Bibel) verfasst hat. Zum Thema:  

„Das Ende der Zeit – Hören, was der Geist den Gemeinden sagt“ wird 

Karsten Kopjar predigen.  

So, dann fühlt Euch also vielfach und herzlich EINGELADEN! Und habt in 

jedem Fall ein bezauberndes Wochenende! Viele liebe Grüße von Euerm 
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