
Happy Birthday Lutherkirche 

 

Hallo, Ihr lieben Leute!  

Am kommenden Sonntag feiert die Lutherkirche Geburtstag! Und zwar wird sie 95 Jahre und ist damit 

genauso alt wie Papst Benedikt XIV, Harry Belafonte und Gina Lollobrigida. Von daher darf man 

sicherlich etwas nachsichtig sein, was ihren derzeitigen Gesundheitszustand anbetrifft. Sie ist halt eine 

alte Dame und braucht besondere Zuwendung! Und auch der ein oder andere chirurgische Eingriff 

wird sich in der nächsten Zeit wohl nicht vermeiden lassen. Dennoch dürfen wir dankbar sein, dass sie 

uns auch in ihrem fortgeschrittenen Alter noch zur Geburtstagsparty zu sich in den Foyersaal einlädt. 

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass sie für die Geburtstagsgäste nicht extra heizen wird, weshalb 

den Gratulanten sehr ans Herz gelegt sei, sich hübsch warm anzuziehen und gleich am Eingang eine 

der schönen roten Kuscheldecken zu schnappen. So lässt sich dann aber die auf ca. eine Stunde 

angesetzte Geburtstagsfeier sicherlich bestens überstehen. Was es neben dieser Geburtstagsfeier 

noch zu bedenken gibt, könnt ihr nachfolgend nachlesen:  

 

⚫ Das zweite Adventswochenende beginnt mit dem Wochenschlussgottesdienst in der geheizten 

Martinikirche am Freitag, 02. Dezember 2022 um 18 Uhr. Die Besucher:innen werden von unserer 

Pfarrerin Annett Kürstner begrüßt und inspirierend durch den Gottesdienst geleitet. Die 

Geburtstagskinder des Vormonats kommen wie gewohnt ganz besonders auf ihre Kosten und wir 

feiern gemeinsam Abendmahl! 

 

⚫ Noch vor dem Wochenschlussgottesdienst startet am Freitag, 02. Dezember um 15:30 Uhr Martini 

kunterbunt in der Martinikirche/Martini-Gemeindehaus! Wir hoffen sehr, dass viele Familien mit ihren 

Vorschulkindern die Geburtsstunde dieses neuen Formates miterleben und zwei wirklich schöne 

adventliche Stunden miteinander verbringen werden. Genauere Informationen auf unserer 

Internetseite: www.martini-luther.de.  

 

⚫ Zum Gottesdienst am 2. Advent, 04. Dezember 2022 um 10 Uhr öffnet – wie gesagt – die 

Lutherkirche ihre Glastüren. Unsere Vikarin Julia Braband wird zur Feier des Tages einen sehr 

besonderen Predigttext aus dem Hohelied auslegen und sicherlich auch der Lutherkirche offiziell 

unsere Segenswünsche für ein weiteres langes und gesundes Leben übermitteln.  

 

⚫ Am Nachmittag des 2. Advents wird es einen kleinen feinen Adventsmarkt auf der Wiese vor der 

Lutherkirche geben, zu dem ich Euch nur wärmstens einladen kann. Es gibt Glühwein und Suppe und 

Stolle und Kaffee, interessante Verkaufsstände, Musik und Kultur von der Bühne – und das alles von 

Menschen aus unserem Stadtteil. Von 14-18 Uhr ist geöffnet und wir würden uns sehr freuen, wenn wir 

Euch unter den fröhlichen Besuchern antreffen würden!  

 

Und schließlich sei noch ein kleiner Vorausblick auf die kommende Woche: 

⚫ Behaltet sehr gerne unsere Adventskalender im Auge: den virtuellen und den lebendigen! Zugang 

und Termine findet Ihr auf unserer Internetseite www.martini-luther.de 

 

⚫ Am Dienstag um 15 Uhr trifft sich ein letztes Mal in diesem Jahr der muntere Gesprächskreis „Bibel 

im Gespräch“ im Martini-Gemeindehaus – an dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass 

es sich dabei keineswegs um eine geschlossene Gesellschaft handelt, sondern jeder, der Freude an 

tiefgründigen Gesprächen über Themen des Glaubens hat, herzlich eingeladen ist.  

 

⚫ Alle Seniorinnen und Senioren seien noch einmal erinnert an die Adventsfeier in unserem Martini-

Gemeindehaus am Mittwoch, 7. Dezember von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Wenn Ihr teilnehmen 

möchtet, freuen wir uns über eine kleine Rückmeldung (per Mail auf diese Adresse oder per Telefon: 

0361 – 78984095 an mich). Pfrn. Kürstner, Frau Luther und ich sind schon ganz in Vorfreude auf ein sehr 

gemütliches Beisammensein! 

 

Und nun erhebe ich meinen Teebecher auf das Wohl der Lutherkirche und wünsche Ihr ein langes 

Fortbestehen. Und Euch wünsch ich ein sehr behagliches 2. Adventswochenende! Euer Bernhard 

Zeller 
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