
Zum Gottesdienst

Gemäß den geltenden Vorgaben bitten wir
Sie, beim Umherlaufen im Raum eine medi-
zinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Auf dem Platz müssen Sie die Maske nur
beim Singen tragen,  wenn der Abstand zu
anderen  Personen  weniger  als  zwei Meter
beträgt.

Evangelium: Matthäus 25, 31

Predigttext: 2. Korinther 5, 1-10

Denn  wir  wissen:  Wenn  unser  irdisches
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so ha-
ben  wir  einen  Bau,  von  Gott  erbaut,  ein
Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig
ist im Himmel.
Denn darum seufzen wir auch und sehnen
uns  danach,  dass  wir  mit  unserer  Behau-
sung, die vom Himmel ist, überkleidet wer-
den, weil wir dann bekleidet und nicht nackt
befunden werden.
Denn solange wir in dieser Hütte sind, seuf-
zen wir und sind beschwert, weil wir lieber
nicht entkleidet, sondern überkleidet werden
wollen,  damit  das  Sterbliche  verschlungen
werde von dem Leben.

Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott,
der uns als Unterpfand den Geist  gegeben
hat.
So sind wir denn allezeit  getrost  und wis-
sen: Solange wir im Leibe wohnen, weilen
wir fern von dem Herrn; denn wir wandeln
im Glauben und nicht im Schauen.
Wir  sind  aber  getrost  und  begehren  sehr,
den Leib zu verlassen und daheim zu sein
bei dem Herrn.
Darum setzen wir auch unsre Ehre darein,
ob  wir  daheim  sind  oder  in  der  Fremde,
dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müs-
sen alle offenbar werden vor dem Richter-
stuhl  Christi,  auf  dass  ein  jeder  empfange
nach dem, was er getan hat im Leib, es sei
gut oder böse. 

Lied 

Komm, geh mit mir. 
Von Gott erzählen wollen wir. 
Groß oder Klein, Gott will bei uns sein.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst: Marco Rudolph
Lektorin: Maria-B. Müller
Küster: Andreas Benedikt
Klavier: LKMD Dietrich Ehrenwerth

Wochenspruch

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Matthäus 5, 9

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

14. November 2021
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 14. bis 21. November 2021

14.11.2021 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, Volkstrauertag

10:00 Gottesdienst mit Vikarin Anne Heisig und Pfarrerin Ulrike Kaffka (Refektorium)

16.11.2021 – Dienstag

10:00 – 12:00 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstr. 4)

17.11.2021 – Mittwoch – Buß-und Bettag

14:30 Senior*innen- Nachmittag „Abschied und Erinnerung“ mit Ulrike Kaffka 
(Kapitelsaal geheizt)

18:00 Gottesdienst (Augustinerkirche)

18.11.2021 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche)

19.11.2021 – Freitag

11:45 Gebet für die Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Gebet für Frieden (Augustinerkloster)
15:30 Gemeindebriefe sortieren (Kapitelsaal)
ab 16:00 Konfi-Nachmittag 7. Klasse 
17:00 Volleyball, generationenübergreifend (Domsporthalle)

20.11.2021 – Samstag

ab 10:00 Konfitag 8. Klasse

21.11.2021 – Ewigkeitssonntag

10:00 Gottesdienst mit Sterbegedächtnis und Abendmahl mit Pfarrer Holger Kaffka 
(Predigerkirche)



Im Moment können wir nicht davon ausge-
hen, dass wir  in guter Weise proben und am
24.12.  spielen können.  Deshalb haben wir
den  Probenbeginn  zunächst  abgesagt.  So-
bald sich an der Situation etwas ändert,wer-
den wir sie gleich informieren.
Auch,  wie  die  Gottesdienste  zu  Heilig
Abend  gestaltet  werden,  teilen  wir  Ihnen
dann mit.

Advent – wieder anders

"Vergesst nicht Freunde, wir reisen gemein-
sam!" - durch den Advent - treffen uns frei-
tags  zu  Austausch,  Anregung und Auftan-
ken.  Ab 26.  November bis  17.  Dezember,
jeweils  18-19 Uhr im Pfarrhaus (oder 
Predigerkloster). Teilnehmen können gene-
sene, geimpfte oder getestete Personen mit
Nachweis (3G).
Begleiter ist der Kalender "Der andere Ad-
vent“. Reisen Sie mit? 
Melden Sie sich bitte bei Ulrike Kaffka oder
im Gemeindebüro.  Bitte schauen Sie auch
auf der Webseite nach aktuellen Informatio-
nen oder fragen Sie im Gemeindebüro nach.
Einige  wenige  Exemplare  des  Kalenders
sind im Gemeindebüro für 9,50 € erhältlich;
ansonsten im Kirchenladen am Dom. 

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

Soweit  du in Gott  bist,  soweit  bist
du in Frieden. 

Meister  Eckhart
(RdU, NLII, 432)

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

Verantwortliche Redakteurin:

Maria-B. Müller

Zum  Checkin  über  die  Corona-Warn-App
ist hier der QR-Code:

Predigt: Vikarin Anne Heisig 
Liturgie: Pfarrerin Ulrike Kaffka

Kollekte

Die Kollekte am  07.11. ergab für  evangeli-
sche Frauen in Mitteldeutschland  81,78€.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 140,41 € gesammelt.

Die heutige Kollekte wird wie bisher in zwei
Körben  am  Ausgang  gesammelt.  Der  eine
Korb  ist  bestimmt  für  die  Diakonie  Mittel-
deutschland und heute speziell für die Frie-
densarbeit und den Ökumenischer Friedens-
dienst. 

Der zweite Korb ist für  die vielfältigen Auf-
gaben der Predigergemeinde bestimmt. Ganz
herzlichen Dank für  alle Spenden und Kol-
lekten!

Corona-Kontaktdaten-Nachverfolgung

Derzeit ist eine Registrierung von Kontaktda-
ten in Gottesdiensten nicht  zwingend erfor-
derlich.  Wir  empfehlen  Ihnen,  sich  mit  der
Corona-Warn-App (QR-Code rechts) auf dem
eigenen  Handy  zu  registrieren.  Die  Daten
bleiben dann bei Ihnen und Sie werden über
die App informiert, falls es zu einem Infekti-
onsgeschehen im Gottesdienst kommt.

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

An dieser Stelle stehen in der Druckversion unsere 
Geburtstags-Gratulationen. Aus Gründen des Daten-
schutzes wird dieser Abschnitt nicht mit im Internet 
veröffentlicht.

Weitere Informationen

Gottesdienste in der Kirche

Die Gottesdienste vom 2. bis 4. Advent fei-
ern wir im geheizten Refektorium.

Die Gottesdienste am 21.11. (Ewigkeitssonn-
tag) und 28.11. (1. Advent) werden unabhän-
gig von der Witterung in der Kirche stattfin-
den. Bitte beachten Sie das bei der Auswahl
Ihrer Kleidung. 

Krippenspiel?

In diesem Jahr sollte es eigentlich wieder ein
Krippenspiel am Heilig Abend geben. Es hat-
ten sich  schon Kinder  und Erwachsene  ge-
funden,  die  mitmachen  wollten,  und  Ellen
Böttcher und Rita Arnold wollten die Regie
übernehmen. Nun gibt es seit Donnerstag in
Erfurt die Corona-Warnstufe 3. Kinder in Ki-
tas  und Schulen  müssen  in  festen  Gruppen
bleiben.  Schüler:innen  lernen  wieder  mit
Maske. Die Infektionszahlen steigen.

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
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