Die weiteren Aussichten: Es wird sommerlich!
Hallo, Ihr lieben Leute,
die letzten Wochen vor dem Beginn der Sommerferien sind eine recht
geschäftige Zeit: Sommerfeste, Abschlussfeiern, Ausflüge, Sommerkonzerte. Und
weil die Ferien in diesem Jahr schon so zeitig beginnen, hat bereits jetzt in
Martini-Luther die munter-sommerliche Geschäftigkeit eingesetzt. Zum Ausgleich
verlangsamt sich ja dann der Veranstaltungstakt mit dem Beginn der Ferien
schlagartig. Also ist es eine gute Idee, noch möglichst viele fröhliche Ereignisse
mitzunehmen. Und genau dazu möchte ich Euch jetzt anstiften:
bereits jetzt am Donnerstag, 15.06.2017 laden unsere Fresh Vocals zu einer
kleinen sommerlichen Abendmusik in die Martini-Kirche ein. Musik von Gospel
bis Beatles, von Ballade bis Klangteppich gibt es zu hören. Beginn ist 19:30 Uhr,
Eintritt ist frei!
am Samstag, 17. Juni 2017 findet das sommerliche Jahresfest des
Lutherkindergartens statt. Das ursprünglich für den Gottesdienst geplante
Luthersingspiel muss zwar leider auf einen späteren Termin verschoben werden,
weil unser Kantor erkrankt ist. Aber es wurde ein schöner Ersatz gefunden: im
Rahmen der Andacht um 15 Uhr in der Lutherkirche wird das Puppenspiel "Ein
feste Burg ist unser Gott" zur Aufführung kommen. Anschließend entfaltet sich
das bunte Leben im Kitagelände mit vielen Spielmöglichkeiten aus Luthers
Zeiten. Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder und Kita-Sympathisanten!
Vielleicht ist Euch ja nicht entgangen, dass gerade die ARD-Themenwoche
"Woran glaubst du?" läuft - mit vielen ganz unterschiedlichen Beiträgen im Radio
und Fernsehen. Und auch unseren Gottesdienst am Sonntag, 18. Juni 2017 um
10 Uhr in der Lutherkirche könnte man als Beitrag zu dieser Themenwoche
verstehen. Von der Sache her stellt ja jeder Gottesdienst die Frage nach dem,
was und woran wir glauben. Dennoch ist es spannend und herausfordernd, sich
darüber von Zeit zu Zeit ganz konkret und ausdrücklich Rechenschaft zu geben.
Und weil das vermutlich ein weites Feld ist, trifft es sich ganz prima, dass wir im
Anschluss an den Gottesdienst noch zu Kirchencafe mit Gesprächsmöglichkeit
einladen.
Am Sonntag Abend um 18 Uhr findet in der Lutherkirche das "Festliche
Jahreskonzert" des Männerchores "Cäcilia 1880" aus Erfurt-Dittelstedt statt. Wenn
Männer gemeinsam und voller Inbrunst singen, dann geht das zu Herzen - und
darum eine wirkliche Empfehlung für ein sommerliches Sonntag-AbendVergnügen.
Zum Schluss sei noch ein kleiner Vorblick auf die kommende Woche gewagt:
da gibt es am Freitag, 23. Juni letztmalig die Gelegenheit zum
Feierabendpilgern vor den Sommerferien. Und am Samstag, 24. Juni feiern wir
mit allen Gemeindegliedern und neuen und alten Nachbarn der Martinikirche
das Johannesfest im Martinikirchgarten. Doch davon später genauer und mehr!
Jetzt wünsch ich Euch erst einmal ein gelungenes Wochenende in
sommerlichen Klangfarben und grüße ganz herzlich! Euer Bernhard Zeller

