
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde
vom 04. Oktober – 11. Oktober 2020

04.10.2020 – 17. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest

10:00 „Es reicht“: Erntedank-Gottesdienst für alle Generationen mit Einführung der neuen
Konfi-Gruppe mit Prädikantin Ellen Böttcher u. Pfr. Holger Kaffka (Predigerkirche)

17:00 Musikalische Verabschiedung der Schuke-Orgel im Refektorium
(Predigerkloster) (nur mit Voranmeldung)

06.10.2020 – Dienstag

10-12 Sprechzeit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)
19:30 Probe Augustiner-Kantorei (Augustinerkloster)

07.10.2020 – Mittwoch 

14:30 Seniorennachmittag (Kapitelsaal)
15:00 Kinderkirche (Pfarrhaus, Predigerstr. 4)

08.10.2020 – Donnerstag 

16:00 Gottesdienst in der K&S Seniorenresidenz (Pfarrhaus, Predigerstr. 4)
17:00 Ökumenisches Friedensgebet (Lorenzkirche)

09.10.2020 – Freitag

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

10.10.2020 – Sonnabend

09:00 Kixx-Kinderclub (Gemeinderäume, Predigerstr. 4)

11.10.2020 – 18. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Taufen mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Predigerkirche)
10:00 KiGo 9+ (Start Predigerkirche, dann Gruppenraum)

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

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

04. Oktober 2020
17. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest

Zum Gottesdienst:

Evangelium und Predigttext: 
Markus 8, 1-9

Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da
war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus
die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: 
Mich jammert das Volk, denn sie harren nun
schon  drei  Tage  bei  mir  aus  und  haben
nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig
heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege
verschmachten; denn einige sind von ferne
gekommen. Seine Jünger antworteten ihm:
Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde,
dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie
viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.
Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu
lagern.  Und  er  nahm  die  sieben  Brote,
dankte,  brach  sie  und  gab  sie  seinen
Jüngern,  dass  sie  sie  austeilten,  und  sie
teilten  sie  unter  das  Volk  aus.  Sie  hatten
auch einige Fische; und er sprach den Segen
darüber und ließ auch diese austeilen. Und
sie aßen und wurden satt. 
Und  sie  sammelten  die  übrigen  Brocken
auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa
viertausend; und er ließ sie gehen.

Mitwirkende im Gottesdienst:

Lektorendienst: Dr. Uta Purgahn
Kirchendienst: Birgit Brandt
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Liturgie/Predigt: Prädikantin Ellen Böttcher

und Pfarrer Holger Kaffka

Abendmahl heute

Wir feiern heute das Abendmahl in beson-
derer  Weise:  Zunächst  werden die Konfir-
mand*innen Brot und Trauben für sich und
ihre Familien von der Segnung mit  in die
Bank bringen. Es ist so gedacht,  dass alle
damit zunächst ihre Schale füllen.
Danach  bitten  wir  alle  anderen,  Brot  und
Trauben für sich und ggf.  für die anderen
Familienmitglieder  an  den  Platz  zu  holen.
Sie helfen uns, wenn aus jeder Familie nur
eine*r losgeht. Bitte behalten auch Sie die
Gaben zunächst in der Schale.
Nach einem Segenswort sollen alle in einem
Augenblick der Stille gemeinsam das Brot
an ihrem Platz essen. Die Trauben sind ge-
wissermaßen eine Zugabe.
Wer nicht am Abendmahl teilnehmen will,
bleibt einfach am Platz. Nach dem Gottes-
dienst werden wir alle Schalen füllen, auch
Ihre.

Wochenspruch
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Psalm 145,15



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

Kigo 9+

Am  nächsten  Sonntag  be-
ginnt  der  Kigo  9+  wieder.
Alle 9-12jährigen sind einge-
laden,  zu  diesem  Gottes-
dienst zu kommen. Sie wer-
den  beim  Eingangslied  herausgehen  und
können  nach  dem  Gottesdienst  wieder  in
Empfang genommen werden.

Einsteigen in brasilianische Samba-
Percussion mit der Escola Popular in der 
EKM

Du wolltest  schon  immer  mal  gemeinsam
mit einer Gruppe Musik machen? Du willst
mal  richtig  auf  die  Pauke  hauen?  Dann
komm  zu  einer  Schnupperstunde  mit  der
Escola Popular! Ganz entspannt und Schritt
für  Schritt  lernst  du  Rhythmus,  Groove,
Instrumententechnik  und  das  Zusammen-
spiel, unter der Leitung von Stephan Müller.
Du  brauchst  keine  besondere  Begabung
oder Vorkenntnisse. Instrumente und Gehör-
schutz  sind in  ausreichender Zahl  vorhan-
den. 

Sei dabei, wir freuen uns auf dich! Kontakt
und ein Einblick in die Angebote des Escola
Popular in der EKM e.V. ist über Facebook
oder Instagram und auf der Internetseite
 www.escola-popular.de möglich.

Die  Sambagruppe  in  Erfurt  probt  immer
montags von 16:30 bis 18:30 Uhr im Predi-
gerkeller (Meister-Eckehart-Str. 1). 

Wir pfeifen (nicht) drauf…
Neue Orgel für das Predigerkloster

Zum  letzten  Mal  können  wir  uns  heute
Nachmittag an der kleinen Orgel im Refek-
torium  erfreuen.  Seit  1957  steht  sie  dort,
gebaut wurde sie damals mit dem Material,
das  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  zur
Verfügung  stand.  Mittlerweile  ist  sie  in
einem  Zustand,  in  dem  die  Stimmbarkeit
des Pfeifenwerkes kaum mehr gegeben ist.
Sie pfeift also auf dem letzten Loch, darum
soll  es  im  Refektorium  eine  neue  Orgel
geben.   
Der  aktuelle  Spendenstand  (23.09.2020)
unseres Orgelprojektes beträgt

45.398,82 €

und somit rund 12,37 % der erforderlichen
367.000 €.
Möchten Sie nicht auch Pate für eine oder
sogar  mehrere  der  882  Pfeifen  unserer
neuen Orgel werden? Für die ganz kleinen
Pfeifen ist eine Patenschaft  für 25 € mög-
lich und, wenn sie ganz groß hinaus wollen,
können Sie auch gern 1.000 € investieren.
Schauen Sie dazu auf die Homepage zum
Projekt oder fragen im Gemeindebüro nach.
www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de
info@wir-pfeifen-nicht-drauf.de
Natürlich  können  Spenden  auch  ohne  die
Übernahme einer Patenschaft erfolgen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 

Redakteur der Woche: Volker Fornaçon

Erntedankgaben

Die  Erntedankgaben  dieses  Gottesdienstes
kommen über die Stadtmission Erfurt denen
zugute, die Unterstützung brauchen. Sie wer-
den im Haus Zuflucht eingesetzt und für das
Restaurant des Herzens vorbereitet.

Kollekte

Die Kollekte am Ausgang nach dem Gottes-
dienst am 27.09.2020 ergab für das Büro für
ausländische Mitbürger*innen beim Evange-
lischen Kirchenkreis Erfurt 336,99 €.

Auch  heute  finden  Sie  am  Ausgang
Kollekten-Körbchen  nur  für  einen  Zweck.
Wir sammeln für Brot für die Welt. 
Am Erntedankfest danken wir Gott, dass er
uns mit Nahrung, Wasser und vielen anderen
Gaben  versorgt.  In  Deutschland  haben  wir
davon  im  Überfluss.  Umso  mehr  ist  das
Erntedankfest auch Anlass, an die Menschen
zu denken, die keine reiche Ernte einfahren
können,  die  kein  sauberes  Trinkwasser
haben, denen Kleidung, medizinische Versor-
gung oder grundlegende Schulbildung fehlen.

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 Abschnitt nicht 
mit im Internet veröffentlicht.

Einführung Konfirmand*innen

In diesem Gottesdienst wird die neue Konfir-
mand*innen-Gruppe im Gottesdienst begrüßt
und  die  jungen  Leute  werden  für  die  neue
Phase gesegnet. Bisher gibt es 45 Anmeldun-
gen. Die Gruppe wird voraussichtlich im Jahr
2022 konfirmiert.

Weitere Informationen

Gemeindebüro geschlossen

Wegen Urlaubs bleibt das Gemeindebüro in
der nächsten Woche geschlossen. Bitte wen-
den Sie sich bei Bedarf an die PfarrerInnen.

Orgel-Abschied nach fast siebzig Jahren

Nun  ist  es  soweit:  Unsere  alte  Orgel  im
Refektorium wird abgebaut, um Platz für die
Sanierungsarbeiten im Refektorium zu schaf-
fen. Wir freuen uns, dass die Orgel in der St.
Matthiaskirche im kleinen Ort Hübitz im Kir-
chenkreis Eisleben-Sömmerda weiter klingen
wird. 
Am  heutigen  Sonntag  wird  die  Orgel  um
17 Uhr noch ein letztes Mal im Refektorium
in  einem  kleinen  Konzert  mit  Oboe  und
Trompeten  zu  hören  sein.  Aufgrund  der
aktuellen  Hygienebestimmungen  ist  die
Anzahl der Besucher begrenzt und es war ein
Anmeldung erforderlich. 
Weitere  Informationen  zum  Orgelneubau
finden Sie auf der Orgelhomepage:
www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de

Einführung FSJ

Im Rahmen des Gottesdienstes am nächsten
Sonntag wird Cheyenne Oppel in ihr Freiwil-
liges Soziales Jahr in der Prediger-Kinderta-
gesstätte eingeführt.

http://www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de/
http://www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de/
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