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Liebe Leser*innen,

„Das durchschnittliche Verhalten der Mehrzahl 
einer Bevölkerung wird als normal bezeichnet. 
Ein Mensch gilt als normal, wenn sein Verhal-
ten dem der Mehrheit entspricht.“ So lese ich 
im Internet bei der Suche nach Antwort auf die 
Frage: Was ist normal?
Wenn ich diese Definition nehme, dann sind 
wir Christinnen und Christen in dieser Stadt 
nicht normal. Wir gehören nicht zur Mehrzahl 
der Bevölkerung und benehmen uns insofern 
un-durchschnittlich. Was das in einer Paar-Be-
ziehung bedeutet, darüber können Sie hier 
mehr erfahren. 
Einer weiteren Frage gehen wir nach: Sind see-
lisch, körperlich oder geistig behinderte Men-
schen normal? Ist es normal, offenherzig und 
direkt zu sein, zu Scherzen aufgelegt und auf 
spezielle Unterstützung angewiesen zu sein? Wer von uns ist wirklich normal und wer nicht?
War Jesus normal? Nach den üblichen Kategorien beurteilt, gehörte Jesus auch zu den „Unnor-
malen“. Wie arm wäre unsere Welt ohne seine ungewöhnliche und liebevolle Art, mit anderen  
„unnormalen“ Menschen umzugehen und uns scheinbar Normalen dabei den Spiegel vorzu-
halten.
Was es bedeutet, Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag und bei der Arbeit im Christopho-
ruswerk zu begleiten und wie die Evangelische Grundschule Inklusion versteht, davon können 
Sie hier auch mehr erfahren.
Zwei neue Mitglieder des Gemeindekirchenrates teilen mit uns Ihre Gedanken zum Monats-
spruch im Mai. Und wie immer finden Sie Informationen zu unseren Gottesdiensten und weite-
ren Angeboten. Das Team des Kigo 9+ hat neue Mitstreiterinnen und lädt ein zu ihrem beson-
deren Blick auf den Glauben. Viel Freude und Inspiration beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Pfarrerin Ulrike Kaffka

EDITORIAL

Pfarrerin Ulrike Kaffka
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Dient einanDer als gute Verwalter Der Vielfältigen gnaDe gottes, 
jeDer mit Der gabe, Die er empfangen hat!

Monatsspruch Mai (1.Petr 4,10)

Überall begegnen uns Gruppen verschiedener 
Menschen, Gemeinschaften der Verschieden-
heit, Menschen mit den unterschiedlichsten 
Begabungen.
Manche unserer eigenen Gaben nehmen wir 
als völlig selbstverständlich an, andere wer-
den uns erst dann bewusst, wenn uns jemand 
danach fragt oder uns auf sie hinweist. Gott 
gibt uns mit diesen Gaben etwas, das wir uns 
nicht selbst geben können, sie werden uns 
mitgegeben, sind ein Geschenk an uns. Ein 
Geschenk, das uns die Freiheit gibt, unser Le-
ben mit diesen Gaben zu gestalten. 
Dennoch, diese unterschiedlichen Gaben kön-
nen wir auch als Aufgabe sehen, sie mit ande-
ren zu teilen, unsere Gaben nicht zu „vergeu-
den“, sondern für alle einzusetzen. 
Dies gilt nicht nur für engagierte Christ*innen, 
die sich in Gremien, in Vereinen, Kommunal-
parlamenten oder Initiativen für andere, das 
Miteinander und diesen Planeten einsetzen 
und Verantwortung innerhalb der Gesellschaft 
übernehmen. Es gilt auch für unsere Gemein-
de, in der alle ihre unterschiedlichen Gaben 
für die Gemeinschaft einsetzen. Eine Gemein-
de, in der wir die verschiedenen Begabungen 
dringend benötigen, um als Gemeinschaft der 
unterschiedlichsten Menschen miteinander 
leben zu können. 
Nur im Miteinander dieser Gaben können wir 
glänzen, wir sind dabei aufeinander und auf 
Gott angewiesen; genau dort, wo Gott uns 
hinstellt, um unsere Gaben für einander, für 
die Gesellschaft und unsere Gemeinde einzu-
setzen.
Als „gute Haushalter*innen“ teilen wir das, 
was uns von Gott gegeben wird, und lassen es 
uns und anderen zugute kommen.

Elisa Unzicker

Wer kennt dies nicht: Menschen in Not. 
Mitten in Deutschland. Etwa die vielen 
Obdachlosen auf unseren Straßen oder 
die einsame, ältere, oft traurige Frau in 
der Nachbarschaft. Und ganz konkret 
hier in Erfurt: Die junge Familie, die bei 
einem schweren Hausbrand so kurz vor 
dem Weihnachtsfest 2019 den Vater und 
ihr ganzes Hab und Gut verloren hat. Und 
weltweit: Hungernde oder flüchtende 
Menschen in Asien, Afrika und anderswo. 
Hier muss man helfen. Mitmensch sein. 
Aber wie? Die eigenen Kräfte und Mittel 
sind vielfach beschränkt. Und trotzdem 
ist es nicht unmöglich, einander zu unter-
stützen. Ein jeder  von uns kann seinem 
Mitmenschen beistehen, ihm in Notla-
gen nahe sein und Kraft  geben. Der eine 
mehr, der andere weniger. Jeder mit der 
ihm eigenen Befähigung. Konkret in den 
genannten Fällen: Der eine, dem es wirt-
schaftlich gut geht, mag vielleicht mit ei-
ner größeren Spende helfen, der andere, 
dem es wirtschaftlich  nicht ganz so gut 
geht, mit dem, was er zu geben vermag. 
Oft genügt auch schon ein tröstendes, ein 
wenig aufmunterndes Gespräch oder eine 
kleine Hilfeleistung. Ein jeder von uns hat  
mit der ihm eigenen, von Gott empfan-
genen Gabe die Möglichkeit, seinem Mit-
menschen Mensch zu sein und diesem 
zu dienen. Mit dieser Befähigung mögen 
wir dabei sorgsam umgehen: Nämlich mit 
einem gerechten Weitblick und in Sorge 
um das Wohlergehen unserer Mitmen-
schen – eben wie ein guter Haushaltvor-
stand, versehen mit der Gnade Gottes. 

Ekkehard Jentzsch 
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Meine erste Eheschließung feierten wir 
1989 mit einer Brautmesse. Mein dama-
liger Ehemann ließ sich zwei Jahre vorher 
auch deshalb konfirmieren, um eine rich-
tige Trauung erleben zu können und voll-
wertig anerkannt zu sein. 
Nun lebe ich 30 Jahre später mit einem 
Mann in einer Partnerschaft, wir sind nicht 
verheiratet, wohnen auch noch nicht zu-
sammen und mein Partner gehört keiner 
Kirche an. Wenn man aus einer Pfarrersfa-
milie stammt, könnte man meinen, es sei 
eher nicht normal mit einem atheistisch 
geprägten Partner zusammenzuleben.
Dennoch gehe ich heute selbst anders mit 
diesem Thema um. 
In unserem Wochenalltag macht sich diese 
Verschiedenheit nicht so sehr bemerkbar. 
Jedoch ist unsere Wochenendgestaltung 
sehr verschieden, aber ich weiß mittlerwei-

le, dass mein Lebensgefährte es nicht bela-
stend findet. Er meint dazu: „...die Kirche ist 
für dich ein Ort, der dir gut tut. Daher finde 
ich es gut, da es für dich ein Teil der Stress-
bewältigung ist und dir hilft, deine innere 
Ruhe zu finden. Ich möchte es mit meinen 
Hobbies (Laufen, Tischtennis, Radfahren) 
vergleichen:. Diese Dinge helfen mir beim 
Stressabbau.“ 
Mich bereichern die (unbequemen) Fra-
gen meines Partners. Durch sie komme ich 
selbst ins Grübeln, warum es manche Ri-
tuale, Traditionen und Abläufe in unseren 
Gottesdiensten gibt und ob sie sinnvoll 
sind. 
So denkt er folgendes: „Ich empfinde den 
Gottesdienst nicht als ungewöhnlich. Im-
merhin ist die Kirche ein Ort, an dem sich 
Leute aus verschiedenen Schichten unserer 
Gesellschaft treffen, ihre ‚Rituale‘ pflegen 

und den Gottesdienst miteinander abhal-
ten. Vorteilhaft ist es, wenn ich während 
des Gottesdienstes nicht frieren muss, da 
Kirchen gelegentlich nicht oder nur mä-
ßig beheizt sind. Außerdem war ich schon 
mehrfach dabei – daher kenne ich die Ab-
läufe und sie sind mir dadurch nicht (mehr) 
fremd.“
Wenn ich ihn frage, ob ihm manches als 
Heuchelei oder unglaubwürdig erscheint, 
dann antwortet er mir: „Heucheln nicht – 
ich denke, viele glauben an Gott und die 
Geschichten der Bibel. Jeder/jede muss 
für sich wissen, ob er/sie glaubt, was er/sie 
glaubt, was er/sie singt und welche Texte/ 
Gebete er/sie sagt und wie er/sie diese 
verinnerlicht. Ich denke, dass Jugendliche, 
die den Gottesdienst für ihre Konfirmati-
on besuchen müssen, es nicht unbedingt 
glauben, was sie singen oder beten. Dieses 
kirchliche Ritual könnte man aus meiner 
Sicht hinterfragen bzw. den Sinn, warum 
sie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Kirche besuchen und sonst nicht.“
Manchmal habe ich Sorge, dass ich mei-
nen Lebensgefährten zu sehr beeinflussen 
oder ihn zu etwas zwingen würde. Bei die-
ser Frage beruhigt er mich mit den Worten: 
„Nein, in keinster Weise fühle ich mich be-
einflusst oder zu etwas gezwungen. Wenn 
ich an Aktivitäten teilnehme, dann eher 
deshalb, um gemeinsame Zeit miteinander 
zu verbringen und um zu sehen, was dich 
interessiert.“
Auf meine Frage, ob es ihm peinlich sei, in 
seinem Freundeskreis davon zu reden, dass 
ich gläubig und in der Kirchengemeinde 
engagiert bin, erhielt ich diese Antwort: 
„Nein. Dafür gibt es keinen Grund. Ich achte 
und respektiere die christliche Kirche und 
viele ihrer Einstellungen. Die Kirche steht 
für mich für ein Miteinander der Kulturen, 
der Einhaltung wichtiger gesellschaftlicher 
Werte und hat gerade in der Zeit des poli-
tischen Umbruchs in der DDR eine heraus-

ragende Rolle gespielt. Niemand besitzt 
hierzulande eine so große Kraft wie die Kir-
che, auf die Gesellschaft und ihre Schwä-
chen einzuwirken. Leider gibt es natürlich, 
wie überall, wo Menschen handeln, auch 
negative Seiten wie Kindesmissbrauch. Ich 
denke aber, dass es sich dabei um Ausnah-
men handelt, die nicht im Sinne der Kirche 
sind und hoffentlich in der heutigen Zeit 
nicht mehr vorkommen.“
An meinem Umgang mit und Leben im 
christlichen Glauben stört meinen Le-
bensgefährten zum Glück nichts. Er findet 
es nur schade, dass er die Lieder in den 
Gottesdiensten nicht mitsingen kann, weil 
er sie nicht kennt, wie bei anderen gesell-
schaftlichen Anlässen. Aber das kann sich 
ja mit seiner Offenheit für den Glauben bei 
häufigeren Besuchen unserer Kirchenge-
meinde noch ändern. Da bin ich ganz op-
timistisch.
Dass viele Paare in solch einer Konstellati-
on miteinander ein Leben führen, erscheint 
mir normal und gar nicht mehr so beson-
ders. Was sie daraus machen, wie sie mit 
ihrer Verschiedenheit umgehen und ob 
sie es als Chance nutzen, Ungewohntes als 
Freiraum entdecken, bleibt natürlich jedem 
und jeder selbst überlassen. Ich versuche 
es und nehme diese Möglichkeit gern an. 

Maria- B. Müller mit J. Finger

So leben wir 
Gläubige Partnerin – nichtgläubiger Partner

 Fotos: M.-B. Müller 
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Meine erste Eheschließung feierten wir 
1989 mit einer Brautmesse. Mein dama-
liger Ehemann ließ sich zwei Jahre vorher 
auch deshalb konfirmieren, um eine rich-
tige Trauung erleben zu können und voll-
wertig anerkannt zu sein. 
Nun lebe ich 30 Jahre später mit einem 
Mann in einer Partnerschaft, wir sind nicht 
verheiratet, wohnen auch noch nicht zu-
sammen und mein Partner gehört keiner 
Kirche an. Wenn man aus einer Pfarrersfa-
milie stammt, könnte man meinen, es sei 
eher nicht normal mit einem atheistisch 
geprägten Partner zusammenzuleben.
Dennoch gehe ich heute selbst anders mit 
diesem Thema um. 
In unserem Wochenalltag macht sich diese 
Verschiedenheit nicht so sehr bemerkbar. 
Jedoch ist unsere Wochenendgestaltung 
sehr verschieden, aber ich weiß mittlerwei-

le, dass mein Lebensgefährte es nicht bela-
stend findet. Er meint dazu: „...die Kirche ist 
für dich ein Ort, der dir gut tut. Daher finde 
ich es gut, da es für dich ein Teil der Stress-
bewältigung ist und dir hilft, deine innere 
Ruhe zu finden. Ich möchte es mit meinen 
Hobbies (Laufen, Tischtennis, Radfahren) 
vergleichen:. Diese Dinge helfen mir beim 
Stressabbau.“ 
Mich bereichern die (unbequemen) Fra-
gen meines Partners. Durch sie komme ich 
selbst ins Grübeln, warum es manche Ri-
tuale, Traditionen und Abläufe in unseren 
Gottesdiensten gibt und ob sie sinnvoll 
sind. 
So denkt er folgendes: „Ich empfinde den 
Gottesdienst nicht als ungewöhnlich. Im-
merhin ist die Kirche ein Ort, an dem sich 
Leute aus verschiedenen Schichten unserer 
Gesellschaft treffen, ihre ‚Rituale‘ pflegen 

und den Gottesdienst miteinander abhal-
ten. Vorteilhaft ist es, wenn ich während 
des Gottesdienstes nicht frieren muss, da 
Kirchen gelegentlich nicht oder nur mä-
ßig beheizt sind. Außerdem war ich schon 
mehrfach dabei – daher kenne ich die Ab-
läufe und sie sind mir dadurch nicht (mehr) 
fremd.“
Wenn ich ihn frage, ob ihm manches als 
Heuchelei oder unglaubwürdig erscheint, 
dann antwortet er mir: „Heucheln nicht – 
ich denke, viele glauben an Gott und die 
Geschichten der Bibel. Jeder/jede muss 
für sich wissen, ob er/sie glaubt, was er/sie 
glaubt, was er/sie singt und welche Texte/ 
Gebete er/sie sagt und wie er/sie diese 
verinnerlicht. Ich denke, dass Jugendliche, 
die den Gottesdienst für ihre Konfirmati-
on besuchen müssen, es nicht unbedingt 
glauben, was sie singen oder beten. Dieses 
kirchliche Ritual könnte man aus meiner 
Sicht hinterfragen bzw. den Sinn, warum 
sie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Kirche besuchen und sonst nicht.“
Manchmal habe ich Sorge, dass ich mei-
nen Lebensgefährten zu sehr beeinflussen 
oder ihn zu etwas zwingen würde. Bei die-
ser Frage beruhigt er mich mit den Worten: 
„Nein, in keinster Weise fühle ich mich be-
einflusst oder zu etwas gezwungen. Wenn 
ich an Aktivitäten teilnehme, dann eher 
deshalb, um gemeinsame Zeit miteinander 
zu verbringen und um zu sehen, was dich 
interessiert.“
Auf meine Frage, ob es ihm peinlich sei, in 
seinem Freundeskreis davon zu reden, dass 
ich gläubig und in der Kirchengemeinde 
engagiert bin, erhielt ich diese Antwort: 
„Nein. Dafür gibt es keinen Grund. Ich achte 
und respektiere die christliche Kirche und 
viele ihrer Einstellungen. Die Kirche steht 
für mich für ein Miteinander der Kulturen, 
der Einhaltung wichtiger gesellschaftlicher 
Werte und hat gerade in der Zeit des poli-
tischen Umbruchs in der DDR eine heraus-

ragende Rolle gespielt. Niemand besitzt 
hierzulande eine so große Kraft wie die Kir-
che, auf die Gesellschaft und ihre Schwä-
chen einzuwirken. Leider gibt es natürlich, 
wie überall, wo Menschen handeln, auch 
negative Seiten wie Kindesmissbrauch. Ich 
denke aber, dass es sich dabei um Ausnah-
men handelt, die nicht im Sinne der Kirche 
sind und hoffentlich in der heutigen Zeit 
nicht mehr vorkommen.“
An meinem Umgang mit und Leben im 
christlichen Glauben stört meinen Le-
bensgefährten zum Glück nichts. Er findet 
es nur schade, dass er die Lieder in den 
Gottesdiensten nicht mitsingen kann, weil 
er sie nicht kennt, wie bei anderen gesell-
schaftlichen Anlässen. Aber das kann sich 
ja mit seiner Offenheit für den Glauben bei 
häufigeren Besuchen unserer Kirchenge-
meinde noch ändern. Da bin ich ganz op-
timistisch.
Dass viele Paare in solch einer Konstellati-
on miteinander ein Leben führen, erscheint 
mir normal und gar nicht mehr so beson-
ders. Was sie daraus machen, wie sie mit 
ihrer Verschiedenheit umgehen und ob 
sie es als Chance nutzen, Ungewohntes als 
Freiraum entdecken, bleibt natürlich jedem 
und jeder selbst überlassen. Ich versuche 
es und nehme diese Möglichkeit gern an. 

Maria- B. Müller mit J. Finger

So leben wir 
Gläubige Partnerin – nichtgläubiger Partner

 Fotos: M.-B. Müller 
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Darüber habe ich mir noch nie so gründ-
lich Gedanken gemacht. Natürlich kam es 
schon vor, dass Freunde oder Verwandte 
gesagt haben, das könnten sie nicht und 
Hut ab, vor dem, was ich da mache.
Aber daraus abzuleiten, dass ich etwas 
Besonderes mache, kam mir nicht in den 
Sinn. Nach meiner Ausbildung zur Erziehe-
rin habe ich mich bewusst in Einrichtungen 
beworben, die Menschen mit Behinde-
rungen begleiten. Eine Freundin hatte mir 
von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit 
diesen Menschen erzählt. Das fand ich 
spannend und ich war neugierig auf dieses 
Arbeitsfeld.
Bevor ich meinen Arbeitsvertrag unter-
schrieb, habe ich an einem Wochenende 
im Wohnheim mitgearbeitet. Ich wollte 
wissen, wie ich mit meiner Betroffenheit 
angesichts der körperlichen und geistigen 

Behinderungen umgehe. Überwiegt mein 
Mitleid oder kann ich den Menschen als 
Mensch gegenübertreten?
Die sonst gewohnte Sicherheit in der Be-
gegnung mit anderen war plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich. Wie kann ich 
Kontakt aufnehmen? Wie begegne ich den 
Menschen?
Welche unerwarteten Reaktionen kommen 
mir entgegen? Wie reagiere ich?
Viele dieser Ängste nahmen mir die Be-
wohner sofort durch ihre offene, unge-
zwungene Art. Sie empfingen mich mit 
ehrlicher Freude und Interesse. Eine Frau 
lief mir direkt in die Arme und begrüßte 
mich laut mit einer Umarmung. H., der sich 
nur über Mimik und Gestik und Schreien 
verständlich machen kann, suchte meine 
Nähe und setzte sich neben mich auf die 
Bank und genoss das Streicheln.

Das ist jetzt 26 Jahre her.
Inzwischen arbeite ich im Förderbereich 
des Christophoruswerkes in einer Gruppe 
mit sechs Beschäftigten.
Ich gehe jeden Tag gern auf Arbeit und 
freue mich auf die Menschen. Da ist eine 
Normalität, die mich das Besondere nicht 
immer sehen lässt. Für mich ist es Alltag. 
Ich werde beim Ankommen fröhlich be-
grüßt, gebe jedem die Hand. A. begrüße 
ich singend und er stimmt mit ein. Das ist 
unser Morgenritual. Wir frühstücken als 
Gruppe gemeinsam, ich reiche einem Be-
schäftigten das Essen, ich begleite einen 
anderen beim Toilettengang. Wir kaufen 
Lebensmittel für das Frühstück ein, kochen 
zusammen, fahren in die Stadt, besuchen 
Ausstellungen. Alles ganz normale Dinge 
mit Menschen, die von meinen Mitmen-
schen nicht immer als normal wahrgenom-
men werden.

Was macht das Besondere aus?
Sicher zum einen, dass ich auch für den 
Ausstellungsbesuch bezahlt werde; zum 
anderen, dass ich mit außergewöhnlichen 
Menschen arbeite, die ihre Freude und ih-
ren Ärger unmittelbar äußern. Bei A. kommt 
es vor, dass er mir den Satz: „Du dumme 
Sau!“ entgegenruft. Ich nehme das nicht 
persönlich. Es ist seine Art mir zu signalisie-
ren, dass für ihn etwas nicht stimmt. Dann 
finden wir Wege, die Situation zu ändern. 
In meiner Gruppe ist auch M., der aufgrund 
seiner Spastik im Rollstuhl sitzt. Er kom-
muniziert partiell mit einem Talker (einem 
Computer mit Sprachausgabe). Im Alltag 

verständigen wir uns mit Gesten. M. sieht 
man nicht an, was in ihm steckt. Er erinnert 
mich an Aufgaben, die noch zu erledigen 
sind, indem er auf einen Gegenstand weist, 
der damit zu tun hat.
Für ein Späßchen ist er immer offen und 
wir hecken zusammen kleine Streiche aus. 
Dabei ist es natürlich leichter, wenn ich 
verbal kommunizieren kann. Menschen, 
die sich nicht sprachlich ausdrücken kön-
nen und deren äußeres Erscheinungsbild 
vom Gewohnten abweicht, lassen unwill-
kürlich Distanz entstehen. Dann braucht 
es Zeit bis Nähe entsteht. Am Anfang fiel 
mir hier der Zugang schwerer. In meiner 
Ausbildung hatte ich eine Stunde in der 
Woche das Fach Heilpädagogik und fühlte 
mich nicht ausreichend vorbereitet auf alle 
Krankheitsbilder und Therapiemöglich-
keiten. Wenn man jedoch die üblichen Um-
gangsformen im Miteinander beachtet, ist 
man auf einem guten Weg. Hinzu kamen 
viele Fort-und Weiterbildungen, deren In-
halte mir wichtige Hilfen sind. Die von mir 
begleiteten Menschen geben viel Herzens-
wärme zurück. So freue ich mich auch mor-
gen wieder vor allem auf die persönlichen 
Begegnungen ohne Unterteilung in Be-
treuer und Betreute – eben von Mensch zu 
Mensch, von Persönlichkeit zu Persönlich-
keit aus Interesse am anderen. Ich denke, 
es ist eine besondere Aufgabe, zu der sich 
nicht jeder berufen fühlt.

Manja Müller-Pfeiffer

Mein Beruf 
Noch normal oder schon besonders?

 Fotos: Christopheruswerk Erfurt
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Darüber habe ich mir noch nie so gründ-
lich Gedanken gemacht. Natürlich kam es 
schon vor, dass Freunde oder Verwandte 
gesagt haben, das könnten sie nicht und 
Hut ab, vor dem, was ich da mache.
Aber daraus abzuleiten, dass ich etwas 
Besonderes mache, kam mir nicht in den 
Sinn. Nach meiner Ausbildung zur Erziehe-
rin habe ich mich bewusst in Einrichtungen 
beworben, die Menschen mit Behinde-
rungen begleiten. Eine Freundin hatte mir 
von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit 
diesen Menschen erzählt. Das fand ich 
spannend und ich war neugierig auf dieses 
Arbeitsfeld.
Bevor ich meinen Arbeitsvertrag unter-
schrieb, habe ich an einem Wochenende 
im Wohnheim mitgearbeitet. Ich wollte 
wissen, wie ich mit meiner Betroffenheit 
angesichts der körperlichen und geistigen 

Behinderungen umgehe. Überwiegt mein 
Mitleid oder kann ich den Menschen als 
Mensch gegenübertreten?
Die sonst gewohnte Sicherheit in der Be-
gegnung mit anderen war plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich. Wie kann ich 
Kontakt aufnehmen? Wie begegne ich den 
Menschen?
Welche unerwarteten Reaktionen kommen 
mir entgegen? Wie reagiere ich?
Viele dieser Ängste nahmen mir die Be-
wohner sofort durch ihre offene, unge-
zwungene Art. Sie empfingen mich mit 
ehrlicher Freude und Interesse. Eine Frau 
lief mir direkt in die Arme und begrüßte 
mich laut mit einer Umarmung. H., der sich 
nur über Mimik und Gestik und Schreien 
verständlich machen kann, suchte meine 
Nähe und setzte sich neben mich auf die 
Bank und genoss das Streicheln.

Das ist jetzt 26 Jahre her.
Inzwischen arbeite ich im Förderbereich 
des Christophoruswerkes in einer Gruppe 
mit sechs Beschäftigten.
Ich gehe jeden Tag gern auf Arbeit und 
freue mich auf die Menschen. Da ist eine 
Normalität, die mich das Besondere nicht 
immer sehen lässt. Für mich ist es Alltag. 
Ich werde beim Ankommen fröhlich be-
grüßt, gebe jedem die Hand. A. begrüße 
ich singend und er stimmt mit ein. Das ist 
unser Morgenritual. Wir frühstücken als 
Gruppe gemeinsam, ich reiche einem Be-
schäftigten das Essen, ich begleite einen 
anderen beim Toilettengang. Wir kaufen 
Lebensmittel für das Frühstück ein, kochen 
zusammen, fahren in die Stadt, besuchen 
Ausstellungen. Alles ganz normale Dinge 
mit Menschen, die von meinen Mitmen-
schen nicht immer als normal wahrgenom-
men werden.

Was macht das Besondere aus?
Sicher zum einen, dass ich auch für den 
Ausstellungsbesuch bezahlt werde; zum 
anderen, dass ich mit außergewöhnlichen 
Menschen arbeite, die ihre Freude und ih-
ren Ärger unmittelbar äußern. Bei A. kommt 
es vor, dass er mir den Satz: „Du dumme 
Sau!“ entgegenruft. Ich nehme das nicht 
persönlich. Es ist seine Art mir zu signalisie-
ren, dass für ihn etwas nicht stimmt. Dann 
finden wir Wege, die Situation zu ändern. 
In meiner Gruppe ist auch M., der aufgrund 
seiner Spastik im Rollstuhl sitzt. Er kom-
muniziert partiell mit einem Talker (einem 
Computer mit Sprachausgabe). Im Alltag 

verständigen wir uns mit Gesten. M. sieht 
man nicht an, was in ihm steckt. Er erinnert 
mich an Aufgaben, die noch zu erledigen 
sind, indem er auf einen Gegenstand weist, 
der damit zu tun hat.
Für ein Späßchen ist er immer offen und 
wir hecken zusammen kleine Streiche aus. 
Dabei ist es natürlich leichter, wenn ich 
verbal kommunizieren kann. Menschen, 
die sich nicht sprachlich ausdrücken kön-
nen und deren äußeres Erscheinungsbild 
vom Gewohnten abweicht, lassen unwill-
kürlich Distanz entstehen. Dann braucht 
es Zeit bis Nähe entsteht. Am Anfang fiel 
mir hier der Zugang schwerer. In meiner 
Ausbildung hatte ich eine Stunde in der 
Woche das Fach Heilpädagogik und fühlte 
mich nicht ausreichend vorbereitet auf alle 
Krankheitsbilder und Therapiemöglich-
keiten. Wenn man jedoch die üblichen Um-
gangsformen im Miteinander beachtet, ist 
man auf einem guten Weg. Hinzu kamen 
viele Fort-und Weiterbildungen, deren In-
halte mir wichtige Hilfen sind. Die von mir 
begleiteten Menschen geben viel Herzens-
wärme zurück. So freue ich mich auch mor-
gen wieder vor allem auf die persönlichen 
Begegnungen ohne Unterteilung in Be-
treuer und Betreute – eben von Mensch zu 
Mensch, von Persönlichkeit zu Persönlich-
keit aus Interesse am anderen. Ich denke, 
es ist eine besondere Aufgabe, zu der sich 
nicht jeder berufen fühlt.

Manja Müller-Pfeiffer

Mein Beruf 
Noch normal oder schon besonders?

 Fotos: Christopheruswerk Erfurt
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Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke, dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar,
Gott mag Kinder, das ist wunderbar!

Gott macht keinen Unterschied
Zwischen den Menschen, die er liebt.
Gott liebt alle, das ist klar,
auch uns Kinder, das ist wahr!
Von D. Kallauch

Dies ist eines der Lieder, die unsere Kinder zum gemeinsamen morgendlichen Singen ler-
nen und recht gerne singen, weil man sich dazu so gut bewegen kann. Auf kindgerechte 
Weise wird in diesem Lied beschrieben, welche pädagogische Grundhaltung wir an unserer 
Schule leben. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und mit all seinen Stärken und Bedürf-
nissen wichtig, richtig und angenommen.

Deshalb leben und lernen an unserer Evangelischen Grundschule Erfurt Kinder mit und 
ohne Beeinträchtigung gemeinsam und das schon seit der Gründung. In jeder unserer 
zwölf Lerngruppen ist also die Spannbreite an Begabungen von der Hochbegabung bis 
zur geistigen Beeinträchtigung zu finden. Spannend! Dafür braucht es Mut, Haltung und 
Ressourcen und besonderes Engagement aller an Bildung Beteiligten. In unserer Schule 
arbeiten die Pädagogen im Team und werden von sechs Sonderpädagoginnen und Sonder-
pädagogen unterstützt. Einzelne Kinder haben Assistenten an ihrer Seite, die ihnen zusätz-
lich beim Lernen, Kommunizieren oder bei den alltäglichen Verrichtungen helfen.

Im Unterricht werden die Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt. Das Lerntempo 
wird verändert, der Umfang der Aufgaben, die Gestaltung der Materialien, die Lernum-
gebung. Das erfordert viele Absprachen und Beratungen zwischen den Kolleg*innen, den 
Eltern, den Therapeuten, Ärzten, Ämtern und Kindergärten. Es muss alles passen. 

Wir als Schule müssen dafür Sorge tragen, dass wir den Anforderungen die das Kind an 
uns stellt, gerecht werden können. Das gelingt schon recht gut, doch es ist immer noch 
„Luft“ nach oben. Ohne ein konstruktives Miteinander von Pädagogen und Eltern ist eine 
Weiterentwicklung in allen Bereichen der schulischen Arbeit nur mühsam voranzubringen. 

Es gibt in der Gesellschaft viel Kritik am gemeinsamen Unterricht. Dabei ist es so wertvoll 
und richtig, dass durch die UN-Menschenrechtskonvention Inklusion, nicht nur in Schule als 
Menschenrecht in allen gesellschaftlichen Bereichen umgesetzt werden muss. Für unsere 
Kinder hier ist es ganz normal verschieden zu sein. Jedes Kind kann etwas ganz besonders 
gut, alle profitieren von den zusätzlichen Erklärungen, den unterschiedlichen Materialien 
und verschiedenen Lernzugängen. Es ist ein Geschenk dies hier erleben zu dürfen, zu sehen 
wie alle Kinder wertschätzend und rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Gott mag Kinder - Inklusion an der Ev. Grundschule
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Die  Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) hat das Bündnis „United4Rescue – 
Gemeinsam Retten“ ins Leben gerufen – als 
Zeichen der Menschlichkeit aus der Mitte 
der Gesellschaft. Es geht darum, Spenden zu 
sammeln, mit denen ein zusätzliches Seeno-
trettungsschiff finanziert werden kann. Das 
sei „ein Bekenntnis zur Mitmenschlichkeit“, 
sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-
ford-Strohm. Die Kirche dürfe nicht nur re-
den, sondern müsse auch handeln. Mit einer 
starken gesellschaftlichen Allianz soll sichtbar 
werden, dass es in unserem Land eine Mehr-
heit für Humanität und Menschenrechte gibt. 
Hintergrund ist, dass das tausendfache Ster-
ben an der europäischen Außengrenze nicht 
weitergehen darf. Alle Menschen, die bei 
ihrem Weg über das Mittelmeer ertrinken, 
haben Schutz und eine menschenwürdige 
Zukunft für sich und ihre Familien gesucht. 
Verfolgung, Krieg, Armut, Unrecht und Kli-
mawandel haben sie dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen.
Die in dem Aktionsbündnis vereinten Organisationen eint die Überzeugung, dass eine 
menschenrechtsbasierte Migrations- und Flüchtlingspolitik möglich ist. Sie erwarten von 
den europäischen Regierungen überzeugende Lösungen. Auch der Evangelische Kirchen-
kreis Erfurt ist Mitglied des Aktionsbündnisses, wie Senior Rein am 18.12.19 in einer Pres-
seerklärung mitgeteilt hat. Die Mitglieder des Bündnisses teilen folgende Überzeugungen:
I. Pflicht zur Seenotrettung:
Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und das Recht auf Leben nicht verhandelbar. 
Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem Mittelmeer gewährleisten.
II. Keine Kriminalisierung:
Die zivile Seenotrettung darf nicht länger kriminalisiert oder behindert werden.
III. Faire Asylverfahren:
Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, wo sie Zugang zu ei-
nem fairen Asylverfahren haben. Dazu haben sich die europäischen Staaten verpflichtet. 
Menschen dürfen nicht zurück in Länder gebracht werden, wo ihnen Gefahr droht und sie 
rechtlos sind.
IV. „Sichere Häfen“ ermöglichen:
Städte und Kommunen, die zusätzliche Schutzsuchende aufnehmen möchten, sollen diese 
Möglichkeit erhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.united4rescue.com. Spenden sind möglich an 
den Trägerverein Gemeinsam Retten e.V. (IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93). Einzelper-
sonen können Fördermitglieder werden.

Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
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Sonntags immer 10 Uhr mit Kindergottesdienst

01.03.2019 | Invokavit
Abendmahlsgottesdienst
Präd. Ellen Böttcher

08.03.2020 | Reminiszere
Pfrn. Ulrike Kaffka

15.03.2020 | Okuli
Gottesdienst mit Taufen
Pfr. Holger Kaffka

22.03.2020 | Laetare
Pfrn. Ulrike Kaffka

29.03.2020 | Judika
Pfr. Johannes Burkhardt

05.04.2020 | Palmarum
Pfarrer i. R. Christian Kahlert

09.04.2020 | Gründonnerstag
Tischabendmahlsfeier
18 Uhr: Pfrn. Ulrike Kaffka & Pfrn. Susanne 
Ehrhart-Rein

10.04.2020 | Karfreitag
Gottesdienst mit der Lesung der Passion und 
Chorälen aus der Matthäus-Passion von Bach
Pfrn. Ulrike Kaffka

12.04.2020 | Ostern 
Morgenfeier im Hohen Chor mit Taufen
06:45 Uhr: Pfr. Holger Kaffka
Festgottesdienst mit Abendmahl
10:00 Uhr: Pfr. Johannes Burkhardt

13.04.2020 | Ostermontag
09:30 Uhr: Augustinerkloster

15.04.2020
Ostergottesdienst für Vorschulkinder und ihre 
Familien
10 Uhr: Pfrn. Ulrike Kaffka

19.04.2020 | Quasimodogeniti
Pfr. Holger Kaffka

26.04.2020 | Misericordias Domini
Taufgedächtnis für alle Generationen
GP Konrad Ludwig

03.05.2020 | Jubilate
Abendmahlsgottesdienst
Pfr. Holger Kaffka

10.05.2020 | Kantate
Gottesdienst mit Taufen
Pfrn. Ulrike Kaffka

17.05.2020 | Rogate
Konfirmation
Pfr. Holger Kaffka & Präd. Ellen Böttcher

21.05.2020 | Himmelfahrt 
10.00 Uhr: Augustinerkloster
Pfr. Bernd Prigge & Pfrn. Ulrike Kaffka

24.05.2020 | Exaudi
Konfirmation
Pfr. Holger Kaffka & Präd. Ellen Böttcher

31.05.2020 | Pfingsten
Abendmahlsgottesdienst
Pfr. Johannes Burkhardt
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Die Predigergemeinde bietet für Menschen, die allein nicht mehr unterwegs sein können, 
einmal im Monat einen professionellen Fahrdienst zur Seniorengeburtstagsrunde am ers-
ten Mittwoch im Monat im Louise-Mücke-Haus (Regierungsstraße 52) und zu einem Gottes-
dienst in der Predigerkirche/Refektorium an. 

Unsere nächsten geplanten Termine sind:
Mittwoch 04.03.  14 Uhr Seniorengeburtstag   
Sonntag  15.03.  10 Uhr Gottesdienst  
Mittwoch 01.04.  14 Uhr Seniorengeburtstag                                
Sonntag  12.04.  10 Uhr Osterfest-Gottesdienst     
Mittwoch 06.05.  14 Uhr Seniorengeburtstag
Sonntag  10.05.  10 Uhr Gottesdienst 

Wenn Sie gefahren werden wollen, dann melden Sie sich bitte bis spätestens eine Woche vor 
dem jeweiligen Termin im Gemeindebüro, Telefon 0361/5 62 62 14 mit Name, Adresse und 
Telefonnummer an. Abmeldungen bitte spätestens zwei Tage vorher im Gemeindebüro vor-
nehmen, damit keine unnötigen Wege entstehen. Die Fahrten werden von der Predigerge-
meinde bezahlt. Wir freuen uns, wenn Sie sich nach Möglichkeiten daran beteiligen können. 
Auch wer das nicht kann, ist herzlich willkommen!

Fahrdienst Predigergemeinde März bis Mai 2020

Am 21. Juni 2020 feiern wir Jubelkonfirmation. Alle, die in den Jahren 1970, 1960, 1955 
und 1950 oder gar 1945 in Prediger, Barfüßer oder Augustiner konfirmiert wurden oder 
gern hier ihre Jubelkonfirmation begehen wollen, auch wenn sie anderswo konfirmiert 
wurden, melden sich bitte im Gemeindebüro. Wir sind auch darauf angewiesen, dass Sie 
uns Adressen und Namen von Mitkonfirmierten nennen.

Jubelkonfirmation

Ab Aschermittwoch wird es jeden Mittwoch 18 Uhr eine kleine Andacht im Hohen Chor 
der Predigerkirche geben. Im Zentrum stehen die Bilder auf der „Passionsseite“ des ge-
schlossenen Hochaltars.

Passions-Andachten im Hohen Chor

Den Gottesdienst am 26.04.2020 um 10 Uhr feiern wir als Taufgedächtnis-Gottesdienst 
für alle Generationen.

Taufgedächtnis
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Die Feier der Karwoche und des Osterfestes machen den Gang Jesu durch Leiden und Tod hin 
zur Auferstehung für uns lebendig. Wer diesen Gang mitgehen will, sollte die spezielle Aus-
richtung eines jeden Tages erleben. Sie sind herzlich zu unseren Gottesdiensten eingeladen:

Gründonnerstag, 09. April 2020
Am Gründonnerstag gedenken wir des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jün-
gern. Es ist der Beginn der Abendmahlstradition unserer Kirche.
• 18.00 Uhr, im geheizten Refektorium: Feier des Tischabendmahls mit Pfarrerin Ulrike Kaffka 
und Pfarrerin Susanne Erhardt-Rein.

Karfreitag, 10.04.2020
Der Karfreitag ist der Sterbetag Jesu. Traditionell begehen wir ihn in der Kirche als stillen Tag. 
Die Glocken schweigen. Es wird kein Abendmahl gefeiert.
• 09.30 Uhr, Beginn an der Reglerkirche: Ökumenischer Kreuzweg der Kinder und Familien.
• 10.00 Uhr, in der Predigerkirche: Wir begehen das Leiden und Sterben Christi mit einem 
Gottesdienst, in dem wir die ganze Passionsgeschichte lesen und die Choräle aus der Mat-
thäuspassion von J. S. Bach hören.
    
Karsamstag
Am Karsamstag waren die Jüngerinnen und Jünger ratlos. Jesus war gestorben und beige-
setzt worden. Es ist der Tag der Trauer und der Stille. In der kirchlichen Tradition ist es der 
zweite Tag, an dem kein Abendmahl gefeiert wird.

Ostern
Ostern ist das lichte Fest der Auferstehung. Mit diesem Fest beginnt die 50tägige Osterzeit, in 
der sich Christen mit dem Ostergruß begrüßen: „Christus ist auferstanden. – er ist wahrhaftig 
auferstanden.“
Nun erklingen die Glocken wieder. Das Halleluja erstrahlt im Gottesdienst im neuen Glanz. Als 
Zeichen des Gottesreiches feiern wir miteinander wieder Abendmahl.
• 22.00 Uhr, lädt die Evangelische Jugend zur Osternachtfeier in den Predigerkeller ein.
• 06.45 Uhr, Hof des Predigerklosters: Entzünden des Osterfeuers und der Osterkerze.
• 07.00 Uhr, Hoher Chor der Predigerkirche: Feier des Ostermorgens mit Lichtfeier und Taufen.
• 08.00 Uhr, im Kapitelsaal: Osterfrühstück. Bitte bringen Sie etwas zum Essen mit und geben 
Sie es wenn möglich vor der Ostermorgenfeier im Kapitelsaal ab.
• 10.00 Uhr, in der Predigerkirche: Festgottesdienst mit Abendmahl und Osterchor.
• 16.00 Uhr in der Predigerkirche: Osterkonzert
• Ostermontag, 13 Uhr, Treffen auf Cyriak mit Ostereiersuchen, Kaffee und Kuchen

Ostern - Weg durchs Dunkel ins Licht

Unser nächster Ökumenischer Bibelabend gemeinsam mit der katholischen Martini-Ge-
meinde findet am 25.05.2020 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus, Predigerstr. 4, statt.

Ökumenischer Bibelabend
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Am 17. Mai werden konfirmiert:
Annabelle Betsch, Golda Christopher, Annalena Fiedler, Sus-
anne Fornaçon, Kolja Fricke, Paul Geier, Luise Graichen, Jacob 
Simon Haupt, Hannah Jolie Jung, Amalia Kossack, Lisa Lukas, 
Emma Martin, Franz Martin, Paul Maurer, Elena Mross, Hannes 
Oschmann, Marten Oschmann, Felix Schäfer, Lily-Marie Schu-
macher, Claas Thost, Hans Trüpschuch, Selma Trüpschuch, Juli-
us Maximilian Wallaschofski, Anny-Belle Willuhn, Anton Daniel 
Witzel, Finn Oscar Wölke, Julian Malte Zander, Clemens Zedler

Am 24. Mai werden konfirmiert:
Amira Elisabeth Hassan, Helena Ballenberger, Eliah Dinort, 
Clara Eggers, Julius Götzl, Cornelius Henning, Leni Kießling, Marwan Kponton, Robert Kurth, 
Marlene Minar, Moritz Lennox Möller, Max Neudorf, Moritz Pohl, Hannah Schneider, Johanna 
Maria Alicia Schneider, Lea Spaeth, Klara Stunz, Junis Tantoh, Janko Teichler, Matilda Trumm, 
Isabell Wolf, Jannis Vogt, Josephine Zoch, Hanna Zwinkau

Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen 2020

Die Projektgruppe „Meister Eckhart für Kinder und Jugendliche“ gibt bekannt: Wir bestehen 
weiter, doch die befristete Projektstelle von Maximilian Gutberlet lief am 31.12.2019 aus. Wir 
danken Maximilian für seine außerordentlich engagierte und kompetente Koordination!
Viele unserer Projekte sind auf der Homepage zu finden: www.meister-eckhart-erfurt.de Wei-
ter geht´s ehrenamtlich und mit dem Ziel der Verstetigung des Erarbeiteten.
Kommen Sie auf uns zu (per E-Mail: kiju-eckhart@predigergemeinde.de), wenn Sie eine Pro-
jektidee nutzen wollen oder anderweitige Fragen haben.

ME für Kinder und Jugend

Am Sonntag, dem 26. April, 17 Uhr, gibt es eine Kirchenführung für alle Interessierten an der 
Partnerschaft mit der katholischen Martini-Gemeinde.
Nachdem wir im November die Martini-Kirche im Brühl gezeigt bekamen, sind nun unsere 
Geschwister in die Predigerkirche eingalden. Heißen wir sie zahlreich willkommen!

Wir zeigen unsere Kirche

Am Mittwoch, dem 15.04., feiern wir im Refektorium gemeinsam mit den Kindergärten einen 
Ostergottesdienst für Familien mit Kindern im Vorschulsalter. Alle sind herzlich dazu einge-
laden.

Ostergottesdienst für Kinder im Vorschulalter
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Getauft wurden:
am 02.11.2019 Helena Eberhardt
  Linda Eberhardt

Wir gedenken des Verstorbenen:
am 20.10.2019 Hans Koch, im Alter von 85 Jahren
am 12.11.2019 Johanna Rudolph, geb. Göhring, 
  im Alter von 93 Jahren
am 28.11.2019 Brigitte Lindenlaub, im Alter von 
  83 Jahren

Freud und Leid

Sonntag, 5. April 2020, 19.00 Uhr, Thomaskirche Erfurt
Eleonore Marguerre – Sopran, Benadette Beckermann – Alt, Philipp Nicklaus – Tenor, Matthias 
Weichert – Bass, Andreas Scheibner – Bass 
Augustiner-Kantorei
Nachwuchschor des Kinder- und Jugendchores am Erfurter Dom und Prediger-Kinderchor
Andreas-Kammerorchester, 
Leitung: Dietrich Ehrenwerth

Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion

Zum Beginn der Passioszeit feiern wir am Aschermittwoch (26.02.2020) um 18 Uhr im Hohen 
Chor die Schließandacht. Im Rahmen dieser kurzen Andacht wird der Hochaltar geschlossen. 
Bis zur Osternacht bleiben dann die prächtigen Schnitzerein verhüllt.

Aschermittwoch

Am Himmelfahrtstag (21.05.2020) sind Sie wieder herzlich 10 Uhr zu einem Freiluft-Got-
tesdienst im Kreuzgang des Augustinerklosters eingeladen. Im Anschluss wird eine Klos-
tersuppe serviert.

Himmelfahrt

Am 21. März gibt es eine Gemeindefahrt zur Orgel der Firma Winterhalter im Dom zu Frei-
berg. Das ist die Firma, die unsere Refektoriums-Orgel bauen soll. Genaueres finden Sie im 
beiliegenden Info-Blatt.

Orgelfahrt
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Den Kigo 9+ gibt es mittlerweile fünf Jah-
re. Damals hatten Anne Bezzel, Gabriele 
Nickel-Küstner und Julia Tantoh die Idee, 
ein Angebot für die Neun- bis Zwölfjähri-
gen, also für die Zeit zwischen Kindergot-
tesdienst und Konfizeit zu schaffen. Einmal 
im Monat tauschen sie sich seitdem über 
ihre Fragen und Gedanken zum Glauben 
aus. Und jedes Mal ist jemand aus der Ge-
meinde zu Gast, der von seinem Leben, sei-
nem Glauben und seiner Arbeit erzählt. So 
zeigte etwa Restauratorin Janka Acht die 
Wandermalereien in der Kirche, mit Barba-
ra und Matthias Sengewald bauten sie ein 
Demolicht oder pflanzten mit Familie Haage 
kleine Kakteen.
Mittlerweile hat das Kigo 9+ Team gewech-
selt. Seit einiger Zeit suchen Christiane Gla-
ser, Yvonne Hager und Elisa Unzicker nach 
spannenden Themen samt Gästen und or-
ganisieren alles drum herum. 
Christiane Glaser kam 2017 hinzu. Damals 
war die jüngste ihrer drei Töchter genau im 
passenden Alter. Und so überlegte sie nicht 
lange, als Gabriele Nickel-Küstner und Julia 
Tantoh fragten, ob sie unterstützen könnte. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Stephan bringt 
sie sich auch an anderen Stellen in die Ge-
meinde ein. Sie ist dankbar an dieser großen 
christlichen Gemeinschaft teilhaben zu kön-
nen, die sie als wichtige Stärkung für ihre Fa-
milie und Arbeit als psychologische Beglei-
terin von Einzelpersonen und Paaren sieht. 
Im Sommer des vergangenen Jahres sind 
dann Yvonne Hager und Elisa Unzicker hin-
zukommen. Bei Yvonne Hager war es eben-
falls das Alter der Tochter, was sie zum Team 
des Kigo 9+ führte. Holger Kaffka erzählte 
ihr, der Kigo 9+ würde sich über Unterstüt-
zung freuen. Beruflich ist die gelernte So-
zialpädagogin nach vielen Jahren im Sozi-
alen Dienst eines Jugendamtes nun in der 

Fachberatung des Landesjugendamtes in 
Thüringen tätig. 
Elisa Unzicker kam 2019 nach einiger Zeit im 
Ausland nach Erfurt zurück. Von Christiane 
Glaser auf den Kigo 9+ angesprochen, war 
sie gern bereit, diesen mitzugestalten und 
damit zu erhalten. Und auch sonst bringt sie 
sich hier und da in das Gemeindeleben ein, 
lernt in ihrer Freizeit neue Sprachen und ar-
beitet als Frühförderin. 

Alle drei Frauen freuen sich, beim Kigo 9+ 
einmal gemeinsam mit den Kindern auf 
den Glauben, auf die Gemeinde schauen zu 
können und mit ihren darüber ins Gespräch 
zu kommen. Das schafft nicht nur eine Ver-
bindung in die Gemeinde hinein, sondern 
lässt auch die Erwachsenen manche Dinge 
noch einmal aus einer anderen Perspektive 
sehen. Davon profitieren alle Seiten, sind sie 
sich sicher. Am 1. März wird Schulseelsorger 
Heiko Ackermann zu Besuch sein. Und auch 
dann wird es am Ende wieder heißen: „Ihr 
Lieben – das wars! Für heute ist Schluss! Wir 
sehen uns bald wieder bei Kigo 9+“.

Isabel Schlote

Der immer neue Blick auf den Glauben
Das Team Kigo 9+

Das Team des KiGo 9+: Christiane Glaser, Yvonne 
Hager und Elisa Unzicker (v.l.n.r)
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Jetzt kommen wir zu den Sonntagen mit 
den schillernden lateinischen Namen. Vor 
und nach Ostern kommen die Namen 
meist aus dem Anfangsvers des Wochen-
psalmes. Sie geben zusammen mit den 
biblischen Lesungen auch das Thema des 
Sonntages vor.

 Passionszeit/Fastenzeit 
Mit Aschermittwoch beginnt die Passi-
onszeit. Christ*innen erinnern sich in den 
rund sieben Wochen vor Ostern an die 
Leidensgeschichte Jesu: die Verurteilung, 
den Verrat und die Kreuzigung. Auch das 
Leiden von Menschen heute kommt in den 
Blick. Die Passionszeit ist eine Fastenzeit. 
Viele verzichten bewusst auf etwas oder 
nehmen sich besonders Zeit für Besinnung 
und Gebet als innere Vorbereitung auf die 
Begegnung mit Gott, auf das Osterfest. 
In der Passionszeit ist der Altar im Hohen 
Chor geschlossen. Wir verzichten von nun 

an auf die jubelnden Teile im Gottesdienst 
– eine Art liturgisches Fasten.

 Karwoche 
Die Woche vor Ostern ist geprägt von den 
letzten Lebenstagen Jesu, wie sie in der Bi-
bel erzählt werden. Es ist eine stille Woche. 
Jeder Tag hat sein besonderes Gepräge: Es 
beginnt mit Palmsonntag, der Erinnerung 
an den Einzug Jesu in Jerusalem. Dort wur-
de er das letzte Mal bejubelt, bevor die 
Menschen ihn fallenließen.
Am Gründonnerstag erinnern wir an das 
letzte Mahl Jesu, das Abendmahl, das wir 
sonntags immer wieder feiern. Heute tun 
wir das am Tisch im Refektorium. Nach al-
ter Tradition wird nun erst wieder Ostern 
Abendmahl gefeiert.
Karfreitag ist der Gedenktag des Todes 
Jesu. Wir feiern einen sehr stillen Gottes-
dienst mit der Lesung der biblischen Passi-
onsgeschichte und hören dazu die antwor-

tenden Choräle aus der Passion von J. S. 
Bach. Mit dem Karfreitag zieht Stille in die 
Kirche ein. Traditionell schweigen die Glo-
cken und die Orgel bis zum Ostermorgen.

 Ostern und die Osterzeit 
Mit dem Ostersonntag beginnt etwas ganz 
Neues. Wir feiern die Auferstehung Christi. 
Christus ist lebendig unter uns. Wir wis-
sen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. 
Der Altar wird nun wieder geöffnet. Alle, 
die mit durch die stillen Gottesdienste der 
letzten Woche gegangen sind, erleben die 
Lichtfeier nun ganz besonders intensiv.
„Christus ist auferstanden.“ „Er ist wahrhaf-
tig auferstanden.“ – So grüßen sich traditi-
onell die Christ*innen durch die 50-tägige 
Osterzeit hindurch. Immer wieder wird das 
„Halleluja“ gesungen, der Lobpreis Gottes. 
Ostern ist auch der traditionelle Tauftag 
der Gemeinde. Neues Leben ist möglich 
und wächst heran.
Ein besonderer Tag in der Osterzeit ist 
„Christi Himmelfahrt“ – der Donnerstag 
vierzig Tage nach Ostersonntag. Wir erin-
nern uns daran, dass Christus zwar nicht 
körperlich gegenwärtig, aber im Wirklich-
keitsbereich Gottes mit uns verbunden ist.

 Pfi ngsten 
Fünfzig Tage nach Ostern beginnt eine 
neue Zeit für die Kirche: Pfi ngsten. Die Kir-
che feiert sozusagen Geburtstag, weil die 
Jünger*innen plötzlich begeistert Gottes 
Wort verbreitet haben. Der Heilige Geist 
hat sie ergriffen und aus der Erstarrung 
befreit, die der Tod Jesu für sie bedeu-
tet hatte. Dafür stehen die Taube und die 
Feuerzungen als Symbole des Heiligen 
Geistes. Auch heute ist der Heilige Geist 
die Erscheinungsform Gottes, von der die 
Kirche besonders lebt: Es entsteht Leben 
und Gemeinschaft. Erstarrungen brechen 
auf. Neue Wege zeigen sich, auf denen wir 
Gott gemeinsam folgen.

Das Kirchenjahr
März bis Mai
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hat sie ergriffen und aus der Erstarrung 
befreit, die der Tod Jesu für sie bedeu-
tet hatte. Dafür stehen die Taube und die 
Feuerzungen als Symbole des Heiligen 
Geistes. Auch heute ist der Heilige Geist 
die Erscheinungsform Gottes, von der die 
Kirche besonders lebt: Es entsteht Leben 
und Gemeinschaft. Erstarrungen brechen 
auf. Neue Wege zeigen sich, auf denen wir 
Gott gemeinsam folgen.
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 GEMEINDE- und PFARRBÜRO 
 
  Sylvia Felgenhauer
 Predigerstraße 4 – 99084 Erfurt
Tel.: 0361-5626214, Fax.: 5625211
gemeindebuero@predigergemeinde.de
Mo, Mi, Do: 10-12 Uhr. Di: 16-18 Uhr.

 Pfarrerin Ulrike Kaffka
 ulrike.kaffka@predigergemeinde.de

 Pfarrer Holger Kaffka
 holger.kaffka@predigergemeinde.de
Tel.:   0361-5626213
Fax.:    0361-5625211

 Pfarrer Johannes Burkhardt
 johannes.burkhardt@predigergemeinde.de
Tel.:   0176-96013803

 Sprechzeit:
 Sie erreichen uns in der Regel dienstags von 
10-12 Uhr und nach Vereinbarung im Pfarrbüro, 
Predigerstr. 4

 BANKVERBINDUNG 
 
  Gemeindebeitrag:
 Evangelische Bank, KKA Erfurt,
Verwendungszweck: RT11 
IBAN: DE65520604100008001529
BIC: GENODEF1EK1
 Spenden und andere Zahlungen:
 KD-Bank, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE18350601901565609072

 INTERNET
 www.predigergemeinde.de
www.predigerkirche.de
www.meister-eckhart-erfurt.de
www.augusta-viktoria-stift.de
www.cyriakkapelle.de

 KONTAKTE 
 
  Renate Wanner-Hopp - Vorsitzende des GKR
 0361-5626214
gkrvorsitz@predigergemeinde.de

 KMD Matthias Dreißig – Organist
 0361-6434849
m.dreissig-organist@predigergmeinde.de

 LKMD Dietrich Ehrenwerth – Kantor
 0361-6029742
dietrich.ehrenwerth@gmx.de

 Sabine Hambach – Kinderchor
 0361-74434155
kinderchor@predigergemeinde.de

 Konrad Ludwig – Gemeindepädagoge
 0361-78027478, konradludwig@yahoo.de

 Ellen Böttcher – Kindergottesdienstkreis
 ellen.boettcher@predigergemeinde.de

 Oliver Thunig – Jugendmitarbeiter
 oliver.thunig@evangelischejugenderfurt.de

 Kindergottesdienst 9+
 kigo9plus@predigergemeinde.de

 Arlette Werner – Seniorenarbeit
 0361-5610618
arlette.werner@predigergemeinde.de

 Stefan Börner – Cyriakkreis
 0361-6435443, www.cyriakkapelle.de
stefan.boerner@predigergemeinde.de

 Meister Eckhart für Kinder und Jugendliche 
 kiju-eckhart@predigergemeinde.de

 Andreas Benedikt – Küster/Kirchendienst
 0162-6267794 
kuester@predigergemeinde.de

 Hausmeister 
0160-3045277

 Alexandra Simon – Kirchendienst
 alexandra.simon@predigergemeinde.de

 Hans-Jürgen Dörner – Archiv & Bibliothek
 0361-55048484 archiv@predigergemeinde.de

 Kindertagesstätte der Predigergemeinde
 Heide Kienel-Müller – Leiterin
Predigerstraße 5a, 99084 Erfurt
0361-6464317, kita@predigergemeinde.de

 Evangelischer Kindergarten Louise Mücke  
Angelika Hummel – Leiterin
Regierungsstraße 52, 99084 Erfurt
0361-6008043
a.hummel@augusta-viktoria-stift.de

 INFOS FÜRS WOCHENBLATT
 wochenblatt@predigergemeinde.de
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Gottesdienst mit Kindergottesdienst jeden Sonntag, 10:00 Uhr

Für Kinder und Familien
Eltern-Kind-Treff. Bitte im Gemeindebüro nachfragen.
Kinderkirche für Grundschüler, in der Schulzeit mittwochs, 15:00 Uhr im Gemeindehaus, Predigerstra-
ße 4. Ansprechpartner ist Konrad Ludwig.
Kinderkirche spät donnerstags, 17:00 Uhr, Reglergemeindehaus.
Kinderclub KIX für die 5. und 6. Klasse, Termine nach Vereinbarung. Ansprechpartner ist Konrad Ludwig.
Familienkreis für Eltern und Kinder alle 6-8 Wochen an einem Samstagnachmittag Kontakt über 
Birgit Brandt 0361-2111098.
Prediger-Kickers, Fußball für 4- bis 10jährige, donnerstags 16:45 Uhr, Kontakt über 
julius.tantoh@predigergemeinde.de.

Für Konfirmandinnen und Konfirmanden
Konfirmandengruppen der 7. und 8. Klasse: Bei Interesse oder Fragen bitte bei Pfr. Holger Kaffka oder 
Pfr. Johannes Burkhardt melden.

Für Jugendliche
Junge Gemeinde, donnerstags 18:30 Uhr im Predigerkeller, über den Schulhof.

Für Erwachsene
Bibelgespräch immer am 1. Dienstag im Monat, 16:30 Uhr, im Gemeindehaus. Im Gespräch geht es 
meist um den Predigttext des folgenden Sonntags.
Theologie für Nichttheologen immer am 4. Donnerstag im Monat  um 19:30 Uhr. Gesprächsgruppe im 
Gemeindehaus.
Gott und die Welt immer am 2. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr, im Gemeindehaus.
Volleyball – generationenübergreifend, freitags 17:00 Uhr in der Domsporthalle.
Begegnung im Gemeindehaus jeden Samstag, 15:00 Uhr. Erfurter und Geflüchtete. Mit Kaffee, Tee, 
Gebäck. Zum Kennenlernen, Sprechen, Spielen, Kickern.

Für Seniorinnen und Senioren 
Seniorennachmittag mittwochs 14:00 Uhr im Saal der Begegnungsstätte Louise-Mücke, Regierungsstr. 
52, Haltestelle „Brühler Garten“ (Monatliches Programmblatt liegt aus).

Für Gruppen mit besonderen Aktivitäten
Die Mitarbeitenden für den Kindergottesdienst treffen sich nach 
Vereinbarung.
Besuchsdienst jeden letzten Mittwoch des Monats, 18:00 Uhr 
treffen sich die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden zum 
Besuchsdienskreis im Gemeindehaus.
Cyriakkreis – Unterwegs mit einer Kirche … Betreuung der Cyriak-
kapelle und des umgebenden Obstgartens. Termine und Näheres 
unter www.cyriakkapelle.de.

Für musikalische Aktivitäten
Kinderchor jeden Donnerstag für Vorschulkinder und bis Klasse 6. 
Beide Chöre werden von Sabine Hambach betreut.
Augustiner-Kantorei, Andreas-Kammerorchester und Augusti-
ner-Vocalkreis über LKMD Dietrich Ehrenwerth.

Näheres jeweils im Wochenblatt und im Internet
auf www.predigergemeinde.de
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