
Rundreise durchs Martini-Luther Gemeindegebiet 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

das vorausliegende erste offizielle Herbstwochenende (für das uns 

die Wetterfeen und Wetterelfen bestes Wetter verkünden) lädt 

dazu ein, mal das ganze stattliche Gemeindegebiet von Martini-

Luther zu bereisen. Denn für jeden unserer drei (gottesdienstlichen) 

Standorte haben wir ein Angebot auf Lager: 

� am Samstag Abend (24.09.) seid Ihr herzlich eingeladen in die 

Martinikirche. Um 18 Uhr findet da eine Andacht mit der Clownin 

Frieda statt! Ihr habt recht gelesen: Andacht mit einer echten 

Clownin! Anlass ist der ziemlich runder Geburtstag von Matthias 

Krause, der aber ausdrücklich wünscht und einlädt, dass 

jedermann zu dieser besonderen Andacht kommen möge! Na, 

das lässt man sich doch nicht zwei mal sagen! 

� Am Sonntag Morgen (25.09.) könnte die Reise an den Roten 

Berg führen. Dort gibt es um 10 Uhr im schönen Gemeindezentrum 

Gottesdienst mit Erwachsenenkonfirmation und Abendmahl. Vikar 

Riedel wird predigen, der Posaunenchor unserer Gemeinde wird 

aufspielen - und Ihr seid herzlich dazu eingeladen! 

� Fehlt noch die Lutherkirche bei dieser kleinen Gemeindereise: 

dorthin könntet Ihr Euch am Sonntag Abend (25.09.) verfügen, 

wenn Ihr gerne das Konzert des Männerchores Cäcilia 1880 aus 

Erfurt-Dittelstedt und Jens Nedeß am Klavier erleben möchtet. Das 

Konzert beginnt um 18 Uhr, kostet 6 Euro Eintritt und steht unter 

dem sehnsuchtsvollen Thema: "In der Ferne …" - Lasst Euch 

entführen!   

Und nun - ganz egal, ob Ihr die ganze Gemeinde-Reise mitmacht 

oder Euch nur was Nettes raussucht, ob ihr in die Ferne schweift 

oder auf der Couch verweilt, ob ihr Geselligkeit sucht oder ein 

bisschen für Euch alleine bleibt - habt ein erfülltes, vergnügtes 

Wochenende! Ganz lieb grüßt Euch Euer Bernhard Zeller 

 

PS: Für den heutigen Freitag Abend gibt es letztmalig in dieser 

Saison das Angebot des Feierabendpilgerns. Start ist um 18 Uhr an 

der Bushaltestelle Europaplatz. Gepilgert wird entlang des 

Lutherweges - geführt und begleitet von Franziska Gräfenhain und 

Vikar Riedel. Genauere Informationen findet Ihr auf unserer 

Internetseite www.martini-luther.de 


