
variatio delectat - Abwechslung erfreut 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

die um sich greifende Ferien- und Urlaubszeit bringt es mit sich, 

dass sich auch das hauseigene Personal von Martini-Luther für ein 

Weilchen in der Weltgeschichte herumtreibt. Was nicht zum 

Nachteil gereichen muss. Denn - wie der Lateiner sagt - "variatio 

delectat"  (Abwechslung erfreut). Man kann im Gottesdienst mal 

jemanden anders als gewöhnlich erleben: neue Gesichter, andere 

Predigtstile, ungeahnte Gedanken. Und dazu seid sehr herzlich 

eingeladen - so ihr denn nicht auch selbst in Sachen 

Urlaubsgestaltung aushäusig unterwegs seid.  

� Am kommenden Sonntag, 10. Juli müsst Ihr allerdings noch 

einmal mit dem hauseigenen Personal in Gestalt von Pfr. Zeller 

vorlieb nehmen: Gottesdienst um 10 Uhr in der Martinikirche. Nach 

dem Taufsonntag am vergangenen Wochenende kommt jetzt der 

Abendmahlssonntag - und da ist es natürlich sehr naheliegend, 

wenn wir auch miteinander Abendmahl feiern. Thematisch geht es 

um die Frage, was denn eigentlich die Erkennungszeichen einer 

christlichen Gemeinde sind.  

� Am Sonntag, 17. Juli wird der Gottesdienst um 10 Uhr in der 

Lutherkirche von Pfrn. Ilka Sempf geleitet. Pfrn. Sempf ist 

Schulpfarrerin und unterrichtet am Albert-Schweizer-Gymnasium.  

� Am Sonntag, 24. Juli wird der Gottesdienst um 10 Uhr in der 

Martinikirche von Pfr. Conrad Herold geleitet. Pfr. Herold ist Zirkus- 

und Schaustellerseelsorger in der EKM und wohnt in Erfurt. 

� Am Sonntag, 31. Juli wird der Gottesdienst um 10 Uhr im 

Gemeindezentrum am Roten Berg dann wieder vom 

einheimischen Personal in Gestalt von GP Franziska Gräfenhein 

geleitet.  

Soweit die kleinen Hinweise zu den vor uns liegenden 

Sommergottesdiensten. Und natürlich hoffe ich sehr, dass es für 

Euch am Ende eigentlich ganz unwesentlich ist, wer den 

Gottesdienst vorbereitet hat. Eine Stunde Zeit in der Woche für den 

Herrgott - das ist in jedem Fall eine gute Idee. 

Und so wünsche ich Euch nun einen ganz zauberhaften und in 

allem behüteten Sommer! Es grüßt Euch sehr herzlich Euer 

Bernhard Zeller   


