
Martini-Luther für Jung und Alt 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

heute besteht mal der ganze Newsletter aus lauter freundlichen Einladungen! Denn mit dem Beginn 

des neuen Schuljahres fährt das gemeindliche Leben wieder hoch und es ist ein guter Zeitpunkt, sich 

vielleicht auch mal ein neues Plätzchen in unserer Gemeinde zu suchen. Ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit präsentiere ich Euch hier mal unsere Angebotskollektion für Jung und Alt: 

 

- Fangen wir mal bei „Jung“ an: Martini-Luther ist ein freundlicher Ort für kleine Menschen. Das haben 

wir grade wieder zu spüren bekommen. Für die Kinderbibeltage, die am Wochenende stattfinden, 

haben sich 35 Kinder angemeldet! Toll! Zu den regelmäßigen Treffen der Christenlehre lädt meine 

Kollegin Franziska Gräfenhain von der kommenden Woche an immer mittwochs um 17:00 Uhr ins 

Gemeindezentrum am Roten Berg ein.  

 

- Ebenfalls gestartet ist die neue Konfi-Gruppe unserer Gemeinde. Konfitag wird auch im neuen 

Schuljahr wieder der Montag sein, an dem die 13-14jährigen sich -jetzt endlich wieder in Präsenz- im 

Gemeindezentrum am Roten Berg treffen werden. Wenn Ihr noch jemanden kennt, der gerne auf den 

Konfi-Zug aufspringen möchte – meldet Euch gerne bei Franziska Gräfenhain.  

 

- Neu in der Angebotspalette ist JUNO – die ökumenische Junge Gemeinde für den Erfurter Norden. Sie 

richtet sich an alle Jugendlichen im Alter von ca. 14-18 Jahren. Wir setzen große Hoffnungen darauf, 

dass sich das ganz prima entwickeln wird. Zum Auftakttreffen vor den Sommerferien waren jedenfalls 

35 Jugendliche aus ganz verschiedenen Gemeinden gekommen. Der JUNO-Tag ist der Freitag. Und 

morgen geht es los: 19:00 Uhr auf der Wiese vor der Lutherkirche 

 

- Für musikalisch veranlagte Menschen bietet unsere Gemeinde eine hübsche Palette an Angeboten: 

mit dem heutigen Donnerstag starten die Fresh Vocals in die neue Saison: Proben immer am 

Donnerstag um 19:30 Uhr im Martini-Gemeindehaus. Auch die Kantorei unserer Gemeinde hat die 

Probenarbeit wieder aufgenommen: gesungen wird immer am Montag ab 19:30 Uhr ebenfalls im 

Martini-Gemeindehaus. Gar nicht pausiert hat unser Posaunenchor, der immer am Freitag um 16:30 Uhr 

im Gemeindezentrum am Roten Berg die Blechblasinstrumente auspackt. Und unbedingt erwähnt 

werden sollen an dieser Stelle auch vielfältigen Angebote des Seniorentanzes: Tanzen im Sitzen, 

Geselliges Tanzen, Seniorentanzkreis und Qi Gong. Wann, wo und mit wem getanzt wird – diese 

Angaben findet Ihr im Gemeindebrief.  

 

- Für die Neugierigen in Sachen Glauben sei darauf hingewiesen, dass der dreiteilige Glaubenskurs 

„Glauben als Lebenshilfe“ am kommenden Montag, 20. September um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Hans-

Sailer-Str. 55 startet.   

 

- Für die Senior:innen gibt es gibt es ein niegelnagelneues Angebot. Am Donnerstag, 23. September 

um 14:30 Uhr laden wir erstmalig ein zu einem „Nachmittag für Ältere“ ins Martini-Gemeindehaus: 

Kaffee und Kuchen, Futter für die grauen Zellen, Kreatives, Gebet und Segen. Den Nachmittag für 

Ältere wird es künftig einmal im Monat geben und ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Und ich freue 

mich auf die Zusammenarbeit mit den freundlichen Leuten vom KiK e.V. aus der Magdeburger Allee.  

 

- Ich könnte jetzt noch eine Weile weiter machen. Denn es gibt ja auch noch „Bibel im Gespräch“, 

WeiterGlauben, die Martini-Band, den Frauengesprächskreis, die Krabbelgruppe, den Meditationskreis, 

den Kreis 55+, den Seniorenchor, den Männerkreis usw. Aber das könnte dann vielleicht doch etwas 

uferlos werden. Wenn Ihr darauf Lust habt, dann schaut einfach mal in den Gemeindebrief, auf unsere 

Internetseite – oder ruft bei mir oder im Gemeindebüro an!  

 

- Auf jeden Fall möchte ich Euch aber noch den Gottesdienst am Sonntag, 19. September 2021 um 10 

Uhr ans Herz legen: die Gesamtgemeinde feiert fröhlich im Gemeindezentrum am Roten Berg – und 

zwar Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage. Es ist gleichzeitig der Gottesdienst zum 

Schulanfang.  

 

So, und nun hoffe ich, dass ich euch mit der Fülle an Informationen nicht gelangweilt, sondern 

vielleicht sogar Appetit geweckt habe. Genießt das Wochenende und das Leben! Liebe Grüße von 

Euerm Bernhard Zeller  


