
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 10. – 17. März 2019

10.3.2019 – Sonntag Invocavit

10:00 Gottesdienst mit Beteiligung der Konfirmand*innen und Kindergottesdienst mit 
Pfarrer Holger Kaffka und Team (Refektorium)

11:00 Kirchencafé (Kapitelsaal)

12.3.2019 – Dienstag

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

13.3.2019 – Mittwoch

14:00 Seniorennachmittag zum Thema: Taufsteine der Predigerkirche – Wanderungen
und Wandlungen (Louise-Mücke-Stiftung, Regierungsstraße 52)

15:00 Kinderkirche für Grundschüler*innen (Gemeinderäume, Predigerstraße 4)
17.45 Andacht zur Fastenaktion im Hohen Chor (Predigerkirche)

14.3.2019 – Donnerstag

16:00 Kinderchor (Predigerkloster)
17:00 „Kinderkirche spät“ für Grundschüler*innen (Regler-Gemeindehaus)

15.3.2019 – Freitag

17:00 Volleyball – generationenübergreifend (Domsporthalle, Halle 2)

16.3.2019 – Sonnabend

10:00 Kirchenputz (Predigerkirche)
15:00 Begegnung mit Geflüchteten (Gemeinderäume, Predigerstraße 4)

17.3.2019 – Sonntag Septuagisimae

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst mit Pfarrer Johannes Burkhardt (Refektorium)
19:00 Taizé-Gebet (Kaufmannskirche)

Zum Gottesdienst

Evangelium: Matthäus 4, 1-11

Predigttext: 1. Mose 3, 1-19

Und die Schlange war listiger als alle Tiere
auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht
hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott
gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen
Bäumen im Garten?
Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir es-
sen von den Früchten der Bäume im Garten;
aber von den Früchten des Baumes mitten
im  Garten  hat  Gott  gesagt:  Esset  nicht
davon,  rühret  sie  auch  nicht  an,  dass  ihr
nicht sterbet!
Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet
keineswegs des Todes sterben, sondern Gott
weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, wer-
den  eure  Augen  aufgetan,  und  ihr  werdet
sein wie Gott und wissen, was gut und böse
ist.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut
zu essen wäre und dass er eine Lust für die
Augen wäre  und verlockend,  weil  er  klug
machte.  Und  sie  nahm  von  seiner  Frucht
und  aß  und gab  ihrem Mann,  der  bei  ihr
war, auch davon und er aß.
Da wurden ihnen beiden die Augen aufge-
tan und sie wurden gewahr, dass sie nackt

waren,  und  flochten  Feigenblätter  zusam-
men und machten sich Schurze.
Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im
Garten ging, als der Tag kühl geworden war.
Und Adam versteckte sich mit seiner Frau
vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwi-
schen den Bäumen im Garten.
Und Gott der HERR rief Adam und sprach
zu ihm: Wo bist du?
Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und
fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum
versteckte ich mich.
Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du
nackt  bist?  Hast  du  gegessen  von  dem
Baum, von dem ich  dir  gebot,  du  solltest
nicht davon essen?
Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zu-
gesellt hast, gab mir von dem Baum und ich
aß.
Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum
hast  du  das  getan?  Die  Frau  sprach:  Die
Schlange betrog mich, sodass ich aß.
Da sprach Gott der HERR zu der Schlange:
Weil  du das  getan hast,  seist  du verflucht
vor  allem Vieh  und allen  Tieren  auf  dem
Felde.  Auf  deinem Bauche  sollst  du  krie-
chen und Staub fressen dein Leben lang.
Und ich  will  Feindschaft  setzen  zwischen
dir und der Frau und zwischen deinem Sa-
men und ihrem Samen; er wird dir den Kopf
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Wochenspruch

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b



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

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Weitere Informationen

Passionszeit

Seit Aschermittwoch ist der Hochaltar zuge-
klappt. Er bleibt dann die Passionszeit hin-
durch 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 Passions-
zeit  in  der  Innenstadt  finden  Sie  auf  dem
ausliegenden Faltblatt.

Kirchenputz

Am Samstag, 16.3., soll unsere Kirche auf
Vordermann gebracht werden, damit wir sie
dann  in  der  Osterzeit  wieder  gut  nutzen
können. Wie jedes Jahr sind wir froh über
fleißige Helfer*innen. Wenn möglich brin-
gen  Sie  Eimer  und Lappen mit.  Kommen
Sie einfach ab 10 Uhr vorbei!

Ökumenisches Bibelgespräch

Am Mittwoch, dem 20. März um 19.30 Uhr
wollen wir mit den katholischen Geschwis-
tern aus der  Martini-Gemeinde über einen
Bibeltext ins Gespräch kommen. Herzliche
Einladung ins Prediger-Gemeindehaus!

Kirchendienst und Vasa Sacra

Liebe  Kirchendienst-Mitwirkende  und  In-
teressierte,  hiermit  lade  ich  Sie  und  Euch
herzlich  zum  alljährlichen  Kirchendienst-
treffen am Samstag, 23. März ein.
Wir  treffen  uns von 10 bis  11:30 Uhr  im
Predigerkloster.  Bei  Kaffee  und  Kuchen
werden wir kurz über die Organisation des
Kirchendienstes  sprechen.  Im  Anschluss

stellt uns der Metallrestaurator Herr Wurm
die Abendmahlsgeräte der Predigergemein-
de  vor.  Bitte  geben  Sie  eine  kurze  Info,
wenn Sie teilnehmen möchten.
Herzliche Grüße Alexandra Simon 
alexandra.simon@predigergemeinde.de

Meister Eckhart – ökumenisch gelesen

Am 30.3.  von 10 bis  16  Uhr  veranstalten
wir einen öffentlichen Studientag zu Meis-
ter Eckhart. Er wird von PD Dr. phil. Marti-
na Roesner und Dr. theol. Marc Bergermann
durchgeführt.  Der  Studientag  will  Meister
Eckhart aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten.  Vorkenntnisse sind nicht  erfor-
derlich.  Näheres  unter  meister-eckhart-er-
furt.de. Um Anmeldung bis zum 28. März
wird gebeten an: 
martina.roesner@univie.ac.at

GKR-Wahl – Sie sind gefragt

Am 27.10.2019 wird in der Predigergemein-
de ein neuer  Gemeindekirchenrat  gewählt.
Wir  ermutigen  Sie,  selbst  zu  kandidieren
oder Vorschläge für Kandidat*innen zu ma-
chen. Bitte sprechen Sie jemanden aus dem
GKR oder die Pfarrer*innen an. Vorschläge
für die Kandidatur sind bis Ende April mög-
lich. Nähere Informationen finden Sie unter
predigergemeinde.de/gkr-wahl-2019 

Allein aber nicht einsam

Abgeschlossene 2-Zmmer-Wohnung in der
Mücke-Seniorenwohngemeinschaft  ist  ab
sofort frei. Informationen finden Sie auf un-
serer Webseite, Tel. 0361 65964-0 oder
info@louise-muecke-stiftung.de.

Redakteur der Woche: Arne Langer

zertreten, und du wirst ihn in die Ferse ste-
chen.
Und  zur  Frau  sprach  er:  Ich  will  dir  viel
Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und
dein Verlangen soll nach deinem Mann sein,
aber er soll dein Herr sein.
Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht
hast  der  Stimme deiner  Frau  und gegessen
von dem Baum, von dem ich dir gebot und
sprach:  Du sollst  nicht  davon essen –,  ver-
flucht  sei  der  Acker  um  deinetwillen!  Mit
Mühsal sollst  du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du
sollst das Kraut auf dem Felde essen.
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein
Brot  essen,  bis  du  wieder  zu  Erde  wirst,
davon du genommen bist. Denn Staub bist du
und zum Staub kehrst du zurück.

Mitwirkende im Gottesdienst

Lektorendienst, Kirchendienst,
Kindergottesdienst,
Musik: Konfis der 7. Klasse
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Predigt: Konfis  der  7.  Klasse

Pfarrer Holger Kaffka

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 03.03.2019
ergab  für die  Bahnhofsmissionen  unserer
Landeskirche 117,67 €. 

Am  Ausgang  wurden  für  die  Predigerge-
meinde 85,87 € gegeben. 

Die Kollekte im heutigen Gottesdienst ist für
die Arbeit mit Senior*innen in der Prediger-
gemeinde bestimmt.

Am Ausgang sammeln wir für  die vielfälti-
gen Aufgaben  der Predigergemeinde.

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Kirchencafé

Die Konfirmand*innen haben für Sie ein Kir-
chencafé vorbereitet. Sie würden sich freuen,
wenn Sie nach dem Gottesdienst noch auf ein
Tässchen im Kapitelsaal verweilen würden.

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

An dieser Stelle stehen in der Druckversi-
on unsere Geburtstags-Gratulationen. Aus
Gründen des Datenschutzes wird dieser 
Abschnitt nicht mit im Internet veröffent-
licht.
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