
Die Gemeinde fährt hoch …  

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

unsere Kirchengemeinde Martini-Luther erwacht aus dem Ferienmodus und 

erlangt Schritt für Schritt wieder Alltagstemperatur und Normalgeschwindigkeit. 

Das heimische Personal ist im großen und ganzen wieder an Bord, die 

regelmäßigen Veranstaltungen stecken in den Startlöchern, das zweite Halbjahr 

winkt mit etlichen schönen Höhepunkten. Und ich hoffe sehr, dass auch Ihr nicht 

zu sehr im Ferien-Ende-Blues steckt, sondern mit Lust und Neugierde 

vorausschaut auf das, was das kommende Wochenende und die zweite 

Jahreshälfte so zu bieten haben. Und da würde ich Euch jetzt gerne ein 

bisschen den Mund wässrig machen:  

� das gemeindliche Geschehen am Wochenende konzentriert sich diesmal 

weitgehend auf den Sonntag, 13. August 2017. Am Vormittag gibt’s 

Gottesdienst in der Martinikirche um 10:00 Uhr mit oGP Franziska Gräfenhain, in 

dem wir wieder eine Taufe feiern dürfen. Und am Nachmittag findet um 16:00 

Uhr in der Lutherkirche eine Bläsermusik mit Bläsern aus Mecklenburg-

Vorpommern unter Leitung von KMD Martin Huss statt - von alt bis neu, von 

Luther bis Lateinamerika. Eintritt ist frei - Kollekte am Ausgang ist gern gesehen - 

Vergnügen ist garantiert. 

� Und dann würde ich Euch schon mal ein paar Highlights der kommenden Zeit 

zum Vorfreuen und in den Kalender Schreiben zusammenstellen: 

- Sonntag, 27. August: 10:00 Uhr im Gemeindezentrum am Roten Berg 

Familiengottesdienst zum Schulanfang 

- ebenfalls am 27. August um 10:00 Uhr vor der Lutherkirche Picknickgottesdienst 

mit Life-Musik und Fresh Vocals, mit drei Miniaturpredigten über eine stürmische 

Geschichte und anschließendem Grillpicknick 

- am 16. September ab 14:30 Uhr Großes Gemeindefest im Gemeindezentrum 

am Roten Berg, bei dem wir den 25. Geburtstag unseres Gemeindezentrums 

und den 500. Geburtstag der Reformation feiern werden. 

Aber zu alledem gibt's zu gegebener Zeit dann noch genauere Informationen! 

� Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass jetzt ganz viele 

regelmäßige Veranstaltungen in die neue Saison starten und folglich die 

Gelegenheit günstig ist, sich mal irgendwo fröhlich einzuklinken. Wollt Ihr im 

Kirchenchor singen (Montags um 19:30 Uhr Lutherkirche)? Spielt Ihr mit dem 

Gedanken, Mitglied bei den Fresh Vocals zu werden (Donnerstags um 19:30 Uhr 

im Martini-Gemeindehaus)? Oder lieber Seniorenchor? Oder Seniorentanz? 

Oder Gesprächskreis? Oder Christenlehre? Oder Konfirmandenkurs? Junge 

Gemeinde? (schaut mal auf unsere Internetseite www.martini-luther.de - da 

findet ihr unter "Gruppen" alle Infos - und wenn nicht, dann ruft einfach bei mir 

an: 0361 - 78984095)  

Na gut, das mag erst einmal genügen! Seid alle lieb gegrüßt und habt ein 

quitschvergnügtes Wochenende! Euer Bernhard Zeller  


