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„Gründungsversammlung“ anlässlich der Einweihung des Turmquartiers in der Ziegenhainer Marienkirche
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Mit viel Freude und Dankbarkeit schauen wir auf die ersten Wochen im neuen Schuljahr
zurück. Neben dem wöchentlichen Kindergottesdienst, parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen, startete auch wieder donnerstags von 15 – 16.30 Uhr die Christenlehre für die
Kinder der Klassen 1. bis 3. Ganz neu ab diesem Schuljahr gibt es 14tägig samstags von 10
– 14 Uhr eine 3fadÀndergruppe für die Kinder der Klassen 4. bis 6. Unsere 3fadÀnder und
3fadÀnderinnen treffen sich im 5uinenteil der =iegenhainer Kirche und haben es von dort
auch nicht weit in die Natur. Beide Gruppen sind schon gut besucht, aber noch offen für
weitere 7eilnehmer. Umfassende ,nformationen zu allen $ngeboten Ànden Sie auf unserer
Homepage (Foto: Wochenende in Siloah, Neufrankenroda).
Marco Gebhardt

Besuchsdienstkreis der Senioren in Ebersdorf
Unter dem Thema: Was trägt im Leben (und im Sterben) fand vom 22. bis 24. September
im Haus Sonnenschein der Brüdergemeine eine Rüstzeit statt. Das Kapitel 21 der Offenbarung diente als biblische Grundlage für die Gespräche unter Leitung von Pastorin Andrea
Richter. Traditionell war die Gruppe des Besuchsdienstes an einem Nachmittag unterwegs;
das diesjährige Ziel war die Burg Lauenstein (Foto) und die Thüringer Warte.

„Bibel für Jena“ - Bibelausstellung in der Goethe-Galerie
und Fernsehgottesdienst
Vor 500 Jahren begann Martin Luther die
Bibel ins Deutsche zu übersetzen, um sie
dem Volk nahe zu bringen. Das damalige
Ziel Martin Luthers greift die Evangelische
Allianz Jena, eine Vereinigung aller evangelischen Kirchen, in diesem Jubiläumsjahr auf
und druckt in der Stuttgarter Hauptbibelgesellschaft 5.000 Exemplare einer „Bibel für
Jena“. Dabei handelt es sich um eine Ausgabe der 2021 neu erschienenen Basisbibel, die
auf dem Cover und in eingedruckten Bildern
Orte des Bibeldruckes und der Bibelauslegung in Jena zeigt sowie Illustrationen von
Jenaer Künstlern. Sie enthält zahlreiche Berichte von Jenaer Bürgerinnen und Bürgern,
die von ihren Erfahrungen mit der Bibel berichten. Außerdem wird eine Anleitung gegeben, wie man das Buch der Bücher gewinnbringend lesen kann. Die Bibel kann zu
einer Schutzgebühr von 4,- € erworben
werden, um sie an Bekannte in Jena persönlich weiterzugeben, denen die Bibel
noch unbekannt ist. Finanziert wurde die
Ausgabe durch zahlreiche Spenden, Förderungen der Stadt und Einrichtungen der Ev.
Kirche. Dieser Bibeldruck wird begleitet von

Cover der Bibel für Jena

einer Bibelausstellung in der Goethe-Galerie, die am 18.10. vom Oberbürgermeister
eröffnet wird und bis Samstag, den 23.10.
die Besucher einlädt, Bibelentstehung, -verbreitung und Übersetzung näher zu erkunden. Zum Auftakt der Ausstellung Àndet am
Sonntag, 17.10. um 16 Uhr ein Gottesdienst
in der Goethe-Galerie statt, der am 24.10. um
10 Uhr bei Bibel-TV deutschlandweit ausgestrahlt wird. Begleitend führen am Montagund Donnerstagabend Vorträge von Dr. Johannes Beck und Markus Voss in die Kunst
der Bibelübersetzung und -erschließung ein.
Wer größere Mengen der Bibel für Jena
zum Weitergeben erwerben will, wende
sich bitte an den Projektkoordinator Bernhard Bergen (bergen@iam-mission.de).
Wer als Ausstellungsführer während der
Woche in der Goethe-Galerie mitwirken
möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Bitte
an Lisa Schroeter wenden (lisa.schroeter@
christusgemeinde-jena.de) oder einfach
zur Einführungsveranstaltung am Samstag, 2.10., 16 Uhr ins Lutherhaus (Hügelstr.
6a) kommen (https://www.bibel-jena.de).

Sozialpraktikum im Lutherhaus
Ich bin Lena Rabens, 15 Jahre alt und habe
mein zweiwöchiges Sozialpraktikum im
Lutherhaus absolviert, da es mir dort schon
immer sehr gefallen hat. Ich durfte sowohl
durch Singen in der Jugendband, als auch
mit Tanz, digitalem Gestalten auf Social Media oder in der Arbeit mit Kindern meine Interessen in die Vielfältigkeit des Lutherhauses einbringen, wobei ich viel Freude hatte.
Auch andere Aufgaben wie Bücherausstauben oder Flyer austragen waren interessant
und ich konnte beispielsweise Gebiete in
Jena besser kennenlernen. Und wer kann
schon sagen, dass er jedes Buch im Sitzungszimmer schon mal in der Hand hatte?
Besonders die Kinderarbeit am Lutherhaus
hat mir auch schon als Kind sehr gefallen.
Der Kindergottesdienst und die weiteren
Angebote für die Kleinen sind schön gestal-

tet und die Kinder können dabei viel lernen
und vor allem Spaß haben.
Die fünf verschiedenen Gottesdienste sind
meiner Meinung nach etwas Besonderes
und lassen jedem selbst die Wahl, welchen
Gottesdienst man besuchen möchte und
wie es einem am besten gefällt. 10 Uhr und
11 Uhr gibt es jeweils einen Morgengottesdienst und parallel dazu einen Kindergottesdienst und der Aufwind-Gottesdienst
um 19 Uhr ist einzigartig mit seiner langen
Worship Zeit, in der man Gott begegnen
kann.
Ich habe das Lutherhaus und auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe als
offen, vielseitig und freundlich wahrgenommen und fühle mich dort überall wohl und
angenommen und ich lade jeden dazu ein,
das Lutherhaus selbst kennenzulernen.

Ein reichlich gedeckter Gabentisch zum Erntedankfest 1953 im „alten“ Lutherhaus

Impressum
Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Region Wenigenjena, Lutherhaus, Hügelstraße 6A,
07749 Jena, Gemeindebüro:
Tel.: (03641) 27892-0, Fax: 27892-33,
E-Mail: buero@lutherhaus-jena.de
Pfarrer Jörg Gintrowski | Tel.: 27892-22,
E-Mail: jgintrowski@lutherhaus-jena.de

Pfarrer Dr. Ch. Rymatzki | Tel.: 27892-21,
E-Mail: crymatzki@lutherhaus-jena.de
Internet: www.lutherhaus-jena.de
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jena:
www.kirchenkreis-jena.de

