
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN!

ER IST WAHRHAFTIG
AUFERSTANDEN!

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.

Mitwirkende im Gottesdienst

Lektor*in: Ellen Böttcher
Kirchendienst: Regine Solle
Küster: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Liturgie/Predigt: Pfarrer Holger Kaffka

Zum Gottesdienst

Evangelium: Johannes 10, 11-16

Predigttext: Hesekiel 34, 1-16. 31

Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du 
Menschenkind, weissage gegen die Hirten 
Israels, weissage und sprich zu ihnen: So 
spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten 
Israels, die sich selbst weiden! Sollen die 
Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr 
esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle 
und schlachtet das Gemästete, aber die 
Schafe wollt ihr nicht weiden. Das 
Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke 
heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr
nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und 
das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke 
aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine
Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten
haben, und sind allen wilden Tieren zum 
Fraß geworden und zerstreut. Sie irren 
umher auf allen Bergen und auf allen hohen
Hügeln und sind über das ganze Land 
zerstreut, und niemand ist da, der nach 
ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr 
Hirten, des Herrn Wort! So wahr ich lebe, 
spricht Gott der Herr: 

Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 18. – 25. April 2021

18.04.2021 – 2.So.nach Ostern – Misericordias Domini

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Predigerkirche)

20.04.2021 – Dienstag

10:00-12:00 Sprechzeit Pfr. Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstr. 4)

22.04.2021 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
18.00 Treff mit den Täuflingen der Konfigruppe, Klasse 7 (online)
18:00 City-JG
19.30 Online-Gemeindeabend zum Grünen Hahn

23.04.2021 – Freitag

11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Gebet für den Frieden (Augustinerkirche)

25.04.2021 – 3.So.nach Ostern – Jubilate

10:00 Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Predigerkirche) 

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

18. April 2021
Misericordias Domini

Wochenspruch

Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie fol -
gen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 

Johannes 10, 11a.27-28a



Weil meine Schafe zum Raub geworden sind 
und meine Herde zum Fraß für alle wilden 
Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und 
meine Hirten nach meiner Herde nicht 
fragten, sondern die Hirten sich selbst 
weideten, aber meine Schafe nicht weideten, 
darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort! 

So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an 
die Hirten und will meine Herde von ihren 
Händen fordern; ich will ein Ende damit 
machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen 
sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine
Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie 
sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht
Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner 
Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie 
ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von 
seiner Herde verirrt sind, so will ich meine 
Schafe suchen und will sie erretten von allen 
Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als 
es trüb und finster war. Ich will sie aus den 
Völkern herausführen und aus den Ländern 
sammeln und will sie in ihr Land bringen und
will sie weiden auf den Bergen Israels, in den
Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. 
Ich will sie auf die beste Weide führen, und 
auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre 
Auen sein; da werden sie auf guten Auen 
lagern und fette Weide haben auf den Bergen 
Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, 
und ich will sie lagern lassen, spricht Gott 
der Herr. Ich will das Verlorene wieder 
suchen und das Verirrte zurückbringen und 
das Verwundete verbinden und das Schwache
stärken und, was fett und stark ist, behüten; 
ich will sie weiden, wie es recht ist.

Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde mei-
ner  Weide,  und  ich  will  euer  Gott  sein,
spricht Gott der Herr.

Kollekte

Die Kollekte am 11.4. für den Bund evange-
lischer Jugend in Mitteldeutschland für die
finanzielle  Unterstützung  von  Kinder-  und
Jugendtagen und Jugendkirchen 35,10 €.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 40,30 € gesammelt.

Die Kollekte wird auch heute in zwei Körben
am Ausgang gesammelt.

Ein Korb  ist für die  Cyriakkreis-Aktivitäten
zur BUGA bestimmt. 

Der  zweite  Korb  ist  für  die Aufgaben  der
Predigergemeinde bestimmt.

Zur Fürbitte empfohlen

Fürbitte für Payman Ebrahimi

Wir bitten Sie darum, in Ihren  Gebeten mit
an  Payman  Ebrahimi  zu  denken.  Er  wurde
Ostern  2017  im  Osterfrühgottesdienst  ge-
tauft. Seitdem ist er regelmäßig in den Got-
tesdiensten Gast gewesen und wird regelmä-
ßig von Gemeindegliedern wie Herrn Pfarrer
Schiel  i.R.,  Familie Sengewald und Familie
Glaser begleitet.  Für ihn ist  der Glaube ein
wichtiger Begleiter in seinem Leben gewor-
den. Derzeit  ist  er jedoch von der Abschie-
bung bedroht. Als Christ ist er damit in sei-
nem Heimatland Afghanistan vom Tode be-
droht. Es ist unklar, ob er erneuten Abschie-
beschutz bekommen wird. Wir setzen uns für
ihn ein und bitten Sie,  dass Sie Payman in
Ihre  Gebete  mit  einschließen.  Gott  bewirkt
Wunder! Gott schenkt Auferstehung!  Lassen
Sie uns diese österliche Zuversicht und Hoff-
nung für Paymann vor Gott ins Gebet brin-
gen.

Gottes Segen zum Geburtstag!

Weitere Informationen

Wir wollen den Grünen Hahn – Online 
Gemeindeabend Umweltmanagement

Die Predigergemeinde führt  das  kirchliche
Umweltmanagement  ein,  auch  bekannt  als
"Grüner  Hahn".  Was  das  genau  bedeutet
und wie  Sie sich daran beteiligen können,
soll  in  einem Online-Gemeindeabend vor-
gestellt  und  diskutiert  werden:  Am 22.04.
um 19:30 Uhr. Sie können sich direkt ein-
wählen über:
https://t1p.de/GHahn2204 (Zoom).

Erwachsenenkurs
"Gott und Welt und solche Sachen"

Unser  nächster  Erwachsenen-Kurs:  Sechs
Abende von Mitte Mai bis Anfang Juli. Wir
kommen  ins  Gespräch  über  Ihre  Fragen
zum  Glauben  und  zum  Christentum.  Wir
werden  unseren  Glaubensanliegen  auf  die
Schliche kommen und uns gegenseitig ken-

nenlernen.  Der  Gesprächskurs  ist  gedacht
für Taufinteressierte, Zweifel-Suchende und
Interessierte am Glauben.
Nähere Informationen auf den ausliegenden
Karten und auf predigergemeinde.de.  Bitte
melden Sie sich bald an.

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
(0361-5626213)  sind  gern  zum  Gespräch
bereit. Rufen Sie einfach an!

Gemeindebüro

Das Gemeindebüro ist weiter für den Publi-
kumsverkehr geschlossen, aber zu den Öff-
nungszeiten  telefonisch  erreichbar.  Die
Pfarrersleute sind wie gewohnt erreichbar.

Eröffnung BUGA - virtuell

Am Freitag, den 23.4. wird nach langjähri-
ger  Vorbereitung die BUGA virtuell  eröff-
net. Auch die Kirche ist dabei. Nähere Infos
finden Sie unter
https://www.kirche-buga2021.de.

Redakteurin der Woche: Dorothee Land

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

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


