
 Licht auf Luther - Sonnenschein auf Kirchentag 

 

Jetzt ist tatsächlich für jedermann ersichtlich, dass am Wochenende Kirchentag in Erfurt ist: 

überall hängen die Banner und Plakate, eine Straßenbahn ist mit Kirchentagslogo unter-

wegs, auf dem Domplatz und auf dem Wenigemarkt werden Bühnen aufgebaut, das Lu-

therdenkmal vor der Kaufmannskirche ist eingepackt und leuchtet des nachts geheimnis-

voll. Bei so viel eifriger und liebevoller Vorbereitung konnte schließlich auch das Wetter gar 

nicht anders, als seine strahlende Mitarbeit zuzusagen. Viel Sonne ist vorhergesagt für's Wo-

chenende - und damit beste Voraussetzungen für ein fröhliches und unbeschwertes Fest. 

Ist es da noch nötig, dass ich Euch jetzt überrede, mit dabei zu sein? Oder habt Ihr - was 

ich hoffe - längst so Eure Pläne für das Wochenende mit dem Kirchentag gemacht? 

Nun gut, für den Fall, dass Ihr noch angelockt werden wollt, lege ich mal noch ein paar 

hübsche Köder aus:  

➢ Am Himmelfahrts-Donnerstag gemütlich mit Freunden oder der Familie unter freiem Him-

mel Kaffee trinken und lecker Thüringer Kuchen essen (und keinen Pfennig dafür bezah-

len)? - Kein Problem! Ab 15:30 Uhr auf dem Domplatz! Supertolle Musik inklusive! (Kommt 

gerne mal an die Tische, die von unserer Gemeinde betreut und mit Kuchen bestückt wer-

den) 

➢Außergewöhnliche Musik gewünscht? Kein Problem! Open Air Konzerte, Uraufführun-

gen, Musical, Klezmer, Clemens Bittlinger und Anselm Grün; Big Band und Gospel, Fresh Vo-

cals und Klassik - alles zu haben auf dem Kirchentag!  

➢ Du suchst was für Dich und die Kids? Findest du alles beim Familienkirchentag am Freitag 

und Samstag im Angermuseum und an der Lorenzkirche! 

➢ Du fühlst Dich für den Familienkirchentag definitiv schon zu groß und das "Erwachsenen"-

Programm ist auch nicht so deins? Dann solltest Du dich mal in der Barfüßerkirche um-

schauen - da trifft sich die Jugend!  

➢ Du bist scharf drauf, mal ein paar Prominente von nahem zu sehen? Dann komm am 

Freitag ab 16:30 Uhr zum Internationalen Festmahl auf dem Domplatz - mit Bodo Ramelow 

und Margot Käsmann und vielen anderen Promis. Großartiges Futter gibt es obendrein! 

➢ Du fragst Dich, was wohl aus dieser Aktion "Erfurter Glaubenssätze" geworden ist (von 

der Pfr. Zeller immerzu erzählt hat)? Ein wunderschönes Heftchen ist dabei herausgekom-

men - und das gibt’s (kostenlos) am Samstag von 11-13 Uhr auf dem Wenigemarkt - mit 

Music der Fresh Vocals und einen hübschen Mitmach-Programm.  

➢ Du wolltest schon immer mal zugucken, wie eine Glocke gegossen wird (ohne dass da-

bei was schief geht)? Ist alles schon vorbereitet: Donnerstag Abend auf dem Domplatz! 

➢ Du würdest zu gerne am Abschlussgottesdienst in Wittenberg teilnehmen, aber so ganz 

direkt hinfahren - das wäre dann doch ein bisschen zu aufwändig? Dann komm am Sonn-

tag ab 11:30 Uhr in die Lutherkirche zum großen Public Viewing des Abschlussgottesdiens-

tes. Im Anschluss gibt's Mittagessen auf der Wiese vor der Lutherkirche! 

Gut, das sollte als Köder genügen! Wenn Ihr mehr wissen wollt - genaue Zeiten, Orte, Ver-

anstaltungen - dann schaut hier:  

Programmheft Erfurt  

oder hier:  

Höhepunkte Kirchentag Erfurt 

Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns irgendwo auf dem Kirchentag am Wochenende 

über den Weg laufen! Wie auch immer - bleibt behütet und seid lieb gegrüßt von Euerm 

Bernhard Zeller  

http://cloud.ahavta.com/053u192g2T0S
http://www.martini-luther.de/Resources/Public/user_upload/Nachrichten/Kirchentag-Erfurt-Hoehepunkt-Falter_web.pdf

