Hallo, Ihr lieben Leute,
wegen der erfreulichen Fülle an unterschiedlichen Veranstaltungen am Wochenende
und der Knappheit der mit grad zur Verfügung stehenden Zeit lautet die Devise heute
mal: Zack zack - übersichtliche Kürze statt weit ausholender Geschwätzigkeit. Darunter
soll aber in keiner Weise der freundliche Einladungscharakter leiden, den ich darum an
dieser Stelle noch mal ausdrücklich betone. Und nun geht es auch schon los: what's on
in Martini-Luther?
 Es beginnt sogleich mit einem ganz besonderen Festgottesdienst am Freitag, 14.
September um 15:30 Uhr im Deutschordens-Seniorenhaus in der Vilniuser Straße. Dort
wurde nämlich genau vor 40 Jahren der erste Gottesdienst gefeiert. Damals war von
Deutschorden noch weit und breit nichts zu ahnen und das Umfeld war einem
Gottesdienst eher skeptisch gegenüber eingestellt. Um so erstaunlicher, dass die
damals in Martini Verantwortlichen es durchsetzen konnten, dass in dieser großen
Senioreneinrichtung regelmäßig Gottesdienst gefeiert wurde. Im Festgottesdienst
werden Geistliche beider großen Konfessionen mitwirken. Die Predigt hält Pfrn. i.R.
Gabi Remus!
 Am Freitag gibt es das letzte Mal vor der Winterpause Gelegenheit, noch einmal
spätsommerlich ins Wochenende hineinzupilgern: Treffpunkt wie immer am
Busbahnhof Europaplatz um 18 Uhr (Genauere Informationen auf unserer Internetseite
www.martini-luther.de)
 Und noch einmal Freitag: ein ganz und gar nicht gender-gerechtes Angebot ist der
Männertreff (denn da sind tatsächlich nur Männer zugelassen  ) Aber auch das darf
es natürlich mal geben und hat seine Berechtigung. Das Treffen startet um 17:30 Uhr diesmal im Martini-Gemeindehaus bzw. Kirchgarten.
 Womit wir beim Samstag, 15. September angelangt werden. An diesem Tag wird die
Dichte ehemaliger Konfirmanden rund um die Martinikirche überdurchschnittlich hoch
sein. Denn um 16:30 Uhr findet daselbst die Jubelkonfirmation 2018 statt. Alle
Neugierigen sind herzlich eingeladen, mit den Jubilaren Gottesdienst zu feiern.
 Oder: man geht am Samstag Nachmittag zu wunderschöner Musik in die
Lutherkirche. Nächster Höhepunkt im Reigen der feinen Kulturveranstaltungen ist der
Konzertnachmittag für Orgel und Trompete, der um 16 Uhr beginnt und ohne Eintritt zu
haben ist (wohl aber wird eine kleine Spende zur Deckung der Unkosten gerne
entgegengenommen). Es musizieren: Bernd Müller (Erfurt) Orgel und Manfred Röse
(Jena) Trompete!
 Bleibt am Ende noch der Gottesdienst am Sonntag, 16. September, der wie gewohnt
um 10 Uhr beginnt, in der Lutherkirche stattfindet und von Franziska Gräfenhain als
Liturgin und Predigerin geleitet wird.
Na, hab ich Euch zu viel versprochen: pralles Programm! Viel Spaß beim Auswählen!
Euch allen ein entzückendes Wochenende wünscht Euer Bernhard Zeller

