Geheimnisvoll
Hallo, Ihr lieben Leute,
auch wenn derzeit die Weihnachtsdeko in den Wohnungen landauf landab zurückgebaut
und wieder eingemottet wird und die entkleideten Weihnachtsbäume an den Straßenecken
herumkullern – das Weihnachtsfest hat sich noch nicht aufgebraucht! Unsere Vikarin Julia
Braband wird im Gottesdienst am Sonntag den Vorhang zum Weihnachtsgeheimnis noch
einmal vorsichtig zur Seite schieben und uns einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Das –
und noch einiges mehr – hat das vor uns liegende Wochenende zu bieten. Schaut mal hier:
⚫ Im Rahmen der diesjährigen Allianzgebetswoche haben auch die Erfurter Jungen
Gemeinden sich einen Termin herausgepickt und laden zu einem großen musikalischen
Gebetsabend in die Thomaskirche ein – und zwar am Freitag, 14. 1. 2022 ab 19 Uhr. Da kann
man sich persönlich für anmelden oder man feiert zu Hause im live-Stream mit. Für alle
Interessenten packe ich Euch die Einladung mit dem QR-Code in den Anhang.
⚫ Und wo wir schon bei der Ev. Allianzgebetswoche sind, sei auch noch auf den
Abschlussgottesdienst hingewiesen, der am Sonntag, 16.1.2022 um 10 Uhr wie immer in der
Thomaskirche stattfindet. Da dort die Plätze weitgehend vergeben sind, ist hier das Mitfeiern
am besten über den youTube life Stream möglich:
https://www.youtube.com/channel/UCGdWosE5uq
⚫ Eine interessante Information ist vielleicht auch, dass am Samstag das Auswahlverfahren für
die Stelle des neuen Pop-Kantors für Erfurt stattfinden wird. Dass es künftig einen
Kirchenmusiker gibt, der sich ganz besonders der zeitgenössischen Musik verschrieben hat, der
Bandarbeit macht und Gospel singen lässt, finde ich persönlich längst überfällig. Mit MartiniLuther hat diese Information auch insofern zu tun, als die lokale Verankerung dieses PopKantors in der Lutherkirche sein wird – cool, oder? Und von daher ist es auch durchaus
passend, dass Mitglieder unserer Fresh Vocals am Samstag beim Auswahlverfahren den
Probenchor abgeben werden. Na, dann wünschen wir dem ganzen Verfahren mal einen
erfreulichen Ausgang!
⚫ Und damit wären wir auch schon beim Gottesdienst in Martini-Luther am Sonntag, der auch
wieder in der geheizten Martini-Kirche stattfindet und um 10 Uhr beginnt. Vikarin Julia Braband
schreibt dazu: „Wir begeben uns auf die Suche nach Gottes Geheimnis. Ab und an lässt er
uns einen Blick erhaschen. Zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser zu Wein
verwandelt. Auch Paulus fordert uns mit seinen Worten heraus. Er versucht selbst das
Geheimnis Gottes zu entdecken und er lässt uns mitten in der Weihnachtszeit schon auf Jesu
Tod am Kreuz blicken. Ob ihm und uns die Suche nach dem Geheimnis Gottes gelingt?“
⚫ Und dann weise ich euch sehr gerne auch noch einmal darauf hin, dass unsere Lutherkita
aktuelle eine Stelle als Erzieher:in ausgeschrieben hat – vorerst befristet und mit einem
Umfang von 20 Wochenstunden. Auch wenn es für Euch selbst vielleicht irrelevant sein sollte:
vielleicht kennt Ihr ja jemanden, der sich dafür interessieren würde! Wir haben in der Lutherkita
ein Team, in dem das Mitarbeiten ganz bestimmt Spaß macht! Also – wenn Euch da jemand
einfällt, weist sie oder ihn auf die ausgeschriebene Stelle hin (zu finden auch auf unserer
Internetseite www.martini-luther.de)
Und während sich der Abendhimmel gerade in diesem Moment ganz wunderbar einfärbt,
grüße ich Euch alle sehr herzlich und wünsche Euch ein entzückendes Wochenende! Liebe
Grüße aus Martini-Luther von Euerm Bernhard Zeller

