
Zum Gottesdienst
Evangelium: Johannes 14, 15-19.23b-27

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote
halten. Und ich will den Vater bitten und er
wird euch einen andern Tröster geben, dass
er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der
Wahrheit,  den  die  Welt  nicht  empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn
nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.  Ich will euch nicht
als  Waisen  zurücklassen;  ich  komme  zu
euch.  Es  ist  noch  eine  kleine  Zeit,  dann
sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht
mich, denn  ich lebe, und ihr sollt auch le-
ben.
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten;
und  mein  Vater  wird  ihn  lieben,  und  wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei
ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der
hält meine Worte nicht. Und das Wort, das
ihr  hört,  ist  nicht  mein Wort,  sondern das
des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe
ich zu  euch  geredet,  solange ich bei  euch
gewesen bin.  Aber  der Tröster, der Heilige
Geist, den mein Vater senden wird in mei-
nem Namen, der wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frie-
den gebe ich euch.

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer
Herz  erschrecke  nicht  und  fürchte  sich
nicht.

Mitwirkende am Gottesdienst
Lektorendienst: Christiane Glaser
Kirchendienst: Ellen Böttcher
Küster: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Gesang: Klaus Brockhoff
Predigt/Liturgie: Pfarrer Johannes Burkhardt

Kollekte
Die Kollekte im Gottesdienst am 24.05.2020
für  die  Ausgestaltung  des  Predigerkellers
als  Ort  für  die  Junge  Gemeinde  und  der
Konfirmandenarbeit betrug 70,90 €. Für die
Aufgaben  der  Predigergemeinde wurden
141,40 € gegeben.

Auch  heute  finden  Sie  am Ausgang  zwei
Kollekten-Körbchen. Wir sammeln zum ei-
nen für den Bund evangelischer Jugend in
Mitteldeutschland, speziell für Kinder- und
Jugendfreizeiten,  und zum anderen  für die
Aufgaben der Predigergemeinde. Bitte ent-
scheiden Sie, wie Sie die Körbe füllen. 

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Wochenspruch

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der HERR Zebaoth. Sacharja 4, 6b

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

31. Mai 2020
Pfingstfest

Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

31. Mai – 07. Juni 2020

Bei Anruf Andacht
Täglich eine kurze Andacht zur Tageslosung oder zum Wochenspruch: 0361/34947429

31.05.2020 – Pfingstfest
10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Burkhardt (Predigerkirche)
17:00 Musikalische Vesper für Harfe und Oboe (Augustinerkirche)

01.06.2020 – Pfingstmontag
11:00 -14:00 Kirche geöffnet
15:00 Ökumenischer Video-Gottesdienst vom EGA-Park 

02.06.2020 – Dienstag
10:00 – 12:00 Sprechzeit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Pfarrbüro Predigerstraße 4)

03.06.2020 – Mittwoch
20:00 Eröffnungskonzert der 43. Internationalen Orgelkonzertreihe mit KMD Burkhard 

Ascherl aus Bad Kissingen

04.06.2020 – Donnerstag 
17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche)

05.06.2020 – Freitag
11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)

07.06.2020 – Trinitatis
10:00 Gottesdienst für alle Generationen mit Prädikantin Ellen Böttcher, Pfarrerin Ulrike 

Kaffka und Gemeindepädagoge Konrad Ludwig (Predigerkirche)
15:00 Offener Sommersonntag auf Cyriak (Im Gebreite 75/76)
17:00 Musikalische Vesper für Violine und Orgel (Augustinerkirche)

Veranstaltungen können kurzfristig abgesagt oder wieder zugelassen werden. 
Bitte halten Sie sich auf www.predigergemeinde.de auf dem Laufenden 
oder rufen Sie an (0361/5626213). 



Mund- / Nasenschutz
Am  Eingang  liegen  Alltags-Schutzmasken
für  diejenigen  aus,  die  keine  Gelegenheit
hatten, sich genügend zu besorgen oder die
heute  ihre  Masken  vergessen  haben.  Wir
danken  besonders  Dorothea  Greim  und
Yvonne Pohl, die diese Masken genäht ha-
ben.

Zur Fürbitte empfohlen

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

Gern gratulieren wir Ihnen zu den entspre-
chenden Geburtstagen hier im Wochenblatt.
Das Wochenblatt finden Sie auch immer im
Internet. Sollten Sie eine Erwähnung Ihres
Geburtstages nicht wünschen, geben Sie bit-
te Bescheid.

Sterbegedächtnis 
Frau Lieselotte Elisabeth Heym verstarb am
17.05. im Alter von 93 Jahren. Die Trauer-
feier fand gestern am 30.05. auf dem Fried-
hof  in  Erfurt-Hochheim  statt.  Der  Spruch
für  die  Trauerfeier  war  Psalm  92,  14-15:
„Die gepflanzt sind im Hause des HERRN,
werden in den Vorhöfen unsres Gottes grü-
nen. Und wenn sie auch alt werden, werden
sie  dennoch  blühen,  fruchtbar  und  frisch
sein.“

Weitere Informationen

Gemeindeblatt
Die neue Gemeindeblatt-Ausgabe ist fertig.
Wir bitten die Austräger*innen, ihre Stapel
nach  dem Gottesdienst  mitzunehmen  oder
ab  Dienstag  jeweils  zwischen  12  und  16
Uhr in der offenen Kirche abzuholen.

Unterstützung lokal & regional
Lasst uns Gutes tun an jedermann, zu aller-
meist  aber  an  des  Glaubens  Genossen.
(Gal. 6, 10b)
In  unserer  Gemeinde  und  in  den  anderen
Gemeinden  von  Erfurt  gibt  es  Unterneh-
mer*innen und Gewerbetreibende, die jetzt
durch  die  Corona-Einschränkungen  nichts
verdient haben,  aber  die laufenden Ausga-
ben sind geblieben. Gutes tun bedeutet dort
z. B. Aufträge vergeben, einkaufen. 

43. Internationale Orgelkonzertreihe
Coronabedingt startet die diesjährige "Inter-
nationale  Orgelkonzertreihe"  nun  erst  am
Mittwoch, dem 3. Juni um 20.00 Uhr – als
Orgel-Vesper.  Unter  Beachtung  der  noch
aktuellen Abstands - und Hygienemaßnah-
men dauert die Musik ca. 45 Min. Der Ein-
tritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kol-
lekte gebeten.  Kirchenmusikdirektor  Burk-
hard Ascherl, Bad Kissingen spielt Kompo-
sitionen von J. S. Bach, W. A. Mozart und
L. Vierne.  
Ab dem 10. Juni werden die Konzerte dann
wieder mit der üblichen Dauer von ca. einer
Stunde stattfinden.  Alle  weiteren  Informa-
tionen zu Gastorganist*innen, Eintrittsprei-
sen etc. entnehmen Sie bitte dem Jahrespro-
gramm "Kirchenmusik 2020" oder  der  In-
ternetseite: www.kirchenmusik-erfurt.de.
Seien Sie zu allen Veranstaltungen herzlich
eingeladen! 

Musik im Augustinerkloster
Eigentlich  finden  jedes  Jahr  im  Frühsom-
mer im Evangelischen Augustinerkloster zu
Erfurt sieben Sonntagskonzerte statt. In die-
sem  Jahr  kam  die  Corona-Pandemie  und
machte die ersten Konzerte  der  Reihe un-
möglich. Die nächsten sollen in den kom-
menden Wochen stattfinden - wenn auch in
anderer Form.
Bis auf weiteres ist dann jeweils um 17 Uhr
eine  "Musikalische  Sonntags-Vesper"  ge-
plant, die nur etwa 40 Minuten dauert. Da-
bei  treten  immer nur wenige Künstler  auf
und  die  jeweils  geltenden  Corona-Regeln
werden  beachtet.  Der  Eintritt  ist  frei,  es
wird aber um deine Spende gebeten. Wegen
der aktuellen Lage ist  nicht  sicher,  ob alle
diese Vespern wirklich stattfinden können.
Informationen sind möglich unter 
www.Kirchenmusik-Erfurt.de.

Gemeindeleben zu Corona-Zeiten
Die  behördlichen  Anweisungen  verändern
sich dauernd. Bitte halten Sie sich auf unse-
rer Webseite über unser Programm auf dem
Laufenden oder  rufen  Sie  uns  an,  um die
aktuellen Entscheidungen jeweils zu erfah-
ren.

Bei Anruf Andacht
Unter  der  Telefon-Nummer
0361/34947429  können  Sie
täglich  eine  kurze  Andacht
von  uns  hören.  Einfach
Nummer  wählen  und  zuhö-
ren. Wir sprechen die Andacht für jeden Tag
neu ein.

Unterstützung für Erkrankte oder 
Risiko-Gruppen
Wo  immer  Sie  mitbekommen,  dass  Men-
schen Hilfe brauchen (oder wenn Sie selbst

Hilfe nötig haben) – zum Beispiel, weil sie
das Haus nicht mehr verlassen können oder
sollen  –  rufen  Sie  uns  an:  0361/5626214
oder 52626213. Wir haben eine ganze Liste
von  hilfsbereiten  Menschen  und  werden
dann Hilfe organisieren. Bitte achten Sie auf
Ihre Nachbar*innen.

Leider verschoben
Leider absagen mussten wir die beiden für
Mai  geplanten  Konfirmationsgottesdienste.
Die jungen Leute dieses Jahrgangs werden
am 2. und 9. Mai 2021 konfirmiert.
Die für den 21. Juni 2020 geplante  Jubel-
konfirmation ist ebenfalls auf das kommen-
de Jahr 2021 verschoben. Bitte melden Sie
sich  im  Gemeindebüro,  wenn  Sie  dieses
oder kommendes Jahr ihr 50., 60., 65., 70.
oder  gar  75.  Konfirmationsjubiläum bege-
hen.  (Konfirmationsjahrgänge  1970/71;
1960/61, 1955/56, 1950/51, 1945/46)

***********************************

In dir sein, GOTT, das ist alles, was ich 
suche. Ich will nicht den Menschen 
entfliehen oder ihnen ausweichen. 
Stellvertretend möchte ich schweigenund 
wachen für die Schlaflosen, für die 
Zerstreuten, für die Leidenden um mich her.
Stellvertretend für alle, die dich nicht 
finden. In dir sein, GOTT, das ist alles, was 
ich erbitte.

Jörg Zink

***********************************

Redakteurin der Woche: M.-B. Müller

Hinweise und Informationen für das Wochenblatt und die Abkündigungen senden Sie bitte bis donnerstags 12.00 Uhr an wochenblatt@predigergemeinde.de.

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche
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