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Liebes Mitglied der Martin-Luther-Gemeinde, 
 
als Kirchenvorstand haben wir bei der Gemeindeversammlung unsere Idee einer neuen Rundmail 

vorgestellt. Sie hatten sich in die Liste derjenigen eingetragen, die Interesse an der Zusendung 
haben. Und heute ist es soweit: die erste Rundmail ist "geboren": 
 
 
1. Gemeindehausumbau 
Es geht los! 
Die Planungszeit hat etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht, aber nun sollen im August die 

Umbauarbeiten beginnen. Nachdem erste Fachplaner das Gebäude begutachtet haben, hat sich das 
finanzielle Volumen der Baumaßnahme auf insgesamt 1.060.000 Euro erhöht. Der Eigenanteil der 
Martin-Luther-Gemeinde liegt bei 468.070 Euro. Dazu brauchen wir 77.000 Euro an Spenden, von 
denen wir schon ca. 37.000 Euro haben. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben! Und 
wir freuen uns sehr über jede weitere Unterstützung! 
Wir laden Sie daher herzlich ein zu unseren weiteren Veranstaltungen. 

 
 
2. Sponsorenlauf für den barrierefreien Gemeindehausumbau     
Am Samstag, den 13. September 2014, 15 bis 17 Uhr werden wir im Rahmen der Martinskerb 
gemeinsam mit dem Inklusiven Martinsviertel einen Sponsorenlauf veranstalten. Es soll ein Lauf 
sein, bei dem sich alle, die möchten, beteiligen können, Kinder und alte Menschen, Rollstuhlfahrer 
und Fußgänger, Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderungen, unsportliche und sportli-

che Menschen. Es kann gejoggt werden, gegangen, mit Stöcken oder Rollatoren, spaziert, ge-
rannt… Uns sind die Begegnungen wichtig,  miteinander etwas zu erleben, sich gemeinsam zu be-
wegen für einen guten Zweck, Spaß zu haben. 
Wir freuen uns über alle, die mitmachen!  
 
 
3. Vielleicht haben Sie schon vom diesjährigen Tauffest am Woog gehört, das am 13. Juli zum 

dritten Mal stattfand? 
Einen Bericht mit einem herrlichen Foto finden Sie hier: 
http://www.echo-online.de/region/darmstadt/Mit-Woogswasser-getauft;art1231,5221846 

 
 
4. Das neue KV-Mitglied Diakonische Schwester Nicole Bieger stellt sich vor 

Mein Name ist Nicole Bieger, ich bin 41 Jahre alt und seit 20 Jahren Mitglied der Martins- bzw. Mar-
tin-Luther-Gemeinde. Im Juni bin ich in den Kirchenvorstand nachgewählt worden. Schon vor der 
Wahl war ich u.a. im Kirchkaffee, Lektorengruppe, Bibeltalk, Gottesdienstausschuss und Diakonie-
ausschuss aktiv. Ein wichtiger Bestandteil meines Glaubenslebens ist der regelmäßige Besuch der 
sonntägliche Gottesdienste und der anschließende Austausch mit anderen Gemeindegliedern im 
Kirchkaffee. Hin und wieder wirke ich auch gerne selbst bei der Gottesdienstgestaltung mit, z.B. 
Taizéandacht, im Segnungs- und Salbungsgottesdienst oder Abendgottesdiensten. 

 
Über die Gemeindefusion bin ich in Kontakt zur Elisabeth-Gemeinschaft bekommen und bin inzwi-
schen auch Schwester in der Diakonischen Gemeinschaft. Bei der Gestaltung der Taizéandacht (3. 
Samstag im Monat) und im Diakonieausschuss kann ich meine Mitwirkung in Gemeinde und Elisa-
beth-Gemeinschaft gut miteinander verbinden. Im Kirchenvorstand möchte ich mitwirken, weil ich 
gerne zusammen mit den anderen aktiv unser vielfältiges Gemeindeleben gestalten möchte. Ich 
nutze die nächsten Monate, um zu erproben, ob ich mich für die KV-Wahl 2015 aufstellen lassen 

möchte. Und ob ich die ehrenamtlichen Tätigkeiten, insbesondere die zusätzliche KV-Mitarbeit, mit 
meinen beruflichen Aufgaben (in der Software-Entwicklung) und privaten Bedürfnissen noch ver-
träglich vereinbaren kann. Nun freue ich mich erst Mal auf die neuen Erfahrungen im KV und da-
rauf, Sie/Euch demnächst beim sonntäglichen Kirchdienst oder anderer Stelle in der Gemeinde 
begrüßen zu können. 
 

 
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  
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können auch im Gemeindebüro anrufen oder uns im Gottesdienst oder bei einer der Veranstaltun-
gen ansprechen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

 
Und noch eine Bitte: der Verteiler der Rundmails ist noch klein und sollte schnell wachsen. Sicher-
lich 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 Interesse 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. 
 
 
Freundliche Grüße 
Ihr Kirchenvorstand 

 
 
 
 
P.S.: Weitere Informationen zum Kirchenvorstand der Martin-Luther-Gemeinde und zu allen Aktivi-
täten der Gemeinde finden Sie unter http://mlg-da.de/ 
--  
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