Tischlein, deck dich!
Hallo, Ihr lieben Leute,
würde Euch der Gedanke Freude machen, zu Hause ein "Tischlein deck dich" zu haben? So
eins wie aus dem Märchen? Stellt Euch nur die vor Staunen geweiteten Augen von Oma und
Opa, Arbeitskollegen und Nachbarschaft vor, wenn Ihr vor eurem Küchentisch die
Zauberformel murmelt und schwuppdiwupp würde sich der von selbst mit allerlei Gebratenen
und Gesottenem plus bestem Weine decken! Das wäre doch der Hammer, oder?
Erstaunlicherweise sind unser aller Augen weit weniger vor Staunen geweitet, wenn Garten
und Acker mit großer Verlässlichkeit Obst und Gemüse, Wein und Getreide in Hülle und Fülle
hervorzaubern. Und das sogar in diesem Jahr, wo es doch so schrecklich wenig geregnet hat!
Eigentlich ergeht es uns ja tatsächlich wie im Märchen: unser Tisch deckt sich immer wieder
neu - dank der fleißigen Arbeit der Menschen und des freundlichen Segens Gottes. Und es
erscheint mir mehr als angemessen, wenn wir darüber nicht das Staunen und das Danken
vergessen. Und darum geben wir uns genau dafür an diesem Wochenende ausreichend
Gelegenheit. Kommt und seht, Ihr Lieben!
 Bereits am Freitag, 28. September 2018, werden wir den ersten Erntedankfestgottesdienst des
Jahres in der Lutherkirche feiern. Die Kinder unseres Lutherkindergarten haben mit den
MitarbeiterInnen diesmal einen besonders orangen Gottesdienst vorbereitet und laden dazu
nicht nur Eltern und Verwandte der Kita-Kinder ein, sondern die ganze Gemeinde. Im Anschluss
an den Gottesdienst, der um 15:00 Uhr startet, findet in gewohnter Weise das fröhliche
Erntedank-Schmausen in der Kirche statt.
 Einen besonderen Gottesdienst feiern wir am Freitag um 18 Uhr in der Martini-Kirche. Wir
freuen uns unglaublich darüber, dass Marie sich für die Taufe entschieden hat - und das wollen
wir mit ihr feiern. Und weil Marie nicht nur ein ganz besonderes Menschenkind ist, sondern auch
verlässliche Mitsängerin bei den Fresh Vocals und Ten Sing Erfurt, wird es entsprechend in der
Martinikirche recht musikalisch zugehen. Kommt gerne mit dazu!
 Am Samstag, 29. September 2018 sind unsere Fresh Vocals zum Außeneinsatz unterwegs. Sie
gestalten am besonderen Ort, in der Barbarossahöhle im Kyffhäuserland, die Evangelische
Trauung des netten Pärchens mit, das sich in diesem Jahr in der Lutherkirche hat taufen lassen.
Und mit etwas Glück könnt ihr davon demnächst im Fernsehen sehen!
 Am Sonntag, 30. September 2018, sind dann die gemeindlichen Scheinwerfer ganz auf die
Lutherkirche ausgerichtet. Beim märchenhaften Erntedankfest wirken ganz verschiedene
Akteure einträchtig zusammen: neben unserer Martini-Luthergemeinde sind auch der CVJM
Erfurt, die baptistischen Brüder und Schwestern und der Landmarkt mit der Gestaltung befasst.
Das Fest beginnt mit dem Familiengottesdienst um 10:00 Uhr in der Lutherkirche. Dann wird sich
das Geschehen weitgehend nach draußen verlagern (weshalb wir auf herbstfreundliches
Wetter hoffen!) Es gibt Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen, die Hand-Apfelpressen werden
leckeren Saft produzieren, für Kindervergnügen ist gesorgt, live-Musik gibt's, und bei Quiz und
Tombola kann man nette Preise abräumen. Und natürlich kann man an den vielen Verkaufsund Infoständen vorbeidefilieren und sich mit schönen und leckeren Sachen eindecken!
Kommt, denn es ist alles vorbereitet!
Und ich für mein Teil wünsche schon jetzt ein wunderhübsches Wochenende! Allen, die von
der anbrechenden Ferienzeit profitieren, mögen erlebnisreiche und entspannte Tage vergönnt
sein. Es grüßt herzlich in die Runde Euer Bernhard Zeller
PS: Noch eine freundliche und eindringliche bitte am Schluss: Ihr habt nicht zufällig Lust, fürs
Erntedankfest am Sonntag noch einen Kuchen beizusteuern? Das würde uns echt richtig
glücklich machen! Überlegt mal!

