
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 28. Juli bis 04. August 2019

28.07.2019 – 6. Sonntag nach Trinitatis

Ausstellung „ Gutes Geld“ (Predigerkirche)
10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Burkhardt (Predigerkirche)

31.07.2019 – Mittwoch

Ausstellung „ Gutes Geld“ (Predigerkirche)
14:00 Seniorennachmittag: Die Schauspielerin Iris Renner liest 

„Aus den jungen Tagen eines Erfurters“ 
(Louise-Mücke-Stiftung, Regierungsstr. 52)

20:00 42. Internationale Orgelkonzertreihe mit Francesco Amaya aus Valencia /Spanien 
(Predigerkirche)

02.08.2019 – Freitag

Ausstellung „ Gutes Geld“ (Predigerkirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkirche)

03.08.2019 – Samstag

Ausstellung „ Gutes Geld“ (Predigerkirche)
15:00 Begegnungscafé mit Geflüchteten (Gemeinderäume Predigerstraße 4)

04.08.2019 – 7. Sonntag nach Trinitatis

Ausstellung „ Gutes Geld“ (Predigerkirche)
10:00 Gottesdienst mit Prädikantin Ellen Böttcher (Predigerkirche)
11:30 Führung durch die Predigerkirche
15:00 Offener Sonntag auf Cyriak (Im Gebreite 75/76)
19:00 Taizé-Gebet (Kaufmannskirche)

www.predigergemeinde.de 
www.meister-eckhart-erfurt.de

Wochenspruch
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;  du bist mein!

Jesaja 43, 1

Zum Gottesdienst:

Psalm 139

Evangelium: Matthäus 28, 16-20

Epistel/Predigttext: 1. Petrus 2, 2-10 
(BasisBibel)

Wie neugeborene Kinder nach Milch schrei-
en,  sollt  ihr  nach  der  unverfälschten Nah-
rung von Gottes Wort verlangen.  Durch sie
wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr ge-
rettet  werdet. Denn  ihr  habt  ja  bereits
schmecken dürfen, wie gut der Herr ist.
Kommt  her  zu  ihm!  Er  ist  der  lebendige
Stein,  der  von  den  Menschen  verworfen
wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und
kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige
Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das
Haus,  in dem Gottes Geist  gegenwärtig ist.
So  werdet  ihr  zu  einer  heiligen  Priester-
schaft  und bringt Opfer dar,  in denen sein
Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefal-
len –  weil sie durch  Jesus Christus  vermit-
telt sind.
Deshalb  heißt  es  in  der  Heiligen  Schrift:
»Seht  doch,  ich  lege  auf  dem  Zion  einen
ausgewählten,  kostbaren  Grundstein.  Wer
an ihn  glaubt,  wird nicht zugrunde gehen.«
Für  euch  ist  er  kostbar,  weil  ihr  an  ihn
glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn

glauben, gilt:  »Der Stein, den die Bauleute
verworfen  haben,  ist  zum  Grundstein  ge-
worden.« Er ist »ein Stein, an dem man sich
anstößt, und ein Fels, über den man zu Fall
kommt«.
Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort
nicht  gehorchen.  Und  eben  dazu  sind  sie
auch  bestimmt.  Aber  ihr  seid  auserwählt:
eine  königliche  Priesterschaft,  ein  heiliger
Stamm,  ein Volk, das in besonderer Weise
Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Ta-
ten verkünden. Es sind die Taten dessen, der
euch aus der Finsternis in sein wunderbares
Licht gerufen hat. Ihr,  die ihr früher nicht
sein  Volk  wart,  seid  jetzt  Gottes  eigenes
Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fan-
det, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit.

Mitwirkende im Gottesdienst:

Lektorendienst: Isabel Schlote
Kirchendienst: N.N.
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: Dr. Thomas Gööck
Liturgie und Predigt: Johannes Burkhardt

Während  der  Sommerferien  pausiert  der
Kindergottesdienst.

W o c h e n b l a t t
Evangelische Predigergemeinde Erfurt

28.07.2019
6. Sonntag nach Trinitatis

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/priester-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilige-schrift/


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

Urlaub

Pfarrer-Ehepaar  Kaffka  und  Pfarrer  Burk-
hardt haben in der kommenden Woche 

Urlaub. Als Vertretung erreichen Sie: 

bis  Mittwoch  Frau  Pfrn.  Gabriele  Lipski
(0361.74426026) und 

ab  Donnerstag  Pfr.  Bernd  Prigge
(361.57660242). 

Das Gemeindebüro ist wie üblich zu errei-
chen.

SommerKinderKirche2019

In der SommerKinderKirche (Ferienspiele)
trafen sich eine Woche lang acht Kinder aus
der  Regler-,  Kaufmanns-  und  Predigerge-
meinde, um ihre fünf Sinne Tasten, Hören,
Schmecken, Riechen und Sehen zu erkun-
den und bewusst einzusetzen. Jeder Tag be-
gann mit einem kleinen Morgengebet in der
Predigerkirche. Dann folgten Spiele, Gestal-
tungen, Erkundungen in der Stadt und Frei-
zeit im Pfarrgarten. Zum Abschluss gab es
eine Pilgerfahrt mit Übernachtung im Pfarr-
hof Gebesee, wo uns Kollegin 
Susanne Lazay-Sterzik am Abend eine ganz
alte kleine romanische Kirche zeigte - und
später  im  Pfarrhaus  einen  lustigen  Film.
Auch wenn es acht ganz verschiedene Kin-
der waren, fanden sie immer wieder einen

Nenner und das Miteinander-Singen gelang
sogar besonders gut. 
Auch  nächstes  Jahr  soll  wieder  Sommer-
KinderKirche sein. Sagen Sie es weiter!

Konrad Ludwig, Gemeindepädagoge

Das Evangelische Augustinerkloster zu 
Erfurt wird zum Kunst-Ort: 

Vom heute bis Sonntag den 22. September,
sind Werke aus der großen, internationalen
Ausstellung 
„zur nachahmung empfohlen! expeditio-
nen  in  ästhetik  und  nachhaltigkeit
(ZNE!)“ 
in der Kirche und im Kreuzgang zu sehen.
Die Schau umfasst insgesamt über 70 natio-
nale und internationale Exponate aus Kunst,
Wissenschaft,  Film  und  Architektur.  Sie
werden in Erfurt  in der  Galerie  Waidspei-
cher, im Kulturhof Krönbacken und eben im
Augustinerkloster gezeigt. 

Der Name der Rose

Bei den DomStufen-Festspielen in Erfurt ist
2019  eine  Uraufführung  zu  erleben:  Das
Musical  "Der  Name der  Rose"  nach  dem
gleichnamigen  Roman  von  Umberto  Eco.
Am Sonntag  dem 11.08.  findet  in  unserer
Kirche nach dem Gottesdienst eine Matinee
statt, in der es um diese Inszenierung geht.
Das  norwegische  Autorenduo  Wiik/Kvern-
dokk berichtet über ihre Arbeit im Gespräch
mit den Kirchenhistorikern Prof. Seiler und
Prof. Mieth an authentischem Ort. 

Redakteurin der Woche: Maria-B. Müller

Predigtlied: Bau dein Reich in dieser Zeit
(Melodie:  „Liebster  Jesu,  wir  sind  hier“,  EG-Nr.  161.
Text: Detlev Block 1978.)

1) Bau dein Reich in dieser Zeit, / lass auch
uns dazu gehören. / Bau es für die Ewigkeit, /
uns zum Heil und dir zu Ehren. / Wir sind für
dein Reich geboren / und nicht an uns selbst
verloren.

2) Dass wir leben, ist allein, / Herr, noch kei-
ne volle Gnade. / Aber stellt dein Wort sich
ein, /  wird der Weg fest und gerade. /  Lass
uns deine guten Gaben / in der Gotteskinds-
chaft haben.

3) Teuer hast du uns erkauft, / Christus, durch
das Kreuzgeschehen. / Wir sind dein und sind
getauft. / Lass uns täglich auferstehen / und
die neuen Menschen werden, / die du haben
willst auf Erden.

4) Keinem Schicksal  sind wir stumm / und
verlassen preisgegeben. / Denn das Evangeli-
um / hilft uns ohne Angst zu leben, / deiner
Führung zu vertrauen / und auf deinen Bund
zu bauen.

5) Herr und Gott, wir haben nun / deine Lie-
be voll  erhalten.  /  Gib,  dass  wir  in  unsrem
Tun  /  diese  Liebe  auch  entfalten  /  und  im
Schönen wie im Schweren / so als Christen
uns bewähren.

6) Bau dein Reich in dieser Zeit, / setz auch
uns zu seinen Zeichen. / Bau es für die Ewig-
keit, / lass uns, bis wir sie erreichen, / fröh-
lich deinen Namen tragen / und auf ihn das
Leben wagen.

Kollekte

Die Kollekte im Gottesdienst am 21.07.2019
ergab  für die  Unterstützung  der  ökumeni-
schen Arbeit des VELKD 173,88 €. 

Am  Ausgang  wurden  für  die  Predigerge-
meinde 86,80 € gegeben. 

Die Kollekte im heutigen Gottesdienst ist für
den Kirchenkreis und hier speziell für Öku-
mene-Fonds bestimmt.

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

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

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