
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 14. – 21. Februar 2021

14.0.2.2021 – Estomihi

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Hannes Bezzel (Aula Ratsgymnasium)

16.02.2021 – Dienstag 

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)

17.02.2021 – Aschermittwoch 

18:00 Schließandacht (Hoher Chor)

18.02.2021 – Donnerstag

17:00 City-JG (Online)
17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
18:00 Abendgebet in englischer Sprache (Augustinerkirche)

19.02.2021 – Freitag

11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)
15:30 Sortierung der Gemeindeblätter (Kapitelsaal)
19:00 Kochstudio digital (Evangelische Jugend – online)

21.02.2021 – Invocavit

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Aula Ratsgymnasium)

www.predigergemeinde.de
www.meister-eckhart-erfurt.de
www.predigerkirche.de
www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de
www.cyriakkapelle.de

Zum Gottesdienst

Gemäß den geltenden Vorgaben bitten wir
Sie, während der Gottesdienste eine medizi-
nische  Mund-Nasen-Bedeckung zu  tragen,
soweit Sie über 15 Jahre alt sind. Sollten Sie
eine  solche  nicht  dabei  haben,  fragen  Sie
bitte am Eingang nach. Gemeindegesang ist
derzeit leider nicht erlaubt.

Kindergottesdienst pausiert

Zur Zeit findet kein extra Kindergottesdienst
statt.  Für  die  Kinder,  die  im  Gottesdienst
sind,  liegen am Eingang Ausmalblätter  und
Stifte  bereit.  Das Bild auf  den Blättern be-
zieht sich auf das Evangelium des Sonntags.

Evangelium: Markus 8, 31

Predigt: Jesaja 58, 1-9a
Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine
Stimme  wie  eine  Posaune  und verkündige
meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem
Hause Jakob seine Sünden! 
Sie suchen mich täglich und wollen gerne
meine Wege wissen, als wären sie ein Volk,
das die Gerechtigkeit schon getan und das
Recht  seines  Gottes  nicht  verlassen  hätte.

Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass
Gott ihnen nahe sei.
»Warum fasten  wir  und  du  siehst  es  nicht
an? Warum kasteien wir unseren Leib und
du willst’s nicht wissen?«
Siehe,  an  dem Tag,  da ihr  fastet,  geht  ihr
doch euren Geschäften nach und bedrückt
alle eure Arbeiter. 
Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr
und  schlagt  mit  gottloser  Faust  drein.  Ihr
sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn
eure  Stimme  in  der  Höhe  gehört  werden
soll.  Soll  das  ein Fasten  sein,  an  dem ich
Gefallen  habe,  ein  Tag,  an  dem man sich
kasteit  oder  seinen Kopf hängen lässt  wie
Schilf und in Sack und Asche sich bettet?
Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen
Tag, an dem der Herr Wohlgefallen hat?
Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen
habe: Lass los, die du mit Unrecht gebun-
den hast, lass ledig, auf die du das Joch ge-
legt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß je-
des Joch weg! 
Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst,
so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut!

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

14. Februar 2021
Estomihi

Wochenspruch

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was 
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.

Lukas 18,31



Hinweise und Informationen für das Wochenblatt und die Abkündigungen senden Sie bitte jeweils bis Donnerstag, 12:00 Uhr, an wochenblatt@predigergemeinde.de.

Gemeindeblätter

Am nächsten Sonntag erscheint unser neues
Gemeindeblatt.  Die  Austräger*innen  wer-
den gebeten, es am Sonntag nach dem Got-
tesdienst  mitzunehmen oder in  der  Woche
vom 22. bis 26.02. im Büro abzuholen. Die
Gemeindeblätter  liegen  dort  im  Flur  zum
Wegnehmen bereit.

Gemeindebüro

Das Gemeindebüro ist  zunächst  bis  05.03.
für den Besucherverkehr gesperrt. Sie kön-
nen sich aber zu den Öffnungszeiten jeder-
zeit telefonisch (5626214) oder per Mail an
Frau Felgenhauer wenden.
Die Pfarrersleute sind wie gewohnt erreich-
bar.

Allein aber nicht einsam 

Eine Wohnung in der Seniorenwohngemein-
schaft Louise-Mücke (Regierungsstraße 52)
wird ab 1. Mai frei. Es ist eine seniorenge-
rechte 2-Zimmer-Wohnung (36 qm) und im
Innenhof  gelegen.  Sie  bietet  Möglichkeit
zum  Rückzug,  aber  auch  zur  Begegnung
und geselligem Beisammensein mit den an-
deren Bewohner:innen und der Kindertages-
stätte. Die Warmmiete beträgt 380 €. 
Zur Miete der Wohnung ist die Vorlage ei-
nes Wohnberechtigungsscheins erforder-
lich.
Anfragen können Sie telefonisch beim Au-
gusta-Viktoria-Stift  0361.65964-0  oder
email: info@augusta-viktoria-stift.de. 

Büro für ausländische MitbürgerInnen 
sucht Ehrenamtliche

Sie  haben  zwei  Stunden pro  Woche Zeit?
Sie haben Lust, sich ehrenamtlich für aus-

ländische  Mitbürger*innen  zu  engagieren?
Das  Beratungsbüro  des  Kirchenkreises
sucht  Ehrenamtliche für  die Unterstützung
von  ausländischen  Menschen.  Melden  Sie
sich bei uns.
Nähere Informationen finden Sie auf
https://www.auslaenderberatung-erfurt.de

Gemeindesekretär*in gesucht

Die  Reglergemeinde  sucht  gerade  eine*n
Gemeinde-Sekretär*in (m/w/d) für 20 Wo-
chenstunden. Vielleicht  kennen Sie jeman-
den,  der  jemanden  kennt,  die  jemanden
kennt...  Nähere  Informationen  unter
0361.74426026.

Hilferuf aus dem Christophoruswerk

Der Geschäftsführer, Dr. Starke schreibt:
„Ganz konkret werden zum Beispiel  Men-
schen  gebraucht,  die  im  Kinder-  und  Ju-
gendwohnheim oder in einer  der besonde-
ren  Wohnformen   im  Alltag  unterstützen.
Besondere  Vorkenntnisse  sind  nicht  nötig,
jede, wirklich jede helfende Hand, ist will-
kommen.  In  Ihrem  Einsatz  werden  Sie
selbstverständlich  durch  Mitarbeiter*innen
des  Werkes  bestmöglich  unterstützt.  Kon-
kret ist die Unterstützung sinnvoll für meh-
rere Tage, in einem Rhythmus oder einem
Zeitraum, der Ihnen möglich ist. 
Ansprechpartner im Christophoruswerk:
Herrn  Pawella  (Tel.  0151-11343508)  oder
Frau Oberländer (Tel. 0151-11343509)“. 

Redakteurin der Woche: Maria-B. Müller

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die
Morgenröte, und deine Heilung wird schnell
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird
vor  dir  hergehen,  und  die  Herrlichkeit
des Herrn wird deinen Zug beschließen. 
Dann  wirst  du  rufen und  der Herr wird  dir
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen:
Siehe, hier bin ich.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst: Regine Solle
Lektor:in: Anne Bezzel
Küster: Andreas Benedikt
Klavier: KMD Matthias Dreißig
Violoncello: Jakob Solle
Liturgie und Predigt: Pfarrer Hannes Bezzel

Kollekte

Die Kollekte am 07.02. ergab  für die Unter-
stützung der Kirchentagsarbeit, im besonde-
ren  für  den  Deutschen  Evangelischen  Kir-
chentag / Ökumenischen Kirchentag 2021 in
Frankfurt/Main 47,80 €.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 74,30 € gesammelt.

Die Kollekte heute wird in zwei Körben am
Ausgang gesammelt.

Ein Korb ist  für  die neue Tonanlage im Re-
fektorium bestimmt.

Der zweite Korb ist für weitere Aufgaben der
Predigergemeinde bestimmt.

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Weitere Informationen

Aschermittwoch

Am Mittwoch beginnt die Passions- und Fas-
tenzeit.  Wir  laden  wie  in  jedem  Jahr  zur
Schließandacht, 18 Uhr, in den Hohen Chor
ein. Im Rahmen der Andacht wird der Altar
geschlossen, der dann erst wieder am Oster-
morgen geöffnet wird.

Senior*innen

Das  wöchentliche  Treffen  der  Seniorinnen
und Senioren muss nun wegen der Corona-
Regeln  weiter  entfallen.  Frau  Rylke  (0176-
96811302)  und  auch  die  Pfarrer*innen
(0361-5625213) sind gern zum Gespräch be-
reit. Rufen Sie einfach an!

An dieser Stelle stehen in der Druckver-
sion unsere Geburtstags-Gratulationen.
Aus Gründen des Datenschutzes wird 
dieser Abschnitt nicht mit im Internet 
veröffentlicht.
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