
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 19. bis 26. Juli 2020

19.7.2020 – 6. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Predigerkirche)
17:00 Konzert für keltische Harfe und Orgel – Konzert des Thüringer Orgelsommers

(Predigerkirche)

20.7.2020 – Montag

Bis Freitag: Sommerkinderkirche in allen Räumen

22.7.2020 – Mittwoch 

20:00 Orgelvesper – 43. Internationale Orgelkonzertreihe mit Daniel Zaretsky,
St. Petersburg/Russland (Predigerkirche)

23.7.2020 – Donnerstag

17:00 Ökumenisches Friedensgebet (Lorenzkirche)

24.7.2020 – Freitag

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

26.7.2020 – 7. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit mit Prädikantin Ellen Böttcher (Predigerkirche)

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

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

19. Juli 2020
6. Sonntag nach Trinitatis

Zum Gottesdienst:

Evangelium: Matthäus 28, 16-20

Predigttext: 5. Mose 7, 6-12
Du bist  ein heiliges  Volk dem Herrn,  dei-
nem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, er-
wählt  zum  Volk  des  Eigentums  aus  allen
Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch
der  Herr  angenommen  und  euch  erwählt,
weil ihr größer wäret als alle Völker – denn
du  bist  das  kleinste  unter  allen  Völkern
–, sondern weil er euch geliebt hat und da-
mit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern
geschworen hat.  Darum hat der Herr euch
herausgeführt  mit mächtiger Hand und hat
dich  erlöst  von  der  Knechtschaft,  aus  der
Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.

So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein
Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den
Bund und die  Barmherzigkeit  bis  ins  tau-
sendste Glied hält denen, die ihn lieben und
seine Gebote halten, und vergilt  ins Ange-
sicht  denen, die ihn hassen, und bringt sie
um und säumt nicht, zu vergelten ins Ange-
sicht denen, die ihn hassen.

So halte  nun die Gebote und Gesetze und
Rechte,  die  ich dir  heute gebiete,  dass  du
danach tust.

Mitwirkende im Gottesdienst:

Lektorendienst: Lisa Bönsel
Kirchendienst: Birgit Brandt
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Liturgie/Predigt: Pfarrer Holger Kaffka

Liedtexte

Die güldene Sonne

Die  güldene  Sonne /  bringt  Freude  und
Wonne, /  die Finsternis weicht. / Der Mor-
gen  sich  zeiget, /  die  Röte  aufsteiget,
der Monde verbleicht.

Kommt, lasset uns singen, / die Stimmen er-
schwingen / zu danken dem Herrn. / Ei, bit-
tet und flehet, / dass er uns beistehet / und
weiche nicht fern.

Ich bin getauft auf deinen Namen

Ich  bin  getauft  auf  deinen  Namen, /  Gott
Vater, Sohn und Heilger Geist; / ich bin ge-
zählt zu deinem Samen, / zum Volk, das dir
geheiligt heißt; / Ich bin in Christus einge-
senkt, / ich bin mit seinem Geist beschenkt.

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



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

Pfarr-Ehepaar Kaffka ist vom 19.7. bis 2.8.
im Urlaub. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf
an Pfarrer Johannes Burkhardt.

Verabschiedung Johannes Burkhardt

Die Entsendungszeit  von  Pfarrer  Johannes
Burkhardt endet im August. Er tritt am 1.9.
seine neue Stelle in der Pfarrstelle Bischle-
ben an. Wir wollen ihn gern im Gottesdienst
am  9.8,  10  Uhr,  verabschieden.  Im  An-
schluss  an  den  Gottesdienst  gibt  es  eine
kleine  Begegnung  mit  Sonntags-Kaffee,
wenn es die Umstände erlauben.
Ab 1.9. wird Pfarrer Jürgen Reifarth die frei
gewordenen 25% einer vollen Stelle befris-
tet  bis Dezember 2021 übernehmen. Seine
Einführung  bei  uns  folgt  am 6.9.2020  im
Gottesdienst.

Abendmahl

Wir haben nun lange aus Infektionsschutz-
gründen auf die Feier des Abendmahls ver-
zichtet. Ab 2.8. werden wir wieder Abend-
mahl in vereinfachter Form miteinander fei-
ern, wenn die Bedingungen bis dahin nicht
erneut verschärft werden.

Senior*innen treffen sich wieder

Am 4.  und 26.  August  laden  Frau  Kaffka
und  Frau  Wanner-Hopp  die  Senior*innen
von 15-16 Uhr in den Mücke-Saal ein, um
(mit Abstand und ohne Kaffee und Kuchen)
eine kleine Andacht zu halten und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Ab Septem-
ber  soll  es  dann  regelmäßig  mit  den
Senior*innen-Nachmittag  weitergehen,  so-

weit die Regeln das zulassen. Ob der Mü-
cke-Saal groß genug ist, oder ob wir in den
Prediger-Kapitelsaal  umziehen  müssen,
wird  rechtzeitig  entschieden  und  bekannt
gegeben.

Regler Jugendsommer - Weitersagen

Bald ist es wieder soweit: Vom 20. Juli bis
28.  August  2020  findet  der  diesjährige
„Reglerjugend-Sommer“ statt. 
Ab  sofort  werden  im  Büro  der  Reglerge-
meinde Anmeldungen entgegengenommen. 
„Wie geht denn das“ lautet  das  Motto für
die  neun  Workshops,  die  sich  um  die
Themenfelder  Radio,  Theater,  Kochen,
Graffiti,  Nähen,  Basteln  und  Reparieren,
Musik  machen  (Mitarbeit  in  einer  Band),
Rappen,  Breakdance  und  Modern  Dance
drehen. Mehr Infos unter: 
www.kirchenkreis-erfurt.de
Anmeldungen:  Büro  der  Reglergemeinde,
J.-Gagarin-Ring  103,  99084  Erfurt,  Tel.
0361 5629862

Wir pfeifen (nicht) drauf ...

Voller  Freude  und Dankbarkeit  wurde  am
2. Juli die Unterzeichnung des Orgelbauver-
trages zwischen der Predigergemeinde und
dem Orgelbaumeister Claudius Winterhalter
gefeiert.  Coronabedingt  konnte  das  nur  in
sehr kleiner Runde geschehen.Wir laden Sie
ein, virtuell daran teilzuhaben. 
Auf  der  Orgelhomepage  www.wir-pfeifen-
nicht-drauf.de gibt es Fotos, einen Film und
einen Artikel dazu aus der TA. Schauen Sie
rein und freuen Sie sich mit! 

Dorothea Greim

Redakteur der Woche: Arne Langer

Du hast zu deinem Kind und Erben, /  mein
lieber Vater, mich erklärt; / du hast die Frucht
von deinem Sterben, /  mein treuer  Heiland,
mir  gewährt; /  du  willst  in  aller  Not  und
Pein, / o guter Geist, mein Tröster sein.

Wohl denen, die da wandeln

Wohl  denen,  die  da  wandeln /  vor  Gott  in
Heiligkeit, /  nach  seinem  Worte  handeln /
und leben allezeit; / die recht von Herzen su-
chen Gott / und seine Zeugniss' halten, / sind
stets bei ihm in Gnad.

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, / es bleibet
ewiglich, /  so weit  der  Himmel  gehet, /  der
stets beweget sich; / dein Wahrheit bleibt zu
aller Zeit / gleichwie der Grund der Erden, /
durch deine Hand bereit'.

Kollekte

Die Kollekte am Ausgang nach dem Gottes-
dienst  am  12.7.2020 ergab  für  den Kinder-
chor der Predigergemeinde 88,20 €.
Für  die  anderen Aufgaben  der  Predigerge-
meinde wurden 81,55 € gegeben.
Auch  heute  finden  Sie  am Ausgang  zwei
Kollekten-Körbchen. 
Wir sammeln für die Diakonie Mitteldeutsch-
land – heute speziell für Projekte zur Förde-
rung der lnklusion von Menschen mit Behin-
derung sowie für den Härtefonds für schwan-
gere Frauen und Familien in Not.
Zum anderen  sammeln wir  für die  weiteren
vielfältigen Aufgaben der Predigergemeinde.
Bitte entscheiden Sie, wie Sie die Körbe fül-
len.
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Infektionsschutz

Bitte  tragen  Sie  einen  Mund-Nasen-Schutz,
wenn Sie sich herein oder herausgehen. Auf
dem Platz können sie diesen gern abnehmen,
wenn der notwendige Abstand zu anderen ge-
sichert ist. Der Gemeindegesang im Gottes-
dienst ist reduziert. Wenn Sie mitsingen, bit-
ten wir Sie, dabei in jedem Fall einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.

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.

Verstorben

Am Donnerstag fand hier in der Kirche die
Trauerfeier für Herrn  Klaus Hochheim statt.
Er verstarb am 8.7.2020 im Alter von 66 Jah-
ren. Der Gottesdienst stand unter einem Wort
aus  dem Jesaja-Buch: Gott spricht: Ich will
Wasser gießen auf das Durstige und Ströme
auf das Dürre. (Jesaja 44,3)

Aus  unserer  Gemeinde  verstorben  ist  Herr
Gerhard  Weiß  im Alter  von  80 Jahren.  Die
Trauerfeier findet am 11.8. um 11 Uhr hier in
der Kirche statt.
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