Willkommen und Abschied
Hallo, Ihr lieben Leute,
unsere Kirchengemeinde Martini-Luther besteht (seit einigen Jahren ziemlich konstant)
aus ca. 3600 Menschenkindern. Allerdings handelt es sich dabei keineswegs immer um
die selben 3600 Leute. Tatsächlich ist ziemlich viel Bewegung in den Mitgliederlisten.
Alle viertel Jahre landet in unserem Gemeindebüro eine lange Liste mit Zugezogenen
und Wegziehenden, mit Sterbefällen und Neuaufnahmen. Die Zusammensetzung
unserer Gemeinde ändert sich (fast) jeden Tag. Dieser Tatsache dürfen wir mit
christlicher Gelassenheit ins Auge sehen: denn egal, an welchen Ort und in welcher
Gemeinde wir leben und uns zu Hause fühlen - wir bleiben ja in jedem Fall "in der
Familie" (es sei denn, jemand entscheidet sich, der Kirche ganz den Rücken zu kehren).
Eine Gemeinde ist ein zu Hause auf Zeit - die Familienzugehörigkeit aber bleibt
bestehen.
Willkommen und Abschied wird im Gottesdienst am Sonntag gleichermaßen zu
erleben sein. Wir werden uns verabschieden von unserem Vikar Thomas Riedel, der
fast zwei Jahre lang bei uns aus und ein gegangen ist, viele Gottesdienste gestaltet
und seine ganz eigene Klangfarbe in die Kammermusik unserer Kirchengemeinde
eingebracht hat. Nachdem er alle Examina bestanden hat, tritt er demnächst eine
Stelle als ordinierter Gemeindepädagoge im Südosten Erfurts an. Gleichzeitig werden
sich im Gottesdienst am Sonntag die Jugendlichen vorstellen, die am Pfingstsonntag in
der Lutherkirche konfirmiert (und damit zu mit allen Rechten ausgestatteten
Mitgliedern unserer Gemeinde) werden. Zum Hallo-Sagen und Verabschieden seid Ihr
alle herzlich eingeladen:
 Gottesdienst am Sonntag, 11. März 2018 um 10 Uhr in der Martinikirche. Der
Gottesdienst wird vom Konfiteam und den Konfis gestaltet und wir werden miteinander
Abendmahl feiern.
 Am Dienstag der kommenden Woche, 13. März 2018, geht die Bibelwoche in die
zweite Runde. Der Gesprächsabend zu Texten des Hohenliedes Salomos findet um
19:30 Uhr in den Räumen der kath. St. Josephsgemeinde (Bogenstraße) statt.
Vorbereitet wird der Abend diesmal vom Pastoralreferenten Sebastian Braun. Lasst
Euch locken!
Und wo ich schon mal beim Locken bin, füge ich ganz geschickt mal noch eine
Anfrage und eine Einladung an:
 Nach wie vor sind wir ziemlich dringlich auf der Suche nach Menschenkindern, die
bereit wären, alle zwei Monate mal mit einem kleinen Stoß Gemeindebriefen auf Pirsch
zu gehen und selbige in die entsprechenden Briefkästen zu befördern. Wie eingangs
erwähnt: wir haben 3600 Familienmitglieder - und es ist schon eine Herausforderung,
die alle zuverlässig mit unserem Gemeindebrief zu versorgen. Über den Umfang Eures
Zustellspazierganges dürft Ihr natürlich selbst bestimmen. Aber jeder Austräger ist für
uns eine echte Hilfe! Meldet Euch bei Interesse einfach bei mir.
 Und noch eine Einladung: Ihr verspürt nicht zufällig Lust, Mitglied in unserem sehr
netten Posaunenchor zu werden? Die Tatsache, dass Ihr möglicherweise bisher noch
weder Trompete noch Posaune oder Tuba spielen könnt, muss der Sache nicht im
Wege stehen. Denn wir sorgen dafür, dass Ihr das in kurzer Zeit lernt (das schreibt einer,
der tatsächlich grad selbst das Trompetespielen gelernt hat). Nur Mut, Ihr Lieben, das
macht echt Spaß! Einfach mal unverbindlich bei mir fragen!
Nach so viel Einladung ist jetzt die Zeit für den Abschied gekommen! Habt ein schönes
Wochenende, freut Euch am Leben und seid sehr lieb gegrüßt von Euerm Bernhard

