
Die Welt ist kein Schachbrett! 
 
Hallo, Ihr lieben Leute! 
Unsere Welt ist kein Schachbrett. Denn wenn es so wäre, könnten wir das Weiße und 
das Schwarze, das Gute und das Böse ganz blitzsauber voneinander unterscheiden. 
Unsere Aufgabe bestände dann lediglich darin, hübsch sorgfältig über die die weißen 
Felder zu spazieren und die schwarzen tunlichst zu meiden. In echt ist die Sache aber 
viel komplizierter: es gibt schmutzig-hell und halb-dunkel, Schatten und fließende 
Übergänge. Und was gut ist und wo es ins Böse hinüber gleitet, lässt sich oft so gar 
nicht trennscharf entscheiden. So stellt uns jeder Tag vor neue Herausforderungen und 
bei jeder Entscheidung müssen wir unseren Grips und unser Gefühl von neuem 
befragen. Wie wir uns dennoch auf diesem unübersichtlichen, schwierigen Terrain gut 
bewegen können, darüber nachzudenken laden die Sprüche und Texte des 
kommenden Sonntags ein. Und wenn Ihr auch das Gefühl habt, dass unsere Welt kein 
Schachbrett ist, dann seid Ihr vielleicht neugierig auf den Gottesdienst am Sonntag in 
der Lutherkirche, zu dem ich Euch ganz herzlich einlade. Das und weiteres findet Ihr 
jetzt noch mal übersichtlich aufgelistet: 
 Am Sonntag, 21.10.2018 gibt es wie gesagt den Gottesdienst um 10 Uhr in der 
Lutherkirche. Mit dem Nachsinnen über unser schachbrett-verschiedenes Leben und 
mit der Taufe vom kleinen Leonard. 
 Und hier noch ein aktueller Hinweis für alle "WeiterGlauben"- Interessenten: anders 
als im Gemeindebrief zu lesen, findet das nächste Treffen unseres Gesprächskreises 
nicht am heutigen Freitag, sondern nächste Woche, 26.10.2018 um 19:30 Uhr bei Zellers 
im Wohnzimmer statt!  
 An diesem Wochenende weilen unsere Konfis gemeinsam mit Franziska Gräfenhain 
und Jonathan Lerche zur Freizeit in Reinsfeld. Und unser vergnügter Posaunenchor legt 
am Samstag einen Probentag im Gemeindezentrum am Roten Berg ein, um sich für 
die vorausliegenden Musiken fit zu machen. Wenn Ihr mögt, schickt ein paar 
freundliche Gedanken in die eine und andere Richtung! 
 Und schließlich noch ein vorausschauender Hinweis auf fünf feine musikalische 
Veranstaltungen, die ihr Euch vorsorglich in Euren Kalendern vermerken könntet:  
- am Mittwoch, 24. 10. um 19:30 Uhr gibt es eine opulente und hochinteressante 
Uraufführung in der Lutherkirche zu erleben: das Oratorium "Loblied und Abgesang - 
Luther und die Humanisten" für Chor, Orgel und Orchester! Eine wirklich einmalige 
Sache! Eintrittskarten gibt es in den Erfurter Tourist-Informationen und an der 
Abendkasse! (Normalpreis 39,- Euro) 
- am Samstag, 27. 10. findet um 19:30 Uhr ein Kammermusikabend im 
Gemeindezentrum am Roten Berg statt: mit Istvan Fülöp am Flügel und Eugen Mantu 
am Cello! (Eintritt frei) 
- ebenfalls am Samstag, 27. 10. um 18:00 Uhr gibt der Männerchor Cäcilia 1880 Erfurt 
Dittelstedt sein festliches Jahreskonzert in der Lutherkirche (Eintritt ebenfalls frei) 
- und am Donnerstag, 8. 11. um 19:00 Uhr gibt es in der Lutherkirche ein wirklich 
großartiges Konzert im Rahmen der Thüringer Tage der Jüdischen Kultur: das Israels-

Duo spielt in der ungewöhnlichen Besetzung Harfe und Saxophon Musik von Klassik 
über Klesmer bis Tango. Karten zum Preis von 10,-/7,- Euro können im Gemeindebüro 
vorbestellt werden.  
Jetzt solltet Ihr gut versorgt sein mit Informationen. Sucht Euch das Beste raus! Und seid 
ganz lieb gegrüßt von Eurem Bernhard Zeller  


