
Hallo, Ihr lieben Leute, 

als wir im Frühjahr gemeindliche Jahresplanung machten, habe ich für 

den 16. September in meinen Kalender geschrieben: "Gemeinde-

Sommerfest". Und ich hatte dabei wohl so Bilder im Kopf von fröhlichen 

Kindern in kurzen Hosen, von Seniorinnen, die noch mal die leichte 

Sommerbluse zur Schau tragen, von Zelten, die zum Schutz vor Sonne 

aufgestellt und Kaltgetränken, die zur Erfrischung gereicht werden. Der 

Blick auf meine Wetter-App fürs Wochenende lässt mich ahnen, dass 

manches an diesem Bild wohl nicht so ganz der Wirklichkeit entsprechen 

könnte. Also korrigiere ich vorsichtig die Bilder in meinem Kopf und sehe 

jetzt fröhliche Kinder in Gummistiefeln und Windjacken, Seniorinnen mit 

flottem Hütchen auf dem Kopf, anregend plaudernde Leute, die im Zelt 

ein bisschen enger zusammenrücken und sich die Hände an der 

Kaffeetasse wärmen. Und tatsächlich: wenn ich mich nicht ganz täusche, 

dann sehe ich unter den fröhlichen Gästen zu unserem Gemeindefest 

auch EUCH irgendwo! Denn echt mal: was wäre unser Gemeindefest 

ohne EUCH? Fühlt Euch also herzlich eingeladen zum 

� herbstlichen Sommerfest der Martini-Luthergemeinde am Samstag, 16. 

September 2017 ab 14:30 Uhr im Gemeindezentrum am Roten Berg 

(Hammerweg 4A). Wir feiern in diesem Jahr, dass es unser 

Gemeindezentrum seit ¼ Jahrhundert und die Reformation seit ½ 

Jahrtausend gibt. Im Familiengottesdienst um 14:30 Uhr wird daher statt 

einer Predigt eine Sondersitzung des Gemeindekirchenrates stattfinden, in 

dem (echte) Gemeindekirchenräte mit Gästen aus der Reformations- und 

Wendezeit diskutieren (und streiten), was denn nun die Stunde für uns 

geschlagen hat. Lasst Euch überraschen! Nach einem freundlichen 

Kaffeetrinken folgt als nächster Höhepunkt ein reformatorisches 

Puppenspiel von Konrad Ludwig, ehe es dann auf Entdeckungsreise 

durchs Gemeindehaus geht. Gegen Abend werden wir miteinander 

festlich tafeln: Bratwürstchen vom Grill und leckere Salate (die Ihr vielleicht 

mitbringt? ☺)   

Angesichts der ausführlichen Begegnungsmöglichkeiten am Samstag 

haben wir darauf verzichtet, am Sonntag dann auch noch einen eigenen 

Gottesdienst anzubieten. Ihr könnt also mal Ausschlafen, oder Ausfliegen 

oder Ausruhen. Und wenn Ihr Lust auf Gottesdienst habt, dann findet Ihr 

natürlich in Erfurt jede Menge Angebote am Sonntag - schaut einfach mal 

auf der Internetseite des Kirchenkreises: http://www.kirchenkreis-erfurt.de 

Und nun wünsch ich Euch ein bezauberndes Wochenende und hoffe, 

dass ich Euch vielleicht tatsächlich nicht nur in den Bildern in meinem 

Kopf, sondern in echt und leibhaftig am Samstag sehe! Bleibt behütet und 

seid lieb gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller  


