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Wochenblatt
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Evangelische Predigergemeinde Erfurt

07.04.2019 – Sonntag Judika

07.04.2019
Judika

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka
(Refektorium)
19:00 Taizé-Gebet

Wochenspruch
09.04.2019 – Dienstag
10-12 Sprechzeit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)
16:00 Gottesdienst im K&S-Seniorenheim

10.04.2019 – Mittwoch
14:00 Seniorennachmittag zum Thema: „Frühling lässt sein blaues Band...“
(Louise-Mücke-Stiftung, Regierungsstraße 52) Beiträge willkommen!
15:00 Kinderkirche für Grundschüler*innen (Gemeinderäume, Predigerstraße 4)
17:45 Passionsandacht im Hohen Chor (Predigerkirche)

11.04.2019 – Donnerstag
17:00 „Kinderkirche spät“ für Grundschüler*innen (Regler-Gemeindehaus)

12.04.2019 – Freitag
17:00 Volleyball – generationenübergreifend (Domsporthalle, Halle 2)
19:00 Vortrag Laurent Jouvet: „Meister Eckhart und Spiritualität heute“
(Gemeinderaum oder Kapitelsaal je nach TN-Zahl)

13.04.2019 – Sonnabend
15:00 Begegnung mit Geflüchteten (Gemeinderäume, Predigerstraße 4)

14.04.2019 – Sonntag Palmarum
10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst mit Prädikantin Ellen Böttcher
(Refektorium)

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
Matthäus 20,28

Zum Gottesdienst
Predigttext: Johannes 18,28-19,5
Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das
Prätorium; es war aber früh am Morgen.
Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern
das Passamahl essen könnten.
Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.
Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr
ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da
sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht
erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das
Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.
Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium
und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du
der Juden König? Jesus antwortete: Sagst
du das von dir aus, oder haben dir's andere
über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin
ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was
hast du getan?

Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von
dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser
Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet
würde; aber nun ist mein Reich nicht von
hier.
Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König?
Jesus antwortete: Du sagst es: Ich bin ein
König. Ich bin dazu geboren und in die Welt
gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge.
Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine
Stimme.
Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit?
Und als er das gesagt hatte, ging er wieder
hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen:
Ich finde keine Schuld an ihm.
Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch
einen zum Passafest losgebe; wollt ihr nun,
dass ich euch den König der Juden losgebe?
Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber.
Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.
Und die Soldaten flochten eine Krone aus
Dornen und setzten sie auf sein Haupt und
legten ihm ein Purpurgewand an und traten
zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König
der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht.

Informationen zum Gottesdienst
Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach
zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch,
damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an
ihm finde.
Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus
spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch!

Lied zum Kindergottesdienst
Komm, geh mit mir.
Von Gott erzählen wollen wir.
Groß oder Klein, Gott will bei uns sein.
Kollekte
Die Kollekte im Gottesdienst am 31.03.2019
ergab für die Jugendarbeit beim Christlichen
Verein junger Menschen 125,66 €.
Am Ausgang wurden für die Predigergemeinde 90,18 € gegeben.
Die Kollekte im heutigen Gottesdienst ist für
den Kindergottesdienst und den Kindergottesdienst 9+ in der Predigergemeinde bestimmt.
Am Ausgang sammeln wir für die vielfältigen Aufgaben der Predigergemeinde.
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen
Gottes Segen zum Geburtstag!

Mitwirkende im Gottesdienst
Lektorendienst:
Kirchendienst:
Regina Kießling
Kindergottesdienst:
Kathleen Schnecke
Küsterdienst:
Andreas Benedikt
Orgel:
KMD Matthias Dreißig
Predigt:
Pfarrerin Ulrike Kaffka

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

Informationen aus Gemeinde und Kirche
Weitere Informationen
Passionszeit
Seit Aschermittwoch ist der Hochaltar zugeklappt. Er bleibt dann die Passionszeit hindurch bis zur Ostermorgenfeier geschlossen.
Jeden Mittwoch gibt es von 17.45 Uhr bis
18 Uhr eine kurze Andacht im Hohen Chor
zum Thema der Fastenaktion „Mal ehrlich!
– 7 Wochen ohne Lügen“ geben.
Alle anderen Veranstaltungen zur Passionszeit in der Innenstadt finden Sie auf dem
ausliegenden Faltblatt.
Osterfrühstück– wer kann helfen?
Mehrere Teams teilen sich die Arbeit
Es ist schon gute Tradition in der Predigergemeinde: das Osterfrühstück zwischen
Früh- und Festgottesdienst am Ostersonntag. Damit es auch in diesem Jahr stattfinden kann, brauchen wir wieder hilfsbereite
Menschen, die ein paar Tage vorher einkaufen, die Tische vorbereiten, die es helfend
begleiten und auch nachher alles wieder
wegräumen.
In drei Teams soll die Arbeit gut verteilt
werden, damit es für den Einzelnen nicht zu
viel wird. Wenn Sie helfen können und mögen, tragen Sie sich bitte in die Liste am
Ausgang ein. Dankeschön!
Oster-Chor
Zum Gottesdienst am Ostersonntag um
10.00 Uhr in der Predigerkirche soll es wieder einen Oster-Chor geben. Sie sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen! Dazu findet eine Probe am Mittwoch, dem 17. April
von 18.30-19.30 Uhr in der Katharinenkapelle des Augustinerklosters statt. Um rechtzeilig eine Vorstellung von der Besetzung

zu haben, bitte ich um Anmeldung mit Angabe der Stimmlage bis zum Palmsonntag
(14. April) bei dietrich.ehrenwerth@gmx.de
oder unter 73776883.
Dietrich Ehrenwerth
GKR-Wahl – Sie sind gefragt
Am 27.10.2019 wird in der Predigergemeinde ein neuer Gemeindekirchenrat gewählt.
Bislang haben wir noch nicht genügend
Kandidat*innen gefunden. Wir ermutigen
Sie, selbst zu kandidieren oder Vorschläge
für Kandidat*innen zu machen. Bitte sprechen Sie jemanden aus dem GKR oder die
Pfarrer*innen an. Vorschläge für die Kandidatur sind bis Ende April möglich. Nähere
Informationen finden Sie unter
predigergemeinde.de/gkr-wahl-2019

Redakteurin der Woche: Dorothee Land

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

