
100. Geburtstag einer Unterschrift! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

gut erholt und gut gelaunt bin ich zurück aus der Sommerfrische und nehme nun auch 

gleich wieder die virtuelle Feder in die Hand, um euch mit einem kleinen 

Rundschreiben kirchengemeindlich auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. 

Noch ist es zwar so, dass weite Kreise unseres regelmäßigen Gemeindelebens im 

Sommerschlaf liegen. Aber es gibt dennoch schon so einiges, zu dem ich Euch 

ausgesprochen gerne einladen möchte! Und darum lege ich mal gleich los: 

 

 Mit dem Wochenschlussgottesdienst am Freitag, 9. August 2019 um 18 Uhr in der 

Martinikirche werden wir uns einem denkwürdigen Jubiläum widmen: Vor 100 Jahren 

machte der frisch gewählte Reichspräsident Friedrich Ebert Urlaub im idyllischen 

Schwarzburg im Thüringer Wald. Weil nun aber ein Präsident nie so richtig im Urlaub ist, 

trug man ihm die von der Nationalversammlung beschlossene Reichsverfassung an 

seinen Urlaubsort hinterher, wo er dann - eben genau vor 100 Jahren - seine 

denkwürdige Unterschrift darunter setzte. Damit gab es erstmals in der Geschichte 

Deutschlands eine demokratische Verfassung! Und das ist - finde ich - ein feiner Anlass 

für ein Fest und auch wert, dass man mal einen Wochenschlussgottesdienst lang 

darüber nachsinnt. Fühlt Euch herzlich eingeladen! Und noch einmal ganz besonders, 

wenn Ihr zu den Juli-Geburtstagskindern gehören solltet, die wir in diesem Gottesdienst 

noch zusätzlich befeiern werden.  

 

 Am Samstag, 10. August um 14 Uhr steht schon wieder die Martinikirche im 

Brennpunkt der kirchengemeindlichen Aufmerksamkeit: wir feiern die Taufe von 

Paulina - und als ob das noch nicht Festgrund genug wäre, gibt's die Hochzeit der 

Eltern von Paulina noch dazu. Und wenn Ihr Lust habt, für ein Stündchen mitzufeiern, 

dürft Ihr das gerne tun.  

 

 Und auch der Sonntagsgottesdienst am 11. August um 10 Uhr wird in der 

Martinikirche stattfinden: ein sommerlicher Gottesdienst mit leicht verfremdetem 

Ablauf, mit einem populären Philosophen und einer Kerze, die die uns heimleuchtet - 

lasst Euch überraschen!  

 

 Und dann sei abschließend noch der Hinweis erlaubt, dass am Sonntag Nachmittag 

ab 14 Uhr auf der Schwarzburg im schönen Schwarzatal ein großes Verfassungsfest 

gefeiert wird (eben, weil genau an diesem Tag und an diesem Ort vor 100 Jahren die 

oben erwähnte denkwürdige Unterschrift geleistet wurde) - mit jeder Menge 

Prominenz, mit Oldtimern aus den 20er Jahren, mit Musik und Diskussionsrunden! Man 

fährt eine Stunde mit dem Auto - ich finde, das kann man durchaus mal in Erwägung 

ziehen!  

 

Und damit wär ich auch für den Moment schon am Ende! Genießt die letzten 

Ferientage und den Sommer und bleibt behütet bei allem, was Ihr so unternehmt! 

Liebe Grüße von Euerm Bernhard Zeller  


