
Neue Mitarbeiter*innen in Martini-Luther 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

es gerät grad einiges in Bewegung in Martini-Luther! Insbesondere, was die Menschen 

anbetrifft, die sich in unserer Gemeinde so beruflich zu schaffen machen! Und das ist ja 

erst mal was durchaus Schönes! Wenn Ihr den neuen Gemeindebrief für Oktober und 

November in die Finger bekommt, werdet Ihr dort die Vorstellung von Konrad 

Baumann vorfinden. Der ist seit September in die Fußstapfen von Jonathan Lerche 

getreten und kümmert sich jetzt um die Junge Gemeinde und die Konfis! Ebenfalls 

ganz taufrisch bei uns ist Linn Pietsch, die in den nächsten zwei Jahren in unserer 

Gemeinde ihr Vikariat absolvieren wird. Auch wenn sie im Moment noch 

hauptsächlich religionspädagogisch in einer Schule unterwegs ist, konnte man sie 

doch schon verschiedentlich bei Gottesdiensten und beim Gemeindefest sichten! Und 

noch eine Veränderung steckt in den Startlöchern: Da Franziska Gräfenhain 

demnächst die (halbe) Stelle der Referentin für Kinder und Familien im Kirchenkreis 

übernehmen wird, gilt es, die freiwerdende halbe Ordiniertenstelle in Martini-Luther 

neu zu besetzen. Eine entsprechende Ausschreibung hat eine aussichtsreiche 

Bewerberin gefunden, die in unserer Gemeinde keine Unbekannte ist. Unsere 

vormalige Vikarin Carolin Weber-Friedrich, die nach ihrem Vikariat in Bindersleben 

gewirkt hat, bewirbt sich sowohl auf die von uns ausgeschriebene halbe Stelle, als 

auch auf eine ähnlich zugeschnittene halbe Stelle im Pfarrbereich Gispersleben. Doch 

dazu weiter unten gleich genaueres. Jetzt erst mal schön der Reihe nach das 

Programm für die kommende Zeit: 

 

 Am Wochenende strömen kirchbauinteressierte Menschen aus ganz Deutschland 

(und darüber hinaus) nach Erfurt, um beim Ev. Kirchbautag Erfahrungen und Ideen 

miteinander auszutauschen. Und da es von diesen Menschen eine ganze Menge gibt, 

haben sie sich die Lutherkirche als ihren zentralen Versammlungsort auserkoren. Da 

sind wir ein bisschen stolz und sind gerne die Gastgeber für dieses Ereignis. Und wenn 

es Euch in den Kram passt, dann schlendert doch am Freitag Vormittag oder Samstag 

Nachmittag mal an der Lutherkirche vorbei und macht euch selbst ein Bild davon, 

womit die sich so beschäftigen!  

 

 Falls Ihr Euch wundert, dass am Freitag um 5 vor 12 die Glocken der Lutherkirche im 

Vollgeläut erklingen werden, sei erklärend darauf hingewiesen, dass dies als 

sympathisierendes Zeichen für die am Freitag deutschlandweit stattfindenden "friday 

for future"-Aktionen geschieht! 

 

 Für den Freitag hätte ich auch noch einen sehr verlockenden Konzerthinweis für 

Euch! Bei den Geschwistern von der Landeskirchlichen Gemeinschaft ist die Sängerin 

und Poetin Valerie Lill zu erleben mit dem Programm: "Heiliger Boden". Genauere 

Information zu Zeit und Ort findet Ihr hier: https://lkg-erfurt.de/heiligerboden/ 

 

 Am Samstag um 16 Uhr findet an der Martinikirche ein kleiner Festakt mit höchst 

erfreulichem Hintergrund statt. Unsere Kirchengemeinde ist gemeinsam mit 

Gispersleben in den Genuss einer großzügigen Förderung durch das Kulturbüro der EKD 

gekommen, das uns in die Lage versetzt, tolle technische Ausstattung für künftiges 

Kinovergnügen z.B. vor der Lutherkirche anzuschaffen. Als sichtbares Zeichen dafür 

werden wir einen Süßkirschbaum in den Pfarrgarten pflanzen, der uns an solch 

gewährte freundliche Zuwendung erinnern wird! Seid gerne mit dabei!  

 



 Am Sonntag feiern wir den Gottesdienst um 10 Uhr im Gemeindezentrum am Roten 

Berg (Hammerweg 4A). Hier könnt Ihr neben Franziska Gräfenhain auch die oben 

anmoderierte neue Vikarin Linn Pietsch in Aktion erleben. Die neuen Konfirmanden 

werden sich der Gemeinde vorstellen und der ebenfalls oben anmoderierte Konrad 

Baumann wird für seinen Dienst in unserer Gemeinde eingesegnet! Viele gute Gründe, 

zum Gottesdienst zu kommen!!! 

 

 Womit wir jetzt schon in der kommenden Woche angekommen wären. Ich hoffe ja, 

Ihr seid sehr neugierig auf Frau Weber-Friedrich, die möglicherweise künftig mit einer 

halben Stelle als Ordinierte bei uns tätig werden wird. Ihr könnt Sie kennenlernen zum 

einen in einem Gottesdienst mit anschließendem Gespräch am Donnerstag, 26. 

September um 19 Uhr in der Kilianikirche in Gispersleben. Zum anderen im 

Erntedankfestgottesdienst der Lutherkindertagesstätte am Freitag, 27. September um 

15 Uhr in der Lutherkirche! Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele diese Termine 

wahrnehmen. Der Gemeindekirchenrat wird über die Stellenbesetzung am 1. Oktober 

in einer Sondersitzung entscheiden!  

 

Und nun muss ich mich schon wieder entschuldigen, dass ich Euch so viel Text zum 

Wochenende zugemutet habe! Aber im Prinzip ist es ja auch ein gutes Zeichen, wenn 

es eher viel statt wenig zu erzählen gibt! 

 

Dann entdeckt mal das Kind in Euch am morgigen Weltkindertag und habt insgesamt 

ein ganz wunderschönes Wochenende! Viele liebe Grüße von Euerm Bernhard Zeller  


