
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 24. – 31. Januar 2021

24.01.2021 – 3. Sonntag nach Epiphanias

10:00 Gottesdienst mit Senior Matthias Rein (Aula Ratsgymnasium)

26.01.2021 – Dienstag 

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)
18:30 Anfänge der Fotografie (Kurs der Evangelischen Jugend - Workshop mit dem 

Smartphon)

28.01.2021 – Donnerstag

16:00 City-JG (Online)
17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
18:00 Abendgebet in englischer Sprache (Augustinerkirche) 

29.01.2021 – Freitag

11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)
18:00 Konfi, 9. Klasse (Online)

31.01.2021 – Letzter Sonntag nach Epiphanias / Christi Verklärung

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 Mund-
Nasen-Bedeckung zu  tragen.  Gemeindege-
sang 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.

Psalm 86 Gebet in Bedrängnis

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich;
denn ich bin elend und arm.

Bewahre meine Seele, denn ich bin
dir treu.
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, 
der sich verlässt auf dich.

Denn du, Herr, bist gut und gnädig,
von großer Güte allen, die dich anrufen.

Vernimm, HERR, mein Gebet
und merke auf die Stimme meines
Flehens!

In der Not rufe ich dich an;
du wollest mich erhören!

Herr, es ist dir keiner gleich unter den
Göttern,
und niemand kann tun, was du tust.

Alle Völker,  die  du gemacht hast,  werden
kommen
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen
ehren,

dass du so groß bist und Wunder tust
und du allein Gott bist.

Weise mir, HERR, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit;

erhalte mein Herz bei dem einen,
dass ich deinen Namen fürchte.

Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem
Herzen
und ehre deinen Namen ewiglich.

Denn deine Güte ist groß über mir,
du hast mein Leben errettet aus der
Tiefe des Todes.

Ehre sei  dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und Ewigkeit.
Amen

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

24. Januar 2021
3. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch

Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. 

Lukas 13,29



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

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Weitere Informationen

Gemeindebüro

Das  Gemeindebüro  ist  bis  29.01.  für  den
Besucherverkehr gesperrt.  Sie können sich
aber  zu  den  Öffnungszeiten  jederzeit  tele-
fonisch  (5626214)  oder  per  Mail  an  Frau
Felgenhauer wenden.
Die Pfarrersleute sind wie gewohnt erreich-
bar.

Blick auf die Prediger-Website(n)

„Die“ Prediger-Seite gibt  es eigentlich gar
nicht.  Mehre  informative  Seiten  rund  um
die Predigergemeinde findet man im Inter-
net: 

www.predigergemeinde.de
Hier sind alle Informationen zum Gemeinde-
leben  der  Predigergemeinde  enthalten,  der
„lebendigen Großstadtgemeinde im Herzen
der Stadt mit vielen Angeboten für alle, die
Interesse daran haben.“

www.predigerkirche.de

Auf dieser Webseite wird über die Architek-
tur der Predigerkirche und des Predigerklos-
ters  informiert.  Zusätzliche  Informationen
beziehen sich auf auf das Pfarrhaus, auf den
Paulsturm und die Cyriakkapelle.

www.meister-eckhart-erfurt.de

Auf dieser Internetseite sind Sie eingeladen,
über die Wirkungszeit von Meister Eckhart
in Erfurt  Neues und Vertrautes  zu Ent-de-
cken, Texte zu lesen und unsere Kirche ken-
nenzulernen. 

www.haken-am-kreuz.predigerkirche.de

Angeregt  von der  Ausstellung „Haken am
Kreuz? Ev. Kirche in Erfurt 1933–1945“ des
Kirchenkreises,  hat  eine Arbeitsgruppe der
Predigergemeinde Nachforschungen  ange-
stellt,  um  noch  weitere  und  vertiefende
Erkenntnisse über die Situation der eigenen
Gemeinde von 1933–1945 zu gewinnen. 

www.wir-pfeifen-nicht-drauf.de

Alles zum Orgelprojekt der neuen Orgel im
Refektorium. Aktueller Spendenstand
(22. Dezember 2020): 47.538,82 €

www.cyriakkpelle.de

„Informieren Sie sich auf diesen Seiten über
Geschichte  und  Gegenwart  der  schlichten
Schönen am Rande Erfurts.“

Schauen Sie Sich doch einfach mal auf den
Seiten um. Vielleicht  finden die eine oder
andere interessante Information zur Gemein-
de, die Ihnen bislang gar nicht bewusst war.

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Evangelium: Matthäus 8, 5-13  

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging,
trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und
sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und
ist  gelähmt  und  leidet  große  Qualen.  Jesus
sprach  zu  ihm:  Ich  will  kommen  und  ihn
gesund machen.  Der Hauptmann antwortete
und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du
unter  mein  Dach gehst,  sondern  sprich  nur
ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn
auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit
untersteht, und habe Soldaten unter mir; und
wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er;
und zu einem andern: Komm her!, so kommt
er;  und zu meinem Knecht:  Tu das!,  so tut
er's. 
Als  das  Jesus  hörte,  wunderte  er  sich  und
sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahr-
lich,  ich  sage  euch:  Solchen  Glauben  habe
ich in Israel bei keinem gefunden! Aber ich
sage euch: Viele werden kommen von Osten
und von Westen und mit Abraham und Isaak
und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen;
aber die Kinder des  Reichs werden hinaus-
gestoßen in die äußerste Finsternis; da wird
sein Heulen und Zähneklappern. 
Und Jesus sprach zu dem  Hauptmann: Geh
hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und
sein  Knecht  wurde  gesund  zu  derselben
Stunde. 

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst: Alexandra Simon
Lektorin: Almuth Werner-Grisko
Küster: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Liturgie und Predigt: Senior Matthias Rein

Kollekte

Die Kollekte am 17.01.  ergab  für  die Ehe-
und  Lebensberatung  der  Diakonie  Mittel-
deutschland 37,00 €.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 26,38 € gesammelt.

Die Kollekte wird wie bisher  in zwei Körben
am Ausgang gesammelt.

Einerseits ist sie für  die Hospizarbeit, d. h.
für Aus- und Weiterbildung, Supervision von
Haupt-  und. Ehrenamtlichen in der Hospiz-
arbeit bestimmt.

Hospizarbeit  bedeutet,  Sterbenden  und
schwerkranken  Menschen  ein  würdevolles
Sterben  zu  ermöglichen.  Dazu  gehören  vor
allem die  palliative Pflege und Versorgung,
genauso wichtig ist es jedoch, den Betroffe-
nen  Zeit  und  ein  offenes  Ohr  zu  schenken
und für die Angehörigen da zu sein. Für diese
wichtige  und  sensible  Aufgabe  werden  gut
vorbereitete  und geschulte  Mitarbeitende  in
den stationären Hospizen oder den ambulanten
Hospizdiensten  gebraucht.  Die  Aus-  und
Weiterbildung  sowie  die  Supervision  für
Haupt-  und  Ehrenamtliche,  die  individuelle
Trauerbegleitung  oder  das  Vorhalten  eines
Trauer-Cafés  brauchen  an  vielen  Orten
finanzielle  Unterstützung.  Darum bitten  wir
Sie  heute  in  unserer  Kollektensammlung.
Herzlichen Dank und Gottes Segen

Der zweite Korb ist  für  die weiteren Aufga-
ben  der Predigergemeinde bestimmt.

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Redakteur der Woche: Volker Fornaçon

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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