
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 13. September – 20. September 2020

13.09.2020 – 14. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Starter-Gottesdienst für alle Generationen mit Gemeindepädagogen Konrad Ludwig 
und Prädikantin Ellen Böttcher (Predigerkirche)

14:30 Offene Cyriakkapelle zum Tag des Offenen Denkmals

15.09.2020 – Dienstag

10-12 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)

16.09.2020 – Mittwoch 

14.30 Senior*innennachmittag im Kapitelsaal mit Dr. Ilsabe Schalldach „Der Gold-
schmied Erasmus Wagner. Seine Schätze in der Erfurter Predigerkirche“

15.00 Kinderkirche (Pfarrhaus, Predigerstr. 4)
20:00 43. Internationale Orgelkonzertreihe – Orgelvesper mit Natalia Uzhvi (Hamburg) 

(Predigerkirche)

18.09.2020 – Freitag

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

19.09.2020 – Sonnabend

Erfurter Kirchenmusiktage 
13:00 Trauung Carolin Böcker, geb. Schmidt, und Samuel Böcker (Predigerkirche)
17:00 + 19:00 Eröffnung der „Erfurter Kirchenmusiktage 2020“ – Zwei Vespern mit dem

Thomanerchor Leipzig (Predigerkirche)

20.09.2020 – 15. Sonntag nach Trinitatis

Erfurter Kirchenmusiktage
10:00 Gottesdienst mit mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Predigerkirche)
11:30 Erfurter Kirchenmusiktage - Matinee für zwei Trompeten und Orgel 

(Predigerkirche)

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

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

13. September 2020
14. Sonntag nach Trinitatis

Starter-Gottesdienst:

Gemeinsamer Gottesdienst

Diesen Gottesdienst feiern die Prediger- und
die Kaufmannsgemeinde Erfurt gemeinsam.

Segnung im Gottesdienst

Liebe Schulanfänger, liebe Kinder und liebe
Gemeinde, 
sie haben / Ihr habt heute die Möglichkeit
sich  im  Gottesdienst  segnen  zu  lassen.
Aufgrund der  Corona-Bestimmungen kann
es aber nicht wie gewohnt einzeln und mit
Handauflegen passieren. 
Am Altarplatz finden sie (circa 10) Punkte
aufgeklebt,  dort  können  sie  sich  unter
Einhaltung  des  notwendigen  Abstandes
versammeln.  Familien  und  Angehörige
eines Haushaltes dürfen und sollen natürlich
gemeinsam  stehen,  denn  so  können  sie
durch  Handauflegen  den  mit  Abstand
gesprochenen  Segen  der  Liturgin  in  ihrer
Familie / ihrem Haushalt weitergeben. 

Predigttext: Die Jakobsgeschichte im 
Ersten Mosebuch

1.  Mose  25,19-34;  27,1-37+41-44;  28,10-
22; 32-33,4

Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes
Abrahams:  Abraham  zeugte  Isaak.  Isaak
aber war vierzig Jahre alt,  als er Rebekka
zur  Frau  nahm,  die  Tochter  Betuëls,  des
Aramäers aus Paddan-Aram, die Schwester
des Aramäers Laban.
Isaak aber bat den HERRN für seine Frau,
denn sie  war unfruchtbar.  Und der  HERR
ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau,
ward  schwanger.  Und  die  Kinder  stießen
sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach
sie:  Wenn es  so ist,  warum geschieht  mir
das? Und sie ging hin, den HERRN zu be-
fragen. Und der HERR sprach zu ihr: Zwei
Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei
Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß;
und  ein  Volk  wird  dem andern  überlegen
sein, und der Ältere wird dem Jüngeren die-
nen.
Als nun die Zeit kam, dass sie gebären soll-
te, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Lei-
be.  Der erste,  der  herauskam, war rötlich,
ganz behaart wie ein Fell, und sie nannten
ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder,
der  hielt  mit  seiner  Hand  die  Ferse  des
Esau,  und  sie  nannten  ihn Jakob.  Sechzig
Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden.
Und als nun die Knaben groß wurden, wur-
de Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde
umher,  Jakob  aber  war  ein  ruhiger  Mann

Wochenspruch
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Psalm 103,2



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

Auch  heute  finden  Sie  am Ausgang  zwei
Kollekten-Körbchen. 

Wir sammeln für die  Evangelische  Pfad-
finderarbeit im Verband Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfadfinder (VCP).
Zum  anderen  sammeln  wir  für  die  viel-
fältigen  Aufgaben  der  Prediger-  und  der
Kaufmannsgemeinde.
Bitte  entscheiden  Sie,  wie  Sie  die  Körbe
füllen. Ganz herzlichen Dank für alle Spen-
den 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.

Sterbegedächtnis

Am  10.08.2020  verstarb  aus  unserer  Ge-
meinde Frau Ilse Kleinschmidt im Alter von
92 Jahren. Die Trauerfeier am vergangenen
Montag auf dem Hauptfriedhof Erfurt stand
unter Worten aus dem 139. Psalm.

Redakteur der Woche: Volker Fornaçon

Taufe

Am  4.  August  wurde  in  Weingarten
(Gemeinde Hörsel)  Agnes Pallicer Klarner
getauft. Die Eltern sind Therese Klarner und
Dr. Juan Manuel Pallicer Santana. Das Pa-
tenamt wurde Rudi Loth aus Weimar über-
tragen.Weitere Informationen

Senior*innen treffen sich im Kapitelsaal 

Es wieder losgegegangen: regelmäßig mitt-
wochs   mit  den  Senior*innen-Nachmit-
tagen.
Wegen des Abstandsgebotes treffen wir uns
vorläufig im Kapitelsaal im Predigerkloster.
Der Beginn ist  auf vielfachen Wunsch hin
auf 14.30 Uhr verschoben worden.

7. Klasse? Na dann, auf zu Konfi

Wenn du jetzt in die siebente Klasse gehst
oder etwa in dem Alter bist und Lust hast,
am  Konfi-Kurs  teilzunehmen,  solltest  du
dich  anmelden.  Nähere  Informationen  mit
dem Formular findest du am Ausgang und
über unsere Webseite.
Der Konfi-Kurs ist Voraussetzung, wenn du
2022 konfirmiert werden willst.

Lust auf Basketball?

Sie spielen gern Basketball oder wollen es
kennenlernen? Sie wollen Teil einer genera-
tionsübergreifenden  Freizeitgruppe  sein?
Mit  Menschen,  die Spaß am Spiel  haben?
Dann sind sie bei  uns genau richtig.  Alle,
die  Interesse  haben,  treffen  sich  für  eine
erste  Absprache  am  21.09.,  18  Uhr,  im
Pfarrhaus (Predigerstr.  4).  Wenn Sie dabei
sein  wollen,  aber  am  21.9.  nicht  können,
melden Sie sich bitte im Pfarramt oder bei:
manuel.gesell@predigergemeinde.de  

und  blieb  bei  den  Zelten.  Und  Isaak  hatte
Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret;
Rebekka aber hatte Jakob lieb.
Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau
vom Feld und war müde und sprach zu Ja-
kob: Lass mich schnell von dem Roten essen,
dem  Roten  da;  denn  ich  bin  müde.  Daher
heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkaufe
mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete:
Siehe, ich muss doch sterben; was soll mir da
die  Erstgeburt?  Jakob  sprach:  So  schwöre
mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte
so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob
Brot  und das  Linsengericht,  und er  aß  und
trank und stand auf und ging davon. So ver-
achtete Esau seine Erstgeburt.
...
Aber  Jakob  zog  aus  von  Beerscheba  und
machte  sich  auf  den  Weg  nach  Haran  und
kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht,
denn die Sonne war untergegangen. Und er
nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn
zu seinen Häupten und legte sich an der Stät-
te schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine
Leiter  stand  auf  Erden,  die  rührte  mit  der
Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel
Gottes stiegen daran auf und nieder.
Und  der  HERR  stand  oben  darauf  und
sprach:  Ich bin der HERR, der  Gott  deines
Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land,
darauf  du  liegst,  will  ich  dir  und  deinen
Nachkommen  geben.  Und  dein  Geschlecht
soll werden wie der Staub auf Erden, und du
sollst ausgebreitet werden gegen Westen und
Osten,  Norden  und  Süden,  und  durch  dich
und  deine  Nachkommen  sollen  alle  Ge-
schlechter auf Erden gesegnet werden. Und
siehe, ich bin mit dir und will dich behüten,
wo  du  hinziehst,  und  will  dich  wieder
herbringen in dies Land. Denn ich will dich
nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir
zugesagt habe.

Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte,
sprach er: Fürwahr, der HERR ist an dieser
Stätte, und ich wusste es nicht! Und er fürch-
tete  sich  und  sprach:  Wie  heilig  ist  diese
Stätte!  Hier  ist  nichts  anderes  als  Gottes
Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. 
Und Jakob stand  früh  am Morgen  auf  und
nahm den Stein,  den  er  zu  seinen  Häupten
gelegt  hatte,  und  richtete  ihn  auf  zu  einem
Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte
die Stätte Bethel; vorher aber hieß die Stadt
Lus.
Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird
Gott mit mir sein und mich behüten auf dem
Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen
geben und Kleider anzuziehen und mich mit
Frieden wieder heim zu meinem Vater brin-
gen, so soll der HERR mein Gott sein. Und
dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu ei-
nem Steinmal,  soll  ein  Gotteshaus  werden;
und von allem, was du mir gibst, will ich dir
den Zehnten geben.           …

Mitwirkende im Gottesdienst:

Kirchendienst: Cornelia Schönherr
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: Eva Maria Eggers
Liturgie/Predigt: Prädikantin Ellen Böttcher

und Gemeindepädagoge Konrad Ludwig

Kollekte

Die Kollekte am Ausgang nach dem Gottes-
dienst  am  06.09.2020 ergab  für die  Aktion
Sühnezeichen und die Umweltarbeit in unse-
rem landeskirchlichen Zentrum für Ökumeni-
sche Zusammenarbeit 148,15 €.

Für  die  vielfältigen Aufgaben der  Prediger-
gemeinde wurden 92,78  € gegeben.
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