
Happy Birthday Lutherkirche! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

wenn ein Menschenkind seinen 90. Geburtstag feiert, dann gilt es doch schon als recht 

hochbetagt und bei den Feierlichkeiten geht es entsprechend eher gemächlich zu 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). Insofern finde ich, dass unsere Lutherkirche mit 

ihren 90 Jahren immer noch recht jugendlich wirkt und erfreulicherweise auch noch 

voller Schwung und Leben steckt. Abgesehen von der Tatsache, dass ihre Rückseite 

ein wenig dazu neigt, in den Boden zu versinken und baldmöglichst mal wieder 

festgezurrt werden muss, erfreut sie sich recht guter Gesundheit und gilt im Ensemble 

der Erfurter Kirchen nach wie vor als Jungspund. Kurz und gut: ich finde es eine Freude, 

dass wir unsere Lutherkirche haben und freue mich ausgesprochen, dass wir am 

Wochenende ihren 90. Geburtstag feiern können.  

Genau am 10. Dezember 1927 fand der Einweihungsgottesdienst der neu gebauten 

Lutherkirche statt. Ein Zug von über 1000 Menschen zog damals vom alten 

Gemeindehaus in der Gerberstraße hinüber zur Lutherkirche. Der anschließende 

Festgottesdienst dauerte über drei Stunden. Eine extra komponierte Festkantate wurde 

aufgeführt, die Gemeinde sang "Ein feste Burg" und "Bis hierher hat mich Gott 

gebracht" und eine Unmenge weiterer Lieder. Es gab eine Festpredigt und viele viele 

Festreden. Ganz so üppig wie bei der Einweihung werden wir es am Sonntag nicht 

angehen lassen. Aber Ihr verpasst in jedem Fall etwas, wenn Ihr nicht zur 

Geburtstagsparty kommt. Also: Hereinspaziert und herzlich willkommen: 

� Festgottesdienst am 2. Advent, 10. Dezember 2017, um 10 Uhr zum 90. Geburtstag 

der Lutherkirche. Die Fresh Vocals werden drei Teile aus einem neuzeitlichen 

Weihnachtsoratorium singen. Unser Senior Dr. Matthias Rein wird die Festpredigt halten. 

Für die Kinder ist Kindergottesdienst im Angebot. Wir werden schöne (wenn auch keine 

Unmenge von) Liedern singen. Es gibt ein kleines Jubiläumsgeschenk für alle 

Gottesdienstbesucher. Und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es beim Kirchencafe 

die Möglichkeit, Geschichten von früher zu erzählen oder Träume für die Zukunft zu 

entwerfen. Wäre toll, wenn Ihr mit dabei wärt! 

� Ein Blick auf die nachfolgende 2. Adventswoche sei an dieser Stelle auch schon 

einmal gewagt. Da warten nämlich noch einmal schöne musikalische Häppchen auf 

freundliche Besucher: 

- Dienstag, 12. Dezember um 18:00 Uhr: Adventkonzert des Heinrich-Hertz-

Gymnasiums in der Lutherkirche 

- Donnerstag, 14. Dezember um 18:00 Uhr: Adventkonzert des Königin-Luise-

Gymnasiums in der Lutherkirche 

- Freitag, 15. Dezember um 19:30 Uhr: Chormusik zur Weihnachtszeit mit dem 

Männerchor Liedertafel Tiefthal in der Lutherkirche.  

Aber nun kommt erst einmal gut in dieses zweite Adventswochenende hinein! Und seid 

vielmals gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller  

  


