
Bald nun ist Weihnachtszeit 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

jetzt, wo wir die ersten wirklich trüben Herbsttage absolviert haben, kann man sich so 

langsam tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann Advent und Weihnachten wird – und 

man das auch schön findet und sich drauf freut! Kerzen anzünden, gemütlich machen, 

Räuchermännchen, zusammenkuscheln – eine schöne Vorstellung! Doch STOPP! Da war 

doch was? Genau - CORONA! Dieses kleine unkalkulierbare Virus scheint leider auch ein 

besonderer Freund von Weihnachten zu sein. Vieles von dem, was wir an der 

Weihnachtszeit so mögen – Gedränge am Glühweinstand, Weihnachtslieder Singen in 

trauter Runde, vollgestopfte Kirche am Heiligen Abend – wäre ein gefundenes Fressen 

und willkommenes Sprungbrett für die vermehrungsfreudigen Viren. Folglich ergibt sich als 

Spezial-Aufgabenstellung für die Advents- und Weihnachtszeit 2020: Wie können wir die 

Virusdinger in Schach halten und trotzdem fröhlich, zu Herzen gehend und vertraut 

Weihnachten feiern? In unserer Gemeinde laufen die entsprechenden Vorüberlegungen 

bereits auf Hochtouren. Für manche Fragen deuten sich schon Ideen und Konzepte an, 

auf anderen Feldern sind wir noch ziemlich ratlos. Aber noch haben wir ja ein paar Tage 

Zeit und ich bin sehr optimistisch, dass wir am Ende kreativ und fröhlich miteinander 

Weihnachten feiern können. Wir halten Euch auf dem Laufenden! 

 

Jetzt aber stehen ja erst einmal die Herbstferien vor der Haustüre. Und allen, die diese 

Gelegenheit nicht für eine kleine Ferienreise nutzen, seien hier die Gottesdienste in Martini-

Luther wärmstens ans Herz gelegt: 

 

⚫ Gottesdienst gibt es am Sonntag, 18. Oktober um 10 Uhr in der Lutherkirche. Und 

passend zur aktuellen Situation dreht sich thematisch in diesem Gottesdienst alles um 

„Heilung“. Dass damit mehr gemeint ist als nur körperliche Unversehrtheit, das werdet Ihr in 

diesem Gottesdienst erfahren, der von unserer Lektorin Sara Messinger (Liturgie und 

Predigt) und Kantor Istvan Fülöp (Musik) gestaltet wird. 

 

⚫ Der Gottesdienst am Sonntag, 25. Oktober 2020 findet turnusgemäß im 

Gemeindezentrum am Roten Berg statt und beginnt wie gewohnt um 10 Uhr. Die Leitung 

hat Ord. Gemeindepädagogin Franziska Gräfenhain.  

 

⚫ Ausfallen muss leider das ursprünglich für den 25. Oktober geplante Konzert der folk-

Band „Left Hand Flaws“.  

 

⚫ Nicht ausfallen wird hingegen das nächste Meditationstreffen im Gemeindezentrum am 

Roten Berg am Dienstag, 27. Oktober um 19:30 Uhr.  

 

⚫ Da in der kommenden Woche beide derzeit zur Verfügung stehenden Ordinierten aus 

Martini-Luther im Urlaub sein werden und auch das Gemeindebüro geschlossen ist, weise 

ich gerne auf die folgende pfarramtliche Vertretung hin:  

Pfr. i.R. Martin Remus:  

Telefon: 036201-590516 

Mobil: 0170-2773556 

E-Mail: martin.remus@web.de 

Erreichbar ist auch unser Gemeindekirchenratsvorsitzende Frank Rupprecht:  

(Email: VorsGKR.martini-luther@t-online.de) 

 

Und damit wäre für den Moment eigentlich alles gesagt! Ich wünsch Euch eine 

freundliche Herbstzeit und grüße lieb in die Runde! Euer Bernhard Zeller   
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