
Reformations-Kürbis-Andacht 
Liebe Kürbis-züchtende Familien, liebe Hobby-Gärtner, liebe Reformatoren,  

in den vergangenen Wochen haben manche von uns zum ersten Mal eine eigene Kürbis-Pflanze im 
Garten gezogen und gespannt zugehen, wie sie Meter um Meter gewachsen ist. Vielleicht ist die 
Farbe anders als erwartet? Vielleicht habt ihr vom Nachbarn Super-Dünger geschenkt bekommen? 
Vielleicht hättet ihr lieber eine Kür der längsten Pflanze anstatt des schönsten Kürbisses?  

Wie dem auch sei, in wenigen Tagen ist der Reformationstag, der 31. Oktober. Wir wollen gern mit 
euch den Neustart der Kirche damals bei Luther und ebenso ein Kürbis-Andacht mit euch feiern. 
Natürlich ist das Lamm Berti mit dabei. Wir laden Euch ein, von 15 Uhr bis ca. 15:45 Uhr zu uns in den 
Gemeindehaus-Garten zu kommen. Wir wollen eine Tauschbörse mit euren Lieblings-Kürbis-
Rezepten an eine Wäscheleine hängen. Bitte bringt euer Lieblings-Rezept mit. Und mit einer Kamera 
könnt ihr die Rezepte dann mit nach Hause nehmen.  

#Anmeldung und Rezept-Börse 
Meldet Euch bei Mareike und Markus Stamme mit der angehängten Liste an. Tragt vorab eure 
Namen ein und werft die Liste in unseren Briefkasten oder schickt uns per WhatsApp (mobil: 
015201846012) ein Bild von der ausgefüllten Liste. Jede Familie bekommt dann auf unserem 
Grundstück eine Bank zugeteilt, die ihr Zuhause wird. Weil wir wegen Corona nur begrenzten Platz 
haben, freuen wir uns über eine baldige Anmeldung.  

#Programm 
- Start um 15 Uhr, Bänke einnehmen und Kürbis ausstellen 
- Begrüßung und Geschichte 
- Kür des extravagantesten und des schönsten und des größten Kürbisses (Zuschauerpreis) 
- Austausch über Kürbisrezepte 
- Lutherrosen 
- Abschied und Segen  
- Schluss ist ca. um 15:45 Uhr  

#Hygiene und so 
Wir bitten Euch, sobald Ihr unser Grundstück betretet, Mund-
Nasen-Masken zu tragen und immer, wenn Ihr Eure Bank verlasst. 
Am Platz dürft Ihr sie gern abnehmen.  

#bei Regen...  
... fällt unsere Luther-Kürbis-Andacht leider aus.  

#Bis dann! 
Wir von Lamm-Berti-unterwegs freuen uns, Euch wieder zu sehen. Herzliche Grüße!  

Mareike und Markus Stamme  

  



Anmeldung zur Reformations-Kürbis-Andacht 
 

Name, Vorname Ortschaft  Telefonnummer 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


