
open air 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

auf's Ganze gesehen sind wir Mitteleuropäer ja schon ganz schöne Stubenhocker! Wir 

haben fast immer ein Dach überm Kopf: beim Essen und Schlafen, beim Arbeiten 

(wenn wir nicht grad Landwirt oder Stadtführerin sind), ja sogar, wenn wir von A nach B 

unterwegs sind und dafür das Automobil oder die Straßenbahn nehmen. In Sachen 

Wetterunabhängigkeit hat das Dach überm Kopf unbestreitbar seine Vorteile. 

Allerdings geht dabei schon auch etwas an Ursprünglichkeit verloren. Und manchmal 

(-besonders im Sommer-) erwacht die Sehnsucht, einfach unterm blauen oder grauen 

Himmel zu sitzen und die große Weite zu spüren.  

Tja, und manchmal verzichten wir auch in Martini-Luther kurzerhand auf das Dach 

überm Kopf und laden ins Freie ein. Und an diesem Wochenende tun wir das gleich 

zwei Mal: 

 am heutigen Donnerstag, 21. Juni, macht sich in der ganzen Stadt Erfurt die Fête de 

la musique breit: an jeder Ecke stehen Musiker und zupfen die Saiten, schlagen die 

Tasten oder betätigen die Stimmbänder. In den vergangenen Jahren konzentrierte 

sich das Treiben ausschließlich auf die Innenstadt. Aber in diesem Jahr gibt's das auch 

bei uns im Norden! Zum Beispiel vor der Lutherkirche! Von 16-22 Uhr durchgehend 

musikalisches Programm: Chor und Band, Klavier und SingerSongwriterin. Was für ein 

sommerliches Vergnügen! Kommt einfach vorbei, trinkt eine Brause und hört ein 

Weilchen zu!  

 Auch das Johannesfest, das wir in diesem Jahr zum dritten Mal feiern, findet 

traditioneller Weise unter freiem Himmel statt. Und zwar am Samstag, 23. Juni im 

Martini-Kirchgarten. Wir starten um 18:00 Uhr mit einer Andacht im Garten, bei der 

Fresh Vocals und Posaunenchor die Musik beisteuern und ein überdimensionaler 

Fußball zu Einsatz kommen wird. Anschließend wird sommerlich-vergnügt gefeiert. Fürs 

Mitbring-Buffet könnt Ihr gerne was mitbringen (wie der Name schon sagt): Häppchen, 

Spießchen, Klöpschen, Träubchen, Teilchen - alles, was man unkompliziert verspeisen 

kann. Ein paar Getränke halten wir gegen eine kleine Spende vor, anderes kann gerne 

mitgebracht werden. Es gibt ein Johannesfeuerchen, und wenn wir sie freundlich 

bitten, werden vielleicht Posaunenchor und Fresh Vocals auch noch ein bisschen 

Gartenmusik machen. Ab 20 Uhr spielt ja bekanntlich Deutschland gegen Schweden 

Fußball! Fußballbegeisterte werden wir über den Spielverlauf auf dem Laufenden 

halten.  

 Und am Sonntag, 24. Juni dann feiern wir um 10 Uhr Tauferinnerungsfest! In diesem 

Fall nicht unter freiem Himmel, sondern im Gemeindezentrum am Roten Berg, aber als 

ausgewiesener Familiengottesdienst wird es der Sache sicherlich nicht an Lebendigkeit 

und Natürlichkeit mangeln. Besonders eingeladen zu diesem Gottesdienst haben wir 

alle, die seit 2015 in unserer Gemeinde getauft wurden. Aber feiern wollen wir natürlich 

alle miteinander. Die eigene Taufkerze (so vorhanden) darf gerne mitgebracht 

werden. Den Gottesdienst hat Franziska Gräfenhain vorbereitet und an Orgel/Klavier 

wird Kantor Istvan Fülöp zu hören sein.  

So, Ihr Lieben, das war der Appetitanreger fürs Wochenende! Fühlt die Weite des 

Himmels und seid aufs sorgfältigste gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller     


