
Hallo, Ihr lieben Leute, 

und schon wieder haben wir ein verlockend-verlängertes Wochenende vor uns! 

Man könnte das natürlich benutzen, um aus Erfurt zu flüchten und den ein oder 

anderen Sehnsuchtsort aufzusuchen. Wenn Ihr zur Gattung der Ausschwärmer 

gehört, dann wünsch ich Euch ein beGEISTerndes Pfingstfest und ihr müsstet jetzt 

nicht zwangsläufig dies Brieflein weiterlesen (außer vielleicht den Anstrich eins, 

denn der liegt noch außerhalb des Wochenendes). Für alle anderen aber, die 

gerne (oder auch notgedrungen) hier in Erfurt bleiben werden, gibt's hier ein 

reichhaltiges Programm fürs Wochenende:   

 

 Fangen wir mit Anstrich 1 an, der wie gesagt noch außerhalb des Wochenendes 

liegt: Am morgigen Mittwoch,16. Mai um 19 Uhr feiern wir den traditionellen 

Ökumenischen Pfingstgottesdienst mit Katholiken und Evangelischen und Baptisten 

und und und. So ist es dem Pfingstfest ja angemessen, denn es erinnert uns daran, 

dass der Heilige Geist kein Freund von Begrenzung und Abschottung ist. Eingeladen 

sind wir in diesem Jahr bei den Geschwistern der katholischen St. 

Josephsgemeinde (Bogenstraße). Gefeiert wird bei gutem Wetter draußen, bei 

ungestümem Wetter in der Kirche. Und die Predigt hält der neue Pfarrer der 

baptistischen Gemeinde: Ralf Ossa.   

 Am Freitag, 18. 05.  startet endlich wieder das beliebte Feierabendpilgern - ein 

Angebot zum Runterkommen nach einer möglicherweise bewegten und 

hektischen Arbeitswoche. Gepilgert wird der folgende Rundweg: Bushaltestelle 

Europaplatz – Erfurt Gispersleben Kilianipark – Lutherweg – Kühnhausen – Erfurt 

Gispersleben - Kilianipark und zurück. Los geht es um 18 Uhr an der Bushaltestelle 

Europaplatz. Dauer: ca. 2 Stunden 

 Womit wir dann beim Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 wären. Seit Jahren ist Pfingsten 

bei uns Konfirmationstag. Und weil zu Pfingsten der heilige Geist auftragsgemäß 

vielleicht ganz besonders frisch und freundlich weht, ist das auch ein wirklich 

sinnreicher Termin. Denn das ist es ja, was wir den jungen Leuten mitgeben wollen: 

Geist, BeGEISTerung - und natürlich den Segen. Wir freuen uns über viele zu 

Konfirmierende in diesem Jahr, wir freuen uns auf einen Gottesdienst um 10 Uhr in 

der Lutherkirche: mit neuen und alten Liedern, mit Erfurter Turmbläsern und 

Kindergottesdienst - und hoffentlich gaaaanz viel fröhlicher Gemeinde, die die 

neuen Familienmitglieder herzlich willkommen heißt.  

 Und auch am Pfingstmontag, 21. Mai 2018 gibt es noch einmal einen ganz 

besonderen Gottesdienst: da seid Ihr ganz herzlich eingeladen zur Parkbühne auf 

dem EGA-Gelände, wo um 17 Uhr der nächste open-air-Festgottesdienst auf dem 

Weg zur BUGA startet. Wenn Ihr ab 16:30 Uhr den EGA-Pförtnerinnen verführerisch 

zuflüstert: "Gottesdienst", kommt Ihr auf's Gelände, ohne Eintritt zu bezahlen!  

 

Nun gut, drei Gottesdienste und einmal Pilger - da ist ja vielleicht was für Euch 

dabei. Und auch, wenn Ihr ganz andere Pläne habt, grüße ich Euch pfingstlich-

überschwänglich und wünsch Euch ein schönes Wochenende! Euer Bernhard Zeller  

 

PS: und falls Ihr zu denen gehört, die Ihre Mails immer gleich nach Ankunft zu lesen 

pflegen, hier noch ein ganz aktueller Hinweis: heute (Dienstag) findet um 19 Uhr in 

der Gerberstraße 14a ein sehr interessanter Diskussionsabend statt: Ist Gott relativ? 

Im Spannungsfeld von Glauben und Wissenschaft. Zwei Physiker werden Impulse 

geben und es gibt sicherlich viel zu bereden! Spannend!!! (Eintritt übrigens frei!) 
 


