Es ist angerichtet: Speisekarte fürs Wochenende
Hallo, Ihr lieben Leute,
während Ihr jetzt vielleicht grade über der Einkaufsliste fürs Wochenende
sitzt, kann ich Euch hier schon mal die gemeindliche Speisefolge für die
nächsten Tage präsentieren. Wir haben Wert auf abwechslungsreiche
Kost gelegt, die sommerlich leicht daherkommt und dennoch sättigend
und stärkend sein wird. Guten Appetit!
 Am Freitag, 8.06. beginnen wir mit einem Spezialgang nur für Männer:
Um 17:30 Uhr findet im Gemeindezentrum am Roten Berg der zweite
Männertreff statt: deftig (Essen vom Grill), sättigend (Gespräch über den
"Männer-Glauben"), zupackend (Hecke schneiden)
 Sehr reichhaltig ist das Programm für den Samstag, 09.06.:
- die Kirchenchöre des gesamten Kirchenkreises Erfurt versammeln sich an
diesem Tag in Zimmernsupra zum großen Chortreffen. Was dabei
gemeinsam geprobt wurde, kann um 18 Uhr in einer musikalischen Vesper
in der Jakobskirche zu Zimmernsupra verkostet werden.
- seit einem Jahr probt unser TenSing Team Erfurt für die neue Show
(Theater, live-Musik, Chor)! Unter dem Titel: "Drehbuch. Was nicht passt,
wird passend gemacht" wird das Ganze am Samstag ab 18:30 Uhr in der
Gerberstraße 14A serviert. Eintritt frei!
- Und dann hätten wir am Abend noch einen ganz feinen Absacker
anzubieten: Kino open Air an der Lutherkirche! Das ist Premiere! Ich stelle
mir das so vor: ab 21 Uhr sitzen vergnügte Leute auf Decken,
Campingstühlen, Bierzeltbänken auf der Wiese neben der Lutherkirche
und schauen neugierig den tollen Kinofilm "Die Hütte"! Genauso könnte es
werden, wenn Ihr kommt und das Wetter mitspielt! Sollte das Wetter wider
alles Erwarten nicht mitspielen, ziehen wir uns einfach gepflegt in die
Lutherkirche zurück. Kino gibt's in jedem Fall. Eintritt ist auch hier frei!
 Und zum Sonntag,10.06. servieren wir dann natürlich Gottesdienst als
Hauptspeise - und zwar gleich drei mal:
- um 10 Uhr Gottesdienst in der Martini-Kirche - mit Herrn Härtig an der
Orgel und Taufe und einer der schönsten Geschichten der Bibel als Stoff
zum Nachdenken.
- um 14 Uhr Gottesdienst in Bindersleben zur Einführung unserer vormaligen
Vikarin Carolin Weber-Friedrich - mit dem Martini-Posaunenchor,
Kirchenchören und sicherlich dem ein oder anderen Stück Kuchen zum
Ausklang
- wer tagsüber Gottesdienst fastet, ist wie immer am Abend sehr herzlich
eingeladen zu den Gottesdiensten vom checkpointJesus jeweils um 17 Uhr
(mit Kindergottesdienst) und um 19 Uhr in der Gerberstraße 14A. Thema
der Predigtreihe im Mai/Juni: Glauben im Alltag
So, nun kennt Ihr den gemeindlichen Speiseplan fürs Wochenende! Und
mir bleibt nur übrig, Euch guten Appetit zu wünschen! Seid lieb gegrüßt
von Euerm Bernhard Zeller

