
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 14. bis 21. August 2022

14.08.2022 – 9. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Predigerkirche)

17.08.2022 – Mittwoch

14:30 Senior:innen-Nachmittag (Kapitelsaal)
20:00 45. Internationale Orgelkonzertreihe: Friedhelm Flamme (Detmold/Dassel)

(Predigerkirche)

18.08.2022 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche)

19.08.2022 – Freitag

11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche) 
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)
15:30 Gemeindebriefe sortieren (Kapitelsaal)

21.08.2022 – 10. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst mit Vikarin Anne Heisig (Predigerkirche)

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

Zum Gottesdienst

Wir empfehlen Ihnen, während des Aufent-
haltes  in  der  Kirche  den  Mund-Nasen-
Schutz zu tragen oder auf ausreichende Ab-
stände zu achten.

AT-Lesung: Jeremia 1, 4-9

Evangelium/Predigttext:
Matthäus 25, 14-30

Es ist wie mit einem Menschen, der außer
Landes ging: Er rief seine Knechte und ver-
traute ihnen sein Vermögen an; dem einen
gab  er  fünf  Zentner Silber,  dem  andern
zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner
Tüchtigkeit,  und  ging  außer  Landes.  So-
gleich ging der hin, der fünf Zentner emp-
fangen  hatte,  und  handelte  mit  ihnen  und
gewann weitere fünf dazu. 
Ebenso gewann der, der zwei Zentner emp-
fangen hatte, zwei weitere dazu. 
Der aber einen empfangen hatte, ging hin,
grub ein Loch in die Erde und verbarg das
Geld seines Herrn.

Nach  langer  Zeit  kam  der  Herr  dieser
Knechte und forderte Rechenschaft von ih-
nen.
Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen
hatte,  und legte weitere fünf Zentner dazu
und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner
anvertraut; siehe da, ich habe fünf Zentner
dazugewonnen. Da  sprach  sein  Herr  zu
ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht,
du bist über wenigem treu gewesen, ich will
dich über viel setzen; geh hinein zu deines
Herrn Freude!
Da trat auch herzu, der zwei Zentner emp-
fangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir
zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe
zwei  dazugewonnen. Sein  Herr  sprach  zu
ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht,
du bist über wenigem treu gewesen, ich will
dich über viel setzen; geh hinein zu deines
Herrn Freude!
Da trat auch herzu, der einen Zentner emp-
fangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste,
dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo
du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo
du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete
mich, ging hin und verbarg deinen Zentner
in  der  Erde.  Siehe,  da  hast  du  das  Dei-
ne. Sein Herr aber antwortete und sprach zu
ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest
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Wochenspruch

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem
wird man umso mehr fordern.

Lukas 12, 48



Weitere Informationen

Urlaub

Pfarrehepaar Kaffka ist in dieser Woche im
Urlaub.  Vertretung  hat  Pfarrer  Rost:
0361.74426026.
Das Gemeindebüro ist wieder wie gewohnt
geöffnet.

Vierte Meister Eckhart Tage Erfurt

Vom 31.08.  bis  03.09.  wird  es  in  unserer
Kirche und im Kloster wieder Meister Eck-
hart Tage geben. Mit elf Veranstaltungen an
vier Tagen soll Meister Eckhart wieder ins
Zentrum der Erfurter:innen und ihrer Gäste
rücken.
Für  manche  Dinge  ist  eine  vorherige  An-
meldung nötig. Für das Konzert mit Lesung
brauchen  Sie  Eintrittskarten.  So  lohnt  es,
schon jetzt zu schauen, was Sie interessiert:
https://ogy.de/me-tage2022 

Meister Eckhart für Kinder

Im September gibt es fünf Termine zu 

Meister  Eckhart  für  Kinder  und  Jugendli-
che:

• Meister  Eckhart  -  eine  Begegnung  für
Kinder von 8-12: 02.09.,  15:30 Uhr.  Es
öffnet sich die mittelalterliche Schatztru-
he. Wir spielen, rätseln und erleben einen
magischen Ort. 

• "Wahrheit oder Lüge?" - eine Kirchener-
kundung für  Kinder ab  8:  02.09,  14:30
Uhr und am 09.09., 15:00 Uhr.

Anmeldung  bitte  noch  diese  Woche  an
kiju-eckhart@predigergemeinde.de

• Am Fr, 02.09.22 um 15:30 Uhr und am
So, 11.09.22 um 15:00 Uhr, Erkundungs-
tour durch die dunkle Kirche.

Anmeldung an
offenekirche@predigergemeinde.de.

Gemeindeblatt

Um  die  Verteilung  des  Gemeindeblattes
weiter gut abzusichern, benötigen wir ab so-
fort noch eine Verteilerin oder einen Vertei-
ler  für  die Kronenburggasse und die Mül-
lersgasse,  sowie für den Bereich Henning-
Goede-Str. /  Rudolfstr  und die Grünstraße.
Bitte  melden  Sie  sich  im  Gemeindebüro
oder bei den Pfarrersleuten. 
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft!

Konzert mit Gerhard Schöne

Karten für das Gerhard Schöne-Konzert am
23.09.2022 um 18:00 Uhr in der Cyriakka-
pelle  sind ab sofort  in  der  offenen Kirche
erhältlich.

Die neue Orgel im Refektorium

Seit  dem 21.06.  ist  die  Orgelbaufirma  im
Refektorium, um unsere neue Orgel aufzu-
bauen.  Nun  steht  das  Gehäuse  und  ein
Großteil  der Pfeifen ist  auch schon einge-
baut. Es sieht alles schon sehr schön aus. 
Am 16. August erfolgt die Intonation.
Am  20.  September  wollen  wir  die  Orgel
dann mit  einem großen Gemeindefest  ein-
weihen.  Den  Termin  bitte  schon  mal  vor-
merken.

Redakteurin der Woche: 
Maria-B. Kalkbrenner

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

du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe,
und  einsammle,  wo  ich  nicht  ausgestreut
habe? Dann  hättest  du  mein  Geld  zu  den
Wechslern bringen sollen, und wenn ich ge-
kommen wäre, hätte ich das Meine wiederbe-
kommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den
Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zent-
ner hat.
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden,
und er wird die Fülle haben; wer aber nicht
hat, dem wird auch, was er hat, genommen
werden.
Und den unnützen Knecht werft hinaus in die
äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und
Zähneklappern.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst:
Lektorin: Maria-B. Kalkbrenner
Küsterdienst: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Cello: Jakob Solle
Predigt/Liturgie: Pfarrer Holger Kaffka

Kollekte

Die Kollekte am 07.08.2022 ergab für Unter-
stützung  in  Myanmar  (Lutherischer  Welt-
bund) und für die Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste 85,16 €.

Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 65,91 € gesammelt.

Die Kollekte am Ausgang wird in zwei Kör-
ben  gesammelt.  Ein  Korb  ist  bestimmt  für
Förderung von Kinder- und Jugendtagen und
Projekten  der  Arbeit  mit  Kindern  und  Ju-
gendlichen in der Landeskirche.

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!

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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