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Hallo, Ihr lieben Leute!  

Zum Erntedankfest sind ja traditionell die Kürbisse die Stars: leuchtend orange und weit ausladend 

liegen sie vor dem Altar und erzählen sinnenfällig, wie viele wunderbare Früchte im Laufe des 

Jahres gereift sind. Sekundiert werden sie von rotbackigen Äpfeln, Riesen-Zucchinis, Kohlköpfen 

und Möhrenbünden. Und insgesamt lässt uns das einen farbenfrohen Blick werfen auf den 

Reichtum, den Gott uns unbemerkt ins Körbchen gelegt hat. Auch in diesem Jahr werden Kürbis, 

Äpfel, Möhren und Co nicht fehlen, wenn wir im Atrium der Stadtwerke Erntedank feiern. Allerdings 

werden wir unser Augenmerk auf einen Schatz richten, der all den schönen Früchten noch 

vorausliegt: WASSER!  

Wie es ist, wenn das Wasser fehlt, das haben wir in diesem Sommer schmerzlich erleben müssen. 

Aber wir waren auch Zeuge des Wunders, dass mit einsetzendem Regen im Spätsommer das Gras 

plötzlich, wie von Zauberhand, wieder grün wurde. WASSER ist unser elementarstes Lebens-Mittel. 

Und es ist zugleich ein treffliches Bild für Gott, wie Ihr im Erntedankfestgottesdienst am Sonntag 

erfahren könnt. Was noch alles los ist am Wochenende, das erfahrt Ihr, wenn Ihr weiterlest: 

 

⚫ Den Auftakt zu den Erntedank-Feierlichkeiten macht wie in jedem Jahr unsere Lutherkita! Am 

Freitag, 30. September 2022 um 15 Uhr versammeln sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter:innen auf 

der großen Wiese vor der Lutherkirche, um Gottesdienst zu feiern und Picknick zu halten. Die 

Wetter-App sagt eitel Sonnenschein voraus. Und jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen, 

zuzuschauen und sich mitzufreuen. 

 

⚫ Am Samstag, 1. Oktober 2022 läuten um 11 Uhr die Hochzeitsglocken: und zwar in der Martini-

Kirche für das bezaubernde Brautpaar Heyn! Auch hier seid Ihr eingeladen zum Mitfeiern und 

Mitfreuen! Und falls Ihr Euch selbst mit dem Gedanken tragt, früher oder später mal zu heiraten, 

könntet Ihr Euch hier Anregungen holen!  

 

⚫ Da sich die Lutherkirche bekanntlich gerade im Standby-Modus befindet, laden wir in diesem 

Jahr zum Erntedankfestgottesdienst am Sonntag, 2. Oktober um 10 Uhr in das Atrium der 

Stadtwerke ein. Da haben wir ein Dach über dem Kopf, eine Bühne, Platz für Kürbis und Co, Stühle 

für über hundert Menschen, einen Menschen, der für die Technik sorgt – also wirklich feine 

Voraussetzungen für einen festlichen Gottesdienst. Unser Posaunenchor und Kantor Istvan werden 

für die gute Musik sorgen, die Tanzmäuschen der Musikschule Marika Kistner sind mit dabei. Wir 

werden Brot und Weintrauben miteinander teilen. Und unsere Pfarrerin Annett Kürstner wird vom 

Senior höchstpersönlich nun auch offiziell in ihren Aufgabenbereich in unserer Gemeinde 

eingeführt.    

 

⚫ Tatsächlich kommt aber am Sonntag, 2. Oktober auch noch die Lutherkirche zum Zuge! Im 

Foyer findet um 19 Uhr eine Lesung mit Grit Lemke statt. Sie wird aus ihrem viel beachteten Buch 

„Kinder von Hoy“ lesen und wir haben die Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Eine gute 

Einstimmung auf den Tag der Deutschen Einheit! Die Lesung wird veranstaltet von unserer 

Kirchengemeinde und der Buchhandlung Contineo aus der  Magdeburger Allee. Eintritt ist frei. (im 

Anhang findet Ihr das Plakat) 

 

⚫ Und damit wären wir auch schon beim Tag der Deutschen Einheit, 3. 10. 2022, bei dem wir 

Thüringer in diesem Jahr ja Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten sind. So erklärt sich auch 

das opulente Kirchenprogramm für das Wochenende, das ich Euch auch noch einmal in den 

Anhang stecke. Während nun der bischöfliche Festgottesdienst im Dom für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich ist, gibt es für den zentralen Erfurter Festgottesdienst um 11:30 Uhr in der 

Kaufmannskirche keine Zugangsbeschränkungen. Es singt ein Mainzer Chor gemeinsam mit den 

Fresh Vocals, der neue Popkantor Christian König wird mit der Gemeinde singen und die Predigt 

gibt’s im Dialog vom Erfurter Senior und dem Mainzer Dekan. Ich finde: kann man sich mal 

anschauen!  

 

Das verspricht doch ein hübsches Wochenende zu werden, oder? Sucht Euch was Passendes aus 

und genießt den Herbst! Lauter herbstbunte Grüße von Euerm Bernhard Zeller  


