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Liebes Mitglied der Martin-Luther-Gemeinde, 

Liebe Freunde der Martin-Luther-Gemeinde, 

  

als Kirchenvorstand haben wir bei der letzten Gemeindeversammlung unsere Idee einer neuen 

Rundmail vorgestellt. Einige haben sich bereits in die Liste derjenigen eingetragen, die Inte-

resse an der Zusendung haben. Seit Mitte Juli sind die ersten drei Rundmails versendet wor-

den. Wir haben über den aktuellen Stand beim Gemeindehausumbau berichtet, für den 

Sponsorenlauf geworben, vom Tauffest am Woog erzählt und unser neues Kirchenvorstands-

Mitglied Schwester Nicole Bieger vorgestellt. 

  

Leider ist der Verteiler der Rundmails noch (zu) klein. Deshalb versenden wir diese vierte 

Rundmail ausnahmsweise und einmalig auch an die Mitglieder, von denen wir eine E-Mail-

Adresse haben. Wenn Sie künftig kein Interesse an den Rundmails haben, brauchen Sie nichts 

weiter tun. Möchten Sie die Rundmails hingegen „abonnieren“, drücken Sie einfach den 

"Antwort-Button" und senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen. 

  

In den künftigen Rundmails informieren wir Sie - ergänzend zum Gemeindebrief - über 

aktuelle Themen aus der Gemeinde und dem Kirchenvorstand sowie über Veranstaltungen 

und Aktivitäten, die in der nächsten Zeit in der Martin-Luther-Gemeinde anstehen. Gerne 

können Sie uns auch Rückmeldungen zu den Rundmails und  den einzelnen Themen geben 

oder auch Fragen stellen und Vorschläge machen. Drücken Sie einfach den "Antwort-Button" 

und senden Sie uns eine E-Mail. Sie können auch im Gemeindebüro anrufen oder uns im Got-

tesdienst oder bei einer der Veranstaltungen ansprechen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmel-

dung! 

  

Und noch eine Bitte: der Verteiler der Rundmails ist noch klein und sollte schnell wachsen. 

Sicherlich kennen Sie noch den einen oder anderen aus der Martin-Luther-Gemeinde, der 

vielleicht auch Interesse daran hat, die Rundmails künftig zu erhalten. Leiten Sie ihr/ihm die 

Rundmail doch einfach weiter und laden Sie zu einem "Abonnement" ein. Wenn er/sie Inte-

resse hat, genügt eine kurze E-Mail ans Gemeindebüro. 

  

Und wem die Rundmails nicht mehr gefallen, der kann sie auf dem gleichen Wege auch 

schnell wieder abbestellen. 

  

Diese vierte Rundmail enthält einen Spendenaufruf, viele Termine und interessante Veranstal-

tungen:  

  

1. Im August hat der barrierefreie Umbau des Martinsstiftes (Gemeindehaus) begonnen! 

Seither sind die ‚Rohbauer‘ im Einsatz, im Untergeschoss und im 1.Stock wurden Wände 

herausgebrochen, das Treppenhaus ist abgebaut und das Haus wurde geöffnet an der Stelle, 

wo der Aufzug angebaut wird. Dort ist auch schon das erste Fundament gegossen. Auf unse-

rer Homepage www.martin-luther-gemeinde-darmstadt.de können Sie Fotos von der Baustelle 

stehen. 

  

Die Arbeiten gehen zügig voran. Neben dem Architekten sind viele Ehrenamtliche daran be-

teiligt, dass die nötigen Entscheidungen getroffen werden und die Umbauphase gut läuft. Wir 

sind sehr froh und dankbar für diese engagierte Mitwirkung! 

Unser Spendenstand beträgt am 3. November fast 42.000 Euro! Das ist eine beachtliche 

Summe, zu der viele Menschen, denen die Martin-Luther-Gemeinde am Herzen liegt, sowie  

http://www.martin-luther-gemeinde-darmstadt.de/
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auch Unternehmen beigetragen haben. All Ihre Mithilfe schätzen wir sehr und danken Ihnen 

herzlich dafür. 

 

Bis zur Gesamtsumme von 77.000 Euro fehlen uns also noch ca. 35.000 Euro. Wir sind 

nach dem bisherigen Erfolg optimistisch, dass wir gemeinsam mit Ihrer Hilfe dieses Ziel er-

reichen werden. Deshalb bitten wir Sie weiterhin um Ihre Unterstützung. Jeder Betrag, 

und ist er noch so klein, ist uns sehr willkommen! 

 

Achtung: Aus 3 mach 4! In 2014 werden wir außerdem von unserer Landeskirche unter-

stützt, indem sie bis zu einem Spendengesamtbetrag von 30.000 Euro ein Drittel dazu gibt. 

Das heißt z.B. für 30 Euro, die Sie spenden, bekommen wir 10 Euro zusätzlich von der Lan-

deskirche. Das ist doch ein Wort, oder?  Gut 21.000 Euro Spenden sind in 2014 bisher einge-

gangen. 

Es würde uns freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung zur Unterstützung des bar-

rierefreien Umbaus begrüßen zu dürfen. 

 

2. Adventsoase: Wegen des Gemeindehausumbaus findet dieses Jahr keine Adventsoase statt. 

Der Verkauf von Marmeladen/Gelees, Pralinen und Plätzchen wird als liebgewonnene Tradi-

tion an allen Adventssonntagen nach dem Gottesdienst durchgeführt. Unsere selbst herge-

stellten Produkte können ebenfalls bei der Seniorinnen und Seniorenweihnachtsfeier im 

Stiftskirchensaal am 10. Dezember und beim Blecho-Konzert am 21. Dezember erworben 

werden. Wir freuen uns auf Sie! 

 

3. Wir laden wieder herzlich zum Konzert des Jugendposaunenchores ein, der am 3. Ad-

vent in der Martinskirche Weihnachtslieder zu Gehör bringt. Der Eintritt ist frei, um eine 

Spende wird gebeten. 

Wann und wo: Sonntag 14. Dezember (3. Advent) um 16.00 Uhr in der Martinskirche 

 

4. Der von einer ökumenischen Frauengruppe gestaltete Adventsgottesdienst findet dieses 

Jahr am 21. Dezember  (4. Advent) um 10 Uhr statt, im regulären Gottesdienstrahmen. Das 

Thema heißt: „Seht auf, schaut hin, Gott ist nah.“ 

 

5. Seit 1993 findet in jedem Jahr am 4. Advent ein Weihnachtskonzert in der Martinskirche 

statt. Auch in diesem Jahr spielt das Saxophon- Quintett „Darmstädter Blecho“ traditionel-

le und swingende Weihnachtslieder ebenso wie Arrangements aus dem Bereich Jazz, Rock-

Pop und Swing. Für etwa 2 x 45 Minuten werden die fünf Musiker die Martinskirche mit ih-

ren Saxophonen in einen wahren ‚Klangraum‘ verwandeln. Viele Menschen, nicht nur aus 

unserer Gemeinde, treffen sich dabei, um der vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen. Wir 

laden Sie herzlich zu einer besinnlichen und stimmungsvollen Zeit mit Musik und mit Freun-

den ein. Wie immer werden Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt. Infos auch unter: 

www.darmstaedter-blecho.de 

Wann und wo: Sonntag 21. Dezember (4. Advent) um 16 Uhr in der Martinskirche - Eintritt 

frei 

 

6. Das Team vom Kindergottesdienst bereitet sich derzeit für das Krippenspiel vor, das am 24. 

Dezember um 15.30 Uhr in der Martinskirche beim Familiengottesdienst aufgeführt wird. 

 

7. Glaubensgespräche „Kaum zu glauben?! Oder doch?“: Im Januar gibt es in der Martin-

Luther-Gemeinde Kaffee und Kuchen. Das dürfen Sie uns gerne glauben. In gemütlicher At-

http://www.darmstaedter-blecho.de/
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mosphäre wollen wir über die Kernfragen des christlichen Glaubens ins Gespräch kommen. 

Wir treffen uns an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen im Januar und sprechen über Gott, 

den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Kaum zu glauben! Zum Schluss wird es dann 

noch einmal sehr praktisch. Dann kommen wir zum Thema Gebet und Beten: Wie kann ich, 

wie will ich beten? Locker und ungezwungen wollen wir unsere Meinungen, Ansichten und 

Erfahrungen austauschen. Die vier Nachmittage bestehen aus einem unterhaltsamen Mix von 

kurzen Impulsen, kreativen Bibelarbeiten, Spielszenen, natürlich einem guten Kaffee und gu-

ten Gesprächen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Anmelden können Sie sich telefonisch im Gemeindebüro 

oder per E-Mail: hartmut.eglinsky@web.de 

Die Termine und der Ort: 11. Januar, 18. Januar, 25. Januar, 1. Februar 2015, jeweils um 

15 Uhr im Prinz-Christians-Weg 11. 

  

Freundliche Grüße 

Ihr Kirchenvorstand 

  

P.S.: Weitere Informationen zum Kirchenvorstand der Martin-Luther-Gemeinde und zu allen 

Aktivitäten der Gemeinde finden Sie unter http://www.mlg-da.de/p_degpv.htm 
--  

Ev. Martin- Luther- Gemeinde 

Gemeindebüro 

Heinheimer Straße 41 

64289 Darmstadt 

 

hartmut.eglinsky@web.de
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mlg-da.de%25252Fp_degpv.htm

