500 Plus 1 - die Sache ist noch nicht gegessen!
Hallo, Ihr lieben Leute,
erinnert Ihr Euch noch dunkel? Genau vor einem Jahr erreichten die Feierlichkeiten
zum 500. Geburtstag der Reformation ihren Höhepunkt und Abschluss. Festgottesdienste und hohe Reden allerorten. In der Lutherkirche wurde das Musical "Jesus.Ganz.Nah.Dran" dreimal mit großem Erfolg aufgeführt. Am Reformationstag berichteten die Tagesthemen vom Gottesdienst aus der Lutherkirche Erfurt. Und im
Augustinerkloster schüttelte sich die Prominenz die Hände. Bei so manchem Mitarbeiter
stellte sich im Anschluss auch so etwas wie erschöpfte Erleichterung ein: endlich
geschafft! Und so mancher eher Unbeteiligte mag sogar gedacht haben: jetzt ist aber
auch mal gut mit dieser Feierei!
Am kommenden Mittwoch steht nun der 501. Geburtstag der Reformation auf der Tagesordnung. Und nachdem wir im letzten Jahr die Reformation wirklich ausreichend
gefeiert haben, sollten wir jetzt vielleicht einfach mal wieder Reformation MACHEN!
Damit meine ich das Nachdenken darüber, was es in unserem Glauben und in unserer
Kirche zu verändern, aufzufrischen, abzuschaffen und neu zu entdecken gibt. Wie
schön, dass wir dafür immer noch einen extra Feiertag haben! Doch bevor ich Euch
erzähle, was wir so zum Reformationstag 2018 planen, kommen noch ein paar andere
Dinge, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
 am morgigen Freitag, 26. Oktober 2018 trifft sich um 19:30 Uhr der Gesprächskreis
"WeiterGlauben" bei Zellers in der Hans-Sailerstr. 55. Thema: "Unser Bild von Gott im
Wandel?" Wer neugierig ist, darf gerne noch dazustoßen!
 am Samstag, 27. Oktober 2018 gibt es zwei mal schöne Musik:
- um 18:00 Uhr gibt der Männerchor Cäcilia 1880 Erfurt Dittelstedt sein festliches Jahreskonzert in der Lutherkirche (Eintritt frei)
- um 19:30 Uhr ein Kammermusikabend im Gemeindezentrum am Roten Berg: mit Istvan Fülöp am Flügel und Eugen Mantu am Cello! (Eintritt frei)
 am Sonntag, 28. Oktober 2018 um 10 Uhr stellen sich im Gottesdienst im Gemeindezentrum am Roten Berg die neuen Konfirmanden vor. Wir feiern Taufe und Abendmahl
und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kirchencafe!
 Womit wir dann auch schon beim Reformationstag wären: 31.10.2018. Dass wir an
diesem Tag unseren Gottesdienst um 10 Uhr in der Lutherkirche feiern, ist irgendwie naheliegend. Dass dieser Gottesdienst mit schöner Musik von Orgel, Turmbläsern und
Fresh Vocals angereichert wird, ist dem Anlass angemessen. Dass wir die Taufe von
sieben jungen Erwachsenen feiern können, ist uns eine ganz besondere Freude! Und
dass es thematisch darum gehen wird, Reformation nicht nur zu feiern, sondern zu
MACHEN, darauf wurde ja oben schon hingewiesen. Und weil es am Ende vielleicht
das Bedürfnis gibt, noch ein bisschen zu feiern, zu diskutieren, neue Leute kennenzulernen, den Täuflingen zu gratulieren, gibt es auch nach diesem Gottesdienst ein Kirchencafe!
So, Ihr Lieben, jetzt seid Ihr erst mal wieder im Bilde! Ich hoffe, es ist was für Euch dabei
und Ihr könnt die Lücken zwischen unseren Angeboten noch sehr vergnüglich mit eigenen Ideen füllen! Seid reformatorisch gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller

