
Weihnachtliches Umdekorieren 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

steht bei Euch noch der Weihnachtsbaum in der Stube? Bei Zellers ist er vorgestern 

aus dem Fenster geflogen (nachdem er vorher natürlich fachgerecht 

entschmückt wurde). Und die nadeligen Weihnachtssträuße wurden gleich mit 

der Wohnung verwiesen. Und tatsächlich ist es auch ein befriedigendes Gefühl, 

wenn sich die Wohnung wieder etwas übersichtlicher dekoriert zeigt.  

Allerdings müssen wir uns nun darauf gefasst machen, dass am Sonntag der 

Apostel Paulus gegen das weihnachtliche Abschmücken seinen Einspruch 

erheben wird. Mit Vehemenz wird er dafür werben, dass wir jetzt erst recht 

weihnachtlich dekorieren sollten! Dass er dabei allerdings ganz und gar nicht an 

Tannenzweige und Räuchermännchen denkt, sondern ganz andersartigen 

Weihnachtsdekor vor Augen hat, sei an dieser Stelle schon mal verraten. Und 

wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, dann solltet Ihr vielleicht am Sonntag in den 

Gottesdienst in die Lutherkirche kommen. Aber jetzt mal schön der Reihe nach:  

 

 Denn am Freitag, 18. Januar 2019 hätten wir ja erst mal noch den 

Allianzgebetsabend, der um 19:30 Uhr im Foyersaal der Lutherkirche beginnt und 

zu dem ich sehr herzlich einlade. Und falls ihr damit jetzt erst mal gar nichts 

anzufangen wisst, sei noch folgendes erklärend hinzugefügt: In der Ev. Allianz Erfurt 

sind alle evangelischen Kirchengemeinden zusammengeschlossen - also 

Baptisten, Methodisten und andere Freikirchen - und wir eben auch. Und einmal 

im Jahr veranstalten die so eine Gemeinschaftswoche. Jeden Abend gibt es ein 

Treffen mit Singen, Nachdenken und Beten. Das stärkt die Kontakte und das 

Gemeinschaftsgefühl und ist obendrein auch noch anregend. Der Abend am 

Freitag wird von Jugendlichen aus dem CVJM gestaltet. Es gibt ein bisschen 

Theater und Markus Süpke wird die Predigt halten. Schaut's Euch einfach mal an!  

(wegen des Allianzgebetsabend fällt der geplante Treff des "WeiterGlauben"-

Kreises an diesem Freitag aus!) 

 

 Am Samstag, 19. Januar 2019 gibt es ebenfalls im Rahmen der Allianzwoche ein 

entzückendes Angebot speziell für Familien: ab 15 Uhr sind Kinder und Familien zu 

einem Treffen in die Räume der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der 

Mainzerhofstr. 2 eingeladen.  

 

 Womit wir dann beim Sonntag, 20. Januar 2019 wären: wir feiern Gottesdienst 

mit Abendmahl um 10 Uhr im Foyersaal der Lutherkirche. Der Posaunenchor 

übernimmt die musikalische Gestaltung. Und dann mal schauen, wie der Apostel 

diese Sache mit dem weihnachtlichen Umdekorieren erklären will!   

Der Vollständigkeit sei auch noch erwähnt, dass die Allianzgebetswoche ihren 

offiziellen Abschluss findet in dem Gottesdienst an selbigem Sonntag um 10 Uhr in 

der Thomaskirche Erfurt (Schillerstraße)! Auch das wäre eine spannende Option für 

den Sonntag Vormittag!  

 

Nun denn: Möge das vor Euch liegende Wochenende mit dem für Euch 

passenden Mix aus Aktion und Entspannung aufwarten! Bleibt behütet und seid 

lieb gegrüßt von Euerm Bernhard Zeller  
 


