
Amen 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

im Internet bin ich über eine Seite gestolpert, die heißt: www.amen.de. Anliegen dieser Seite ist es, 

Bittende mit Betern zusammenzubringen. Zum Beispiel so: Person A hat in der kommenden Woche ein 

Bewerbungsgespräch. Also hinterlässt sie flugs Ihre Bitte bei amen.de: "Betet für mich für ein gut 

gelingendes Gespräch". Diese Bitte wird von Leuten aufgenommen, die sich zuvor als "Beter" auf der 

Seite haben registrieren lassen und die nun Person A in ihr Gebet aufnehmen.  

Was haltet Ihr davon:  

- Praktisch und zweckmäßig?  

- Total verrückt?  

- Sinnlos oder wirkungsvoll?  

Also - ich hab in dieser Sache ja eine klare Meinung! Und wenn Ihr die wissen möchtet und 

überhaupt an der Sache interessiert seid, dann kommt doch einfach am Freitag zum 

Wochenschlussgottesdienst. Denn da werden wir uns schon mal dem Thema des kommenden 

Sonntags (Rogate = Betet!) annähern. Was es sonst noch zu erleben gibt, das könnt ihr nachfolgend -

ordentlich sortiert- lesen:  

 

⚫ Am Freitag, 07. Mai 2021 um 18:00 Uhr (wie gesagt) Wochenschlussgottesdienst in der Martinikirche. 

Wir gratulieren den Geburtstagskindern des Monats April und feiern Abendmahl miteinander. Naja - 

und BETEN werden wir natürlich auch! 

 

⚫ Am Freitag hätte unter nichtpandemischen Bedingungen ein fröhlicher Frühlingsgottesdienst 

unserer Lutherkita in der Lutherkirche stattgefunden. Da die zulässige Personenzahl bei 

Gottesdiensten aber nach wie vor auf 50 begrenzt ist – wir aber schon allein 84 Kinder in der Kita 

haben, gibt’s den Gottesdienst zum Mitfeiern für zu Hause als youtube-Video. Den Link findet Ihr hier:  

 
https://youtu.be/DnVbsqmILOM 

 

⚫ Am Sonntag, 09. Mai feiern wir Gottesdienst um 10 Uhr im Gemeindezentrum am Roten Berg. 

Eigentlich wäre an diesem Sonntag ja der Abschluss der Kinderbibeltage gewesen, die – müßig, es 

weiter zu erläutern – aus bekannten Gründen leider auch ausfallen mussten. Aber einen 

Familiengottesdienst wird es geben! Und weil wir uns am Sonntag Misericordias Domini schon mal ein 

bissel am Thema „Hirt und Herde“ warm gedacht haben, darf der Gottesdienst nun vielleicht als 

familienkonforme Fortführung des Nachdenkens betrachtet werden. Herzlich willkommen, natürlich 

auch bei ZOOM:  

 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/84223898685?pwd=MVFLczRIZVd6N2xvWCs1Q1ZmVXBidz09 

Meeting-ID: 842 2389 8685 
Kenncode: 966699 

⚫ Am Dienstag, 11. Mai stehen die Glastüren der Lutherkirche ab 15 Uhr wieder weit offen, um 

Menschen Raum zum Kerze Anzünden, Beten, Nachdenken, Ausspannen anzubieten. Und ab 17 Uhr 

gibt es wieder die zwanglosen Corona-Gespräche. Frau Luther und Herr Zeller freuen sich auf Euch! 

(Ihr könnt auch kommen, wenn Ihr nicht über Corona sprechen wollt!) 18 Uhr feiern wir dann noch 

Feierabendandacht.  

  

⚫ Da ich noch nicht genau weiß, ob ich in der kommenden Woche wegen des innenliegenden 

Feiertages rechtzeitig zum Newsletter-Schreiben kommen werden, kündige ich lieber jetzt schon mal 

den Gottesdienst zum Himmelfahrtstag an: am Donnerstag, 13. Mai 2021 um 10 Uhr feiern wir 

Himmelfahrt unter freiem Himmel im Martini-Kirchgarten. Der Posaunenchor ist mit von der Partie, 

Kantor Istvan wird in die Tasten greifen und wir feiern zwei Taufen!  

  

So, jetzt fühlt Ihr Euch hoffentlich ausreichend ins Bild gesetzt hinsichtlich der gemeindlichen 

Aktivitäten des Wochenendes! Genießt selbiges nach Herzenslust und seid lieb gegrüßt von Euerm 

Bernhard Zeller  

https://youtu.be/DnVbsqmILOM
https://us02web.zoom.us/j/84223898685?pwd=MVFLczRIZVd6N2xvWCs1Q1ZmVXBidz09

