Geh aus, mein Herz und suche: Freud', Gemeinschaft, Musik, Entspannung, Anregung,
Bewegung …

Hallo, Ihr lieben Leute,
das laufende Schuljahr verfügt exakt noch über zwei Wochenenden. Und ein
Naturgesetz des menschlichen Zusammenlebens besagt, dass in die verbleibende Zeit
alles reingepackt werden muss, was nur irgendwie geht. Denn ab den 30. Juni
beginnen die Sommerferien: die Menschen zerstreuen sich erholungssuchend in alle
Herren Länder und das gesellschaftliche Leben kommt einigermaßen zum Erliegen.
Aber bis es soweit ist, haben Sommerfeste, Konzerte, Abschlussfeiern, Picknick,
Happenings und dergleichen Hochkonjunktur. Wir als Kirchengemeinde Martini-Luther
folgen gehorsam dem Naturgesetz. Und unser Rat an Euch: Stürzt Euch ins Getümmel!
 Am Freitag, 15. Juni bietet sich wieder Gelegenheit, pilgernd in den Feierabend zu
starten. Schnürt Euch die Laufschuhe und kommt zu 18 Uhr an die Bushaltestelle
Europaplatz und schon kann's losgehen. Genauere Infos auf unserer Homepage
www.martini-luther.de
 Ebenfalls am Freitag um 18 Uhr startet für alle Gospelbegeisterten das WorkshopWochenende mit Hanjo Krämer aus Berlin. Kurzentschlossene können immer noch
aufspringen auf den Gospeltrain. Ansonsten dürft Ihr gespannt sein, was bis Sonntag so
bei der Sache herausgekommt - siehe unten.
 Am Samstag, 16. Juni um 16:00 Uhr wird die bezaubernde Ioanna Solomonidou auf
der Orgelbank der Rühlmannorgel in der Lutherkirche Platz nehmen und den
Kirchenraum eine Stunde lang mit großartiger romantischer Orgelmusik füllen. Es hat
tatsächlich schon lange kein richtiges Orgelkonzert mehr bei uns in der Lutherkirche
gegeben. Darum kommt alle, die ihr Euch für Orgelmusik begeistern könnt, und taucht
ein in große romantische Gefühle. Das Ganze gibt's für freien Eintritt - und wenn es
Euch Spaß gemacht hat, könnt Ihr am Ende eine kleine Spende geben.
 Am Sonntag,17. Juni gibt es ausnahmsweise keinen Gottesdienst zur gewohnten Zeit
um 10 Uhr. Dafür konzentrieren wir alle Energie auf den Nachmittag. Denn um 15:30
Uhr wird in der Lutherkirche zu hören sein, was die 50 Gospelbegeisterten am Freitag
und Samstag so alles erarbeitet haben und sicherlich gut gelaunt mit Euch teilen
wollen. Herzliche Einladung zum Gospel-Gottesdienst! Den feiern wir gemeinsam mit
der checkpointJesus-Gemeinde: viel Musik von Chor und Live-Band, Moderation von
Hanjo Krämer, ein geistlicher Impuls von Sara Hofmann, familienfreundliches Setting
usw. Seid gerne mit dabei - Eintritt ist logischerweise auch hier frei!
 Und wenn die letzten Gospelklänge verhallt sind, dann legen sich gerade die
deutschen Kicker den Ball im ersten WM-Spiel auf dem Anstoßpunkt zurecht (bzw.
vielleicht auch die Mexikaner - man weiß es noch nicht.) Und weil es ungemein
gemeinschaftsstiftend ist, wenn man den Kickern ein bisschen beim Ballspiel zuschaut,
seid Ihr alle zum gemeinschaftlichen Fußball-Gucken eingeladen in den Hof der
Gerberstraß 14A. Bratwürste und Getränke werden vorgehalten und können käuflich
erworben werden. Spaß ist garantiert - unabhängig vom Ausgang des Geschehens.
Soviel zum vorletzten Wochenende des Schuljahres 2018. Fortsetzung folgt! Lasst es
Euch gut gehen, vergesst nicht, beim Krämerbrückenfest vorbeizuschauen (Ev. Kirche
produziert sich in der Michaeliskirche mit tollem Programm!) und seid wie immer höchst
vorzüglich gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller

