
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 25. April – 2. Mai 2021

25.04.2021 – 3.So.nach Ostern – Jubilate

10:00 Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Predigerkirche) 

27.04.2021 – Dienstag 

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)

28.04.2021 – Mittwoch 

14:00-17:00 Gelegenheit zum persönlichen Gespräch für Senior*innen mit Mirjam Rylke  
(Kapitelsaal, Predigerkloster)

29.04.2021 – Donnerstag

16:00 City-JG (Online)
17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
18:00 Abendgebet in englischer Sprache (Augustinerkirche) 

30.04.2021 – Freitag

11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)

01.05.2021 – Sonnabend

15:00-18.00 Offene "Kapelle im Grünen" – Cyriak-Nachmittag zur BUGA
(geöffnete Cyriakkapelle als Raum der Stille und Außenbereich, Im Gebreite 75)

02.05.2021 – Kantate

10:00, 13.00 und 15.00 Uhr:
Konfirmations-Gottesdienste Jg. 2020 mit Pfarrer Holger Kaffka, Prädikantin Ellen 
Böttcher und Team (Predigerkirche)

15:00-18.00 Offene "Kapelle im Grünen" – Cyriak-Nachmittag zur BUGA
(geöffnete Cyriakkapelle als Raum der Stille und Außenbereich, Im Gebreite 75)

CHRISTUS  IST  AUFERSTANDEN!  ER
IST WAHRHAFTIG  AUFERSTANDEN!

Zum Gottesdienst

Gemäß den geltenden Vorgaben bitten wir
Sie, während der Gottesdienste eine medizi-
nische  Mund-Nasen-Bedeckung zu  tragen,
soweit Sie über 15 Jahre alt sind. Sollten Sie
eine  solche  nicht  dabei  haben,  fragen  Sie
bitte am Eingang nach. Gemeindegesang ist
derzeit leider nicht erlaubt.

Kindergottesdienst pausiert

Zur Zeit findet kein extra Kindergottesdienst
statt.  Für  die  Kinder,  die  im  Gottesdienst
sind,  liegen am Eingang Ausmalblätter zum
Sonntag  und auch  ein  „Sonntagsblatt“  von
Gemeindepädagoge  Konrad  Ludwig  und
auch  Stifte bereit.

Mitwirkende im Gottesdienst

Lektorin: Renate Wanner-Hopp
Küster: Andreas Benedikt
Gesang: Johanna Heller
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Liturgie/Predigt: Pfarrerin Ulrike Kaffka

Evangelium: Johannes 15, 1-8

Predigttext: Apostelgeschichte 17, 22-34

Paulus aber stand mitten auf dem Areopag
und  sprach:  Ihr  Männer  von  Athen,  ich
sehe,  dass  ihr  die  Götter  in  allen  Stücken
sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen
und habe eure Heiligtümer angesehen und
fand einen Altar,  auf  dem stand  geschrie-
ben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündi-
ge ich euch, was ihr unwissend verehrt.
Gott,  der  die Welt  gemacht  hat  und alles,
was darinnen ist, er, der Herr des Himmels
und der Erde,  wohnt nicht in Tempeln, die
mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich
nicht von Menschenhänden dienen wie einer,
der  etwas  nötig  hätte,  da  er  doch  selber
jedermann Leben und Odem und alles gibt.
Und er hat aus einem Menschen das ganze
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf
dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat
festgesetzt,  wie  lange  sie  bestehen  und in
welchen  Grenzen  sie  wohnen  sollen,  dass
sie  Gott  suchen  sollen,  ob  sie  ihn  wohl
fühlen und finden könnten; und fürwahr, er
ist  nicht  ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie
auch einige Dichter bei euch gesagt haben: 
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Wochenspruch

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.

2. Korinther 5,17



Hinweise und Informationen für das Wochenblatt und die Abkündigungen senden Sie bitte jeweils bis Donnerstag, 12:00 Uhr, an wochenblatt@predigergemeinde.de.

Seniorinnen und Senioren –               
jeden Mittwoch Einladung zum 
persönlichen Gespräch

Das wöchentliche  Treffen  der  Seniorinnen
und Senioren muss wegen der Corona-Re-
geln weiter entfallen. 
Frau  Rylke  und jeweils  eine  Mitarbeiterin
bzw. ein Mitarbeiter der Predigergemeinde
laden  stattdessen  herzlich  jeden  Mittwoch
zwischen 14 und 17 Uhr  in  das  Prediger-
kloster (Kapitelsaal und Refektorium) zum
persönlichen Gespräch ein.
Frau Rylke (0176-96811302) und auch die
Pfarrer*innen  (0361-5626213)  sind  auch
sonst gern zum Gespräch bereit. Rufen Sie
einfach an!

Angebote für draußen

Ihnen  fehlen  Angebote  wie  Kirchen-  oder
Stadtführungen? Kein Problem! Laden Sie
sich  einfach  eine  interaktive  Führung  auf
das Smartphone und machen Sie sich selb-
ständig auf den Weg zur Predigerkirche und
durch Erfurts mittelalterlichen Stadtkern. In
den  Formaten  „Geocache“  und  „Action-
bound“  gibt  es  spannende  Führungen  zu
Meister  Eckharts  Leben  und  Wirken  für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Weitere Infos  finden sich unter „Aktuelles“
auf www.predigergemeinde.de.

Redakteur der Woche: Volker Fornaçon

Aus dem Gemeindekirchenrat

Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situa-
tion trafen sich am 12. April die Mitglieder
des Gemeindekirchenrates (GKR) wieder in
einer Videositzung zur gemeinsamen Bera-
tung.
Der GKR bedankte sich bei Maria-Barbara
Müller dafür, dass sie im vergangenen Jahr
die Öffentlichkeitsarbeit  der  Gemeinde im
Blick hatte und wählte  Uta-Maria Lux als
neue Beauftragte in dieser Funktion. 
Ein weiterer Beschluss wurde nach inten-si-
vem Austausch und Abwägen des Für und
Wider  für  die  Kindertagesstätte  der  Predi-
gergemeinde  getroffen.  Der  Gemeindekir-
chenrat  beschloss,  für  den  Kindergarten
Mitglied im Zweckverband für evangelische
Kindertagesstätten  im  Kirchenkreis  Erfurt
zu  werden.  Das  Ziel  der  Verbandsstruktur
ist es, durch die Bündelung und Zentrierung
der  notwendigen  Verwaltungsaufgaben
im  Verband  eine  Entlastung  für  die  Kita-
Leitung und den Kita-Ausschuss zu ermög-
lichen, um so mehr Freiraum für religions-
pädagogische Aufgaben zu schaffen.
Ferner  beschloss  der  GKR,  dass  das  im
Haushalt  zur Verfügung stehende Geld für
Entwicklungsarbeit  (2%-Appell)  auch  in
diesem  Jahr  an  den  im  Kamerun  tätigen
Verein Mendahouse e.V. gehen soll, in dem
sich  unsere  Gemeindemitglieder  Julia  und
Julius Tantoh engagieren.

Uta-Maria Lux

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Wir  sind  seines  Geschlechts.  Da  wir  nun
göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht
meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen,
silbernen  und  steinernen  Bildern,  durch
menschliche Kunst und Gedanken gemacht.
Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit
hinweggesehen;  nun  aber  gebietet  er  den
Menschen,  dass  alle  an  allen  Enden  Buße
tun.  Denn  er  hat  einen  Tag  festgesetzt,  an
dem er richten will den Erdkreis mit Gerech-
tigkeit  durch  einen  Mann,  den  er  dazu
bestimmt hat und den er vor allen Menschen
bestätigt  hat,  indem  er  ihn  von  den  Toten
auferweckt hat.
Als  sie  von  der  Auferstehung  der  Toten
hörten,  begannen  die  einen  zu  spotten;  die
andern  aber  sprachen:  Wir  wollen  dich
darüber  ein  andermal  weiterhören.  So  ging
Paulus weg aus ihrer  Mitte.  Einige Männer
aber  schlossen  sich  ihm  an  und  wurden
gläubig;  unter  ihnen  war  auch  Dionysius,
einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen
Damaris und andere mit ihnen.

Kollekte

Die Kollekte am 18.04. ergab für die Cyriak-
kreis-Aktivitäten zur BUGA  107,70 €.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 65,86 € gesammelt.

Die Kollekte wird wie bisher  in zwei Körben
am Ausgang gesammelt.

Einerseits  ist  sie  für  die  Gestaltung  des
Programms der  Erfurter  Kirchengemeinden
und  des  Kirchenkreises  auf  der  BUGA
bestimmt.

Der  zweite  Korb  ist  für  die  Aufgaben  der
Predigergemeinde bestimmt.

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Weitere Informationen

Gemeindebüro

Das  Gemeindebüro  ist  weiterhin  für  den
Publikumsverkehr  geschlossen,  aber  zu  den
Öffnungszeiten  telefonisch  erreichbar.  Die
Pfarrersleute sind wie gewohnt ansprechbar. 

Erwachsenenkurs
"Gott und Welt und solche Sachen"

Unser  nächster  Erwachsenen-Kurs:  Sechs
Abende von Mitte Mai bis Anfang Juli. Wir
kommen ins Gespräch über Ihre Fragen zum
Glauben und zum Christentum. Wir werden
unseren  Glaubensanliegen  auf  die  Schliche
kommen und uns gegenseitig kennenlernen. 
Der Gesprächskurs ist gedacht für Taufinter-
essierte,  Zweifel-Suchende und Interessierte
am Glauben. 
Nähere Informationen auf den ausliegenden
Karten  und  auf  www.predigergemeinde.de.
Bitte melden Sie sich bald an.

An dieser Stelle stehen in der 
Druckversion unsere Geburtstags-
Gratulationen. Aus Gründen des 
Datenschutzes wird dieser Abschnitt
nicht mit im Internet veröffentlicht.
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