
Mensch, lerne tanzen! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

es gab ja mal eine Zeit, da war die Kirche eher nicht so gut auf das Tanzen zu 

sprechen. Tanzvergnügen und Kartenspiel galten als lasterhaft und standen in 

dem Ruf, die Christenmenschen vom rechten Weg abzubringen und auf die 

schiefe Bahn hinüberzuziehen. Dieser Meinung ist die Kirche heute Gott sei Dank 

nicht mehr. Im Gegenteil: in verschiedenen Zusammenhängen wird entdeckt, 

dass im Tanz zusammengehalten wird, was nur zu leicht auseinanderfällt: Körper, 

Geist und Seele. Weshalb schon der Kirchenvater Augustin (um 400 n. Chr.) sich 

zu dem Ausruf hinreißen ließ: "O Mensch lerne tanzen - sonst wissen die Engel im 

Himmel mit dir nichts anzufangen!". 

Na, nur gut, dass wir in Martini-Luther das schon lange wissen! Seit ziemlich 

genau 20 Jahren - könnte man sagen. Denn solange gibt es bei uns 

Seniorentanz unter Anleitung von Erika Rittmeister. Und dieses Jubiläum wollen 

wir am Wochenende kräftig und gebührend feiern. Doch mal der Reihe nach, 

denn zuvor gibt es noch das hier:  

� am Freitag, 30. September feiern wir Erntedankfest in der Lutherkirche. Es 

handelt sich genau genommen um Erntedankfest Teil 2, denn wir haben ja 

schon vor 2 Wochen in der Lutherkirche Erntedank gefeiert. Aber weil dieses Fest 

so schön und so wichtig ist, feiern wir es gerne auch ein zweites Mal. Am Freitag 

wie gesagt um 15 Uhr mit den Kindern und Eltern und ErzieherInnen der 

Lutherkindertagesstätte, mit Istvan Fülöp an Orgel und Gitarre, mit dem 

Märchen vom süßen Brei und der Frage nach den richtigen Code-Worten, mit 

anschließendem Erntedankfest-Büfett (das angesichts der warnenden 

Geschichte vom süßen Brei bewusst ein bisschen schlichter ausfallen wird) und 

hoffentlich vielen guten Gesprächen. 

� womit wir dann auch schon beim Sonntag, 2. Oktober wären. Da wollen wir in 

der Lutherkirche ein großes Tanzfest feiern, was mit dem Fest-Gottesdienst um 10 

Uhr seinen Auftakt nehmen und sich dann tanzend und schwingend bis in den 

Nachmittag hinein erstrecken wird. Wir werden dafür die Lutherkirche ein 

bisschen umräumen, damit Platz für all die schwingenden Tanzbeine entsteht. 

Lasst Euch überraschen! Seid also herzlich eingeladen zu diesem Tag - Natürlich 

auch, wenn ihr entweder nicht tanzen könnt oder nicht tanzen wollt. Alles kein 

Problem, denn die Tanzkreise unserer Gemeinde und viele Gästetänzer werden 

in jedem Fall dafür sorgen, dass der Kirchenvater Augustin seine Freude an uns 

hätte.  

� Im Ausblick auf die kommende Woche sei schon einmal darauf hingewiesen, 

dass am Freitag, 07. Oktober direkt im Anschluss an den um 18 Uhr startenden 

Wochenschlussgottesdienst das Ensemble "Legenda" aus St. Petersburg in der 

Martinikirche auftreten wird. Beginn ist 19 Uhr - Eintritt ist frei! 

So, und nun kommt mal alle beschwingt in dieses Wochenende! Es grüßt Euch 

von Herzen Euer Bernhard Zeller  


