
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 3. – 10. April 2022

3.4.2022 – Judika

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka 
(Refektorium)

4.4.2022 – Montag

19:00 Sitzung des Gemeindekirchenrats 

5.4.2022 – Dienstag 

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)
10:00 Gottesdienst zur Verabschiedung von Frau Hummel (Predigerkirche)
16:30 Bibelgespräch (Gemeinderaum, Predigerstraße 4)
19:30 Eltern-Versammlung Konfirmanden II (Kapitelsaal)

6.4.2022 – Mittwoch

14:30 Senior*innen-Andacht mit Ulrike Kaffka  (Kapitelsaal) 3G, Masken und Abstand
20:00 Treffen für Eltern mit Kindern zwischen 6 und 12 (Kapitelsaal)

7.4.2022 – Donnerstag

16.00 Konfirmand*innen, Klasse 7 (Kapitelsaal)
17:00 Jugendkreuzweg (Predigerkirche)
17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
17:30 City-JG (Predigerkeller)

8.4.2022 – Freitag

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

10.4.2022 – Palmsonntag

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst mit Pfarrer Martin Möslein (Refektorium)

www.predigergemeinde.de 
www.meister-eckhart-erfurt.de 
www.predigerkirche.de

Zum Gottesdienst

Wir bitten wir Sie, während des Aufenthal-
tes im Predigerkloster und während des ge-
samten  Gottesdienstes  den  Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.

Evangelium/Predigttext: Mk 10, 35-45

Jakobus  und  Johannes,  die  Söhne  des
Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu
ihm: Meister,  wir  wollen,  dass du für uns
tust, was wir dich bitten werden. 
Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich
für euch tue? 
Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sit-
zen einer  zu  deiner  Rechten und einer  zu
deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht,
was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinke, oder euch taufen lassen mit
der Taufe, mit der ich getauft werde? 
Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar
den Kelch trinken, den ich trinke, und ge-
tauft werden mit der Taufe, mit der ich ge-
tauft werde; zu sitzen aber zu meiner Rech-
ten  oder  zu  meiner  Linken,  das  zu  geben

steht mir nicht zu, sondern das wird denen
zuteil, für die es bestimmt ist.
Und als das die Zehn hörten, wurden sie un-
willig über Jakobus und Johannes. 
Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ih-
nen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, hal-
ten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen
tun ihnen Gewalt  an.  Aber so ist  es  unter
euch nicht; sondern wer groß sein will unter
euch, der soll euer Diener sein; und wer un-
ter  euch der Erste sein will,  der  soll  aller
Knecht sein. 
Denn auch der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, dass er sich dienen lasse, sondern
dass er diene und sein Leben gebe als Löse-
geld für viele.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst: Zahra Abdi
Hamid Elahikiyan

Lektor: Klaus Brockhoff
Kindergottesdienst Claudia Glebe
Flügel: Matthias Dreißig
Predigt/Liturgie: Pfarrerin Ulrike Kaffka

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

3. April 2022
Judika

Wochenspruch

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er
diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Mt 20, 28



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

bittet  LKMD  Ehrenwerth  um  Anmeldung
mit Angabe der Stimmlage: 73776883 oder
dietrich.ehrenwerth@gmx.de.

Klimafasten – „So viel du brauchst …“

Wir stehen in der 5. Woche vom „Klimafas-
ten“. Das Thema diese Woche lautet „Selbst
anbauen – Eine Woche Zeit für junges Ge-
müse.“  Als  Gemeinde  beteiligen  wir  uns
daran und vernetzen uns dazu in der Predi-
ger-App. Dort gibt es einen Space (Gruppe)
zum  Austausch  über  Erfahrungen.  Außer-
dem kann die Broschüre als Print-Exemplar
im Büro abgeholt werden, solange der Vor-
rat  reicht.  Weitere  Materialien  finden  sich
unter https://klimafasten.de

Dein Gebetsanliegen für den Gottesdienst

In der Gemeinde-App können Sie / kannst Du
ein Gebetsanliegen, Name, Ereignis nennen
und  wir  nehmen  es  dann  im  kommenden
Gottesdienst in der Fürbitte auf; beten laut
oder leise für das Anliegen.
Wer  sich  nicht  in  der  App  anmelden  will
kann hier die Seite erreichen: ogy.de/gebet.
Natürlich können Sie auch jederzeit die Li-
turg*in ansprechen.

Prediger-App

Inzwischen haben sich 108 Menschen in der
Prediger-App angemeldet. Viele davon sind
im  regelmäßigen  Austausch  miteinander.
Alle bekommen wichtig Anstöße und Infor-
mationen.  Kommen  Sie  doch  auch  dazu!
Für die Teilnahme ist keine zusätzliche In-
stallation nötig. Eine Anmeldung mit Mail-
adresse ist ausreichend. Melden Sie sich ein-
fach  unter  predigerapp.de an.  Eine  kurze
Anleitung zum Einstieg ist zu finden unter

ogy.de/pr-app.  Am Ausgang  und  im  Büro
können Sie dafür auch kleine Kärtchen zum
Weitergeben bekommen.

Austrägerinnen/Austräger für 
Gemeindeblätter gesucht:

Wir suchen Im Brühl noch wenigstens zwei
Austrägerinnen oder Austräger für die Ge-
meindeblätter:
Cusanusstraße,  Maximilian-Welsch-Straße,
Bonemilchstraße, Placidus-Muth-Straße und
Ottostraße.  Bitte  melden  Sie  sich  im  Ge-
meindebüro oder bei Holger Kaffka.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft!

Lust auf Gemeindefest?

Am 20.9. wollen wir die neue Orgel mit ei-
nem  Gemeindefest  einweihen.  Haben  Sie
Lust,  im  Festkomitee  mit  zu  planen?  Wir
würden uns freuen. Melden Sie sich einfach
m Büro oder bei Kaffkas.

Redakteur der Woche: Arne Langer

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Lied zum Kindergottesdienst

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

Kollekte

Die  Kollekte  am  27.3.2022  ergab  für  den
Fonds  Frauen in Not  sowie den Härtefonds
für schwangere Frauen und Familien in Not
161,02 €.

Für  die  weiteren  Aufgaben  der  Predigerge-
meinde wurden 42,81 € gesammelt.

Die Kollekte am Ausgang wird wie bisher in
zwei  Körben  gesammelt.  Ein  Korb  ist  be-
stimmt  für  die  neue  Orgel  im  Refektorium
(Kollekte des Kirchenkreises).

Der zweite Korb ist für  die vielfältigen Auf-
gaben der Predigergemeinde bestimmt.

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Taufe

Weitere Informationen

Hinterm Horizont geht’s weiter – 
Verabschiedung Frau Hummel

Am Dienstag, dem 5. April um 10 Uhr verab-
schieden  wir  Frau  Hummel  als  langjährige
Leiterin aus dem Kindergarten Louise Mücke
mit einem Gottesdienst in der Predigerkirche.
Herzliche Einladung!

Familien mit Kindern

Am Mittwoch, dem 6.4., 19.30 Uhr sind alle
Eltern  eingeladen,  die  Kinder  im  Grund-
schulalter und in den Klassen 5 und 6 haben.
Gemeinsam wollen wir über Projekte für die
Zeit  nachdenken,  in  der  die  Stelle  für  Ge-
meindepädagogik bei uns vakant ist.

Oster-Chor

Den Fest-Gottesdienst  am Ostersonntag fei-
ern Augustiner und Prediger wieder gemein-
sam um 10:00 Uhr in der Predigerkirche. Sie
sind herzlich zur Mitwirkung im Oster-Chor
eingeladen!  Dazu  findet  eine  Probe  am
Dienstag,  dem 12.  April  um 19.30  Uhr  im
Augustinerkloster  statt.  Um rechtzeitig  eine
Vorstellung  von  der  Besetzung  zu  haben,

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

An dieser Stelle steht in der Druckversi-
on eine Taufe. Aus Gründen des Daten-
schutzes wird dieser Abschnitt nicht mit 
im Internet veröffentlicht.
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