
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

1. – 8. November 2020

1.11.2020 – 21. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst mit Pfarrer Hannes Bezzel (Predigerkirche)

3.11.2020 – Dienst

16:30 Bibelgespräch  (Gemeinderaum, Predigerstraße 4)

4.11.2020 – Mittwoch

14:30 Seniorennachmittag (Kapitelsaal)
15:00 Kinderkirche (Gemeinderaum, Predigerstraße 4)

5.11.2020 – Donnerstag 

17:00 Ökumenisches Friedensgebet (Lorenzkirche)

6.11.2020 – Freitag

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

8.11.2020 – 22. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Aula des 
Ratsgymnasiums)

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

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

1. November 2020
21. Sonntag nach Trinitatis

Zum Gottesdienst:

Evangelium: Matthäus 5,38-48

Predigttext: Jeremia 29,1.4-7.10-14

1 Dies sind die Worte des Briefes, den der
Prophet  Jeremia  von  Jerusalem  sandte  an
den Rest der Ältesten, die weggeführt wa-
ren,  an die Priester und Propheten und an
das ganze Volk, das Nebukadnezar von Je-
rusalem nach Babel geführt hatte.
4 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Isra-
els, zu den Weggeführten, die ich von Jeru-
salem nach  Babel  habe  wegführen  lassen:
5  Baut  Häuser  und  wohnt  darin;  pflanzt
Gärten und esst ihre Früchte;
6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und
Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen, und
gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne
und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass
ihr nicht weniger werdet.
7 Suchet der  Stadt Bestes,  dahin ich euch
habe  wegführen  lassen,  und  betet  für  sie
zum Herrn;  denn wenn’s  ihr  wohlgeht,  so
geht’s auch euch wohl.
10  Denn  so  spricht  der  Herr:  Wenn  für
Babel  siebzig  Jahre  voll  sind,  so  will  ich
euch  heimsuchen  und  will  mein  gnädiges

Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder
an diesen Ort bringe.
11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedan-
ken über euch habe, spricht der Herr: Ge-
danken des Friedens und nicht des Leides,
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
12 Und ihr werdet mich anrufen und hinge-
hen und mich bitten, und ich will euch erhö-
ren.
13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn
wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, 
14 so will ich mich von euch finden lassen,
spricht  der  Herr,  und will  eure  Gefangen-
schaft wenden und euch sammeln aus allen
Völkern  und  von  allen  Orten,  wohin  ich
euch verstoßen habe, spricht der Herr, und
will euch wieder an diesen Ort bringen, von
wo ich euch habe wegführen lassen.

Wochenspruch
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Römer 12, 21



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

Bauarbeiten im Refektorium – 
Gottesdienste in der Aula

Ab Ende Oktober wird das Refektorium re-
noviert  und  für  die  neue  Orgel  chic  ge-
macht.  Darum  können  wir  nicht  wie  ge-
wohnt ab Mitte Oktober dort unsere Gottes-
dienste  feiern,  zumal  der  Platz  unter  Ab-
standsgebot auch knapp wäre. Darum blei-
ben wir bis Ende Oktober in der kühler wer-
denden Kirche. Bitte ziehen Sie sich warm
genug an. Nach den Herbstferien, ab 8. No-
vember, stellt uns dann das Ratsgymnasium
seine Aula für die Gottesdienste am Sonn-
tagmorgen zur Verfügung. Sie ist auch bar-
rierefrei erreichbar. Darüber freuen wir uns
und sind gespannt, wie es sich in dem neuen
Raum  miteinander  feiern  und  Gott  loben
lässt.

Anmerkung:

Ab nächsten Sonntag bis zum Vierten Ad-
vent feiern wir die Gottesdienste in der Aula
des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist wegen der Coro-
na-Regeln  leider  noch  nicht  klar,  wie  die
Handhabung des Gottesdienstes  in Zukunft
sein  darf  und  ob  alle  im Wochenkalender
vermerkten  Veranstaltungen  wie  geplant
stattfinden  können.  Bitte  schauen  Sie  auf
unsere Internetseite oder rufen Sie uns im
Zweifelsfall  an  (Pfarramt:  5626213  oder
Gemeindebüro:  5626214)!  Vielen  Dank!
Kommen  Sie  wohlbehütet  und  möglichst
gesund durch diese schwierige Zeit!

Redakteur der Woche: Arne Langer

Psalm (im Wechsel zu beten):

Lit.: Das Zeugnis des Herrn ist gewiss
und macht die Unverständigen 
weise. 
Seine Gebote sind lauter und 
erleuchten die Augen.
Die Furcht des Herrn ist rein und 
bleibt ewiglich.
Die Rechte des Herrn sind 
Wahrheit.

Gem.: Durch sie lässt dein Knecht 
sich warnen;
und wer sie hält, der hat großen 
Lohn.

Lit.: Wer kann merken, wie oft er fehlet?
Verzeihe mir die verborgenen 
Sünden!

Gem.: Lass dir wohlgefallen die Rede 
meines Mundes und das Gespräch 
meines Herzens vor dir, Herr, mein 
Fels und mein Erlöser.

Lit.: Das Zeugnis des Herrn ist gewiss 
und macht die Unverständigen 
weise. Seine Gebote sind lauter 
und erleuchten die Augen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,

Gem.: Wie im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. 
Amen

(Ps 19,10.12-13.15)

Mitwirkende im Gottesdienst:

Lektorendienst: Anne Bezzel
Kindergottesdienst: Claudia Glebe
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Harfe: Anne Bezzel
Orgel: Matthias Dreißig
Liturgie/Predigt: Pfarrer Hannes Bezzel

Lied zum Kindergottesdienst:

Komm geh mit mir, von Gott erzählen wol-
len wir. Groß oder Klein. Gott will bei uns
sein.

Kollekte

Die Kollekte am Ausgang nach dem Gottes-
dienst  am  25.10.2020 ergab  für  den  Kir-
chenkreis  Erfurt 56,90  € und  für  die  Ge-
meindeaufgaben 78,80 €.

Heute finden Sie am Ausgang wieder zwei
Kollekten-Körbchen. 

Wir sammeln einerseits für die Weltdienstar-
beit in Bolivien. Zum anderen sammeln wir
für die  weiteren  vielfältigen  Aufgaben  der
Predigergemeinde.
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

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 
veröffentlicht.
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