Danke für Linda und Rosara, danke für Christa und Margit …
Hallo, Ihr lieben Leute,
kennt Ihr Linda? Und Rosara? Wie sieht es mit Christa und Margit aus? Kennt
Ihr nicht? Bei diesen vieren handelt es sich nicht etwa um bezaubernde
Damen, sondern um bezaubernde Knollen! Und es gibt noch Dutzende mehr
von ihnen!
Am Sonntag feiern wir Erntedankfest in unserer Gemeinde! Und weil man die
ganze Fülle und Pracht der Früchte, die auch in diesem Jahr wieder
gewachsen und gereift sind, gar nicht fassen kann, legen wir unser
Augenmerk diesmal ganz besonders auf die Kartoffel. Wir werden den
Kartoffeln beim Wachsen zusehen. Wir werden uns an der Kartoffelernte
beteiligen. Wir werden einen Kartoffelbauern (oder eine Kartoffelbäuerin)
kennen lernen. Es gibt Kartoffelbrot zu kosten und noch viele andere
Leckereien, die sich aus der Kartoffel zubereiten lassen. Das alles zu erleben
im Familiengottesdienst am Sonntag. Und im Anschluss gibt des dann wieder
lustiges Markttreiben und buntes Leben vor der Lutherkirche. Aber das ist noch
längst nicht alles, was das Wochenende zu bieten hat. Schaut mal hier:
Bereits am morgigen Freitag, 29. September 2017, werden wir den ersten
Erntedankfestgottesdienst in der Lutherkirche feiern. Die Kinder unseres
Lutherkindergarten haben mit den MitarbeiterInnen wieder einen bunten
Gottesdienst vorbereitet und laden dazu nicht nur Eltern und Verwandte der
Kita-Kinder ein, sondern die ganze Gemeinde. Im Anschluss an den
Gottesdienst, der um 15:00 Uhr startet, findet in gewohnter Weise das fröhliche
Erntedank-Schmausen in der Kirche statt.
Am Samstag, 30. September 2017, feiern wir um 15:00 Uhr in der
Martinikirche die Taufe des kleinen Paul Wagner. Und weil jede Taufe nicht nur
ein Familien-, sondern auch ein Gemeindefest ist, sind auch alle herzlich dazu
eingeladen.
Am Sonntag, 01. Oktober 2017, sind dann die gemeindlichen Scheinwerfer
ganz auf die Lutherkirche ausgerichtet. Beim großen Kartoffel-Erntedankfest
wirken ganz verschiedene Akteure einträchtig zusammen: neben unserer
Martini-Luthergemeinde sind auch der CVJM Erfurt, die baptistischen Brüder
und Schwestern und der Landmarkt mit der Gestaltung befasst. Das Fest
beginnt mit dem Familiengottesdienst um 10:00 Uhr in der Lutherkirche. Dann
wird sich das Geschehen weitgehend nach draußen verlagern (weshalb wir
auf herbstfreundliches Wetter hoffen!) Es gibt Essen und Trinken, die
Apfelpresse wird leckeren Saft produzieren, für Kindervergnügen ist gesorgt,
Musik gibt es von verschiedenen Live-Bands. Und natürlich kann man an den
vielen Verkaufs- und Infoständen vorbeidefilieren und sich mit schönen und
leckeren Sachen eindecken! Kommt, denn es ist alles vorbereitet!
Und ich für mein Teil wünsche schon jetzt ein wunderhübsches Wochenende!
Allen, die von der anbrechenden Ferienzeit profitieren, mögen erlebnisreiche
und entspannte Tage vergönnt sein. Es grüßt herzlich in die Runde Euer
Bernhard Zeller

