
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 20. – 27. März 2022

20.03.2022 – Okuli

10:00 Gottesdienst (Refektorium) sowie KiGo 9+

21.03.2022 – Montag

19:00 „Das Salz der Erde“ - Augustinerfilm und Gespräch (Augustinerkloster)

22.03.2022 – Dienstag 

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)

23.03.2022 – Mittwoch

14:30 Senior*innen-Andacht (Kapitelsaal) 3G, Masken und Abstand
19:00  „Frieden schaffen mit Waffen?“, Vortrag und Gespräch mit Jens Lattke, 

Friedensbeauftragter der EKM (Augustinerkloster)  

24.03.2022 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche) 
17:30 City-JG (Predigerkeller)
19:30 Gesprächskreis „Theologie für Nichttheologen“ (Gemeinderäume, Predigerstr. 4 – 

FFP2 Maske) 

25.03.2022 – Freitag

12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)
14:30 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche) 

20.03.2022 – Lätare

10:00 Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrer Holger Kaffka (Refektorium)

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

Zum Gottesdienst

Gemäß den geltenden Vorgaben bitten wir
Sie, während des Aufenthaltes im Prediger-
kloster während des gesamten Gottesdiens-
tes den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Bitte  wundern  Sie  sich  nicht,  wenn  heute
manches anders sein sollte als sonst. Unser
Theolog*innen-Team ist zum einen Teil mit
den Konfis auf Fahrt in Eisenach zum ande-
ren  Teil  in  Corona-Isolation.  Das  letztere
hat  sich  erst  sehr  kurzfristig  ergeben.
Vermutlich  aus  ähnlichen  Gründen  ist  der
Lektorendienst unbesetzt geblieben. So war
bei Redaktionsschluss noch nicht klar war,
wie der Gottesdienst gestaltet werden kann.

Evangelium: Lukas 9, 57-62

Predigttext: 1. Könige 19, 1-8

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan
hatte  und wie er  alle  Propheten Baals  mit
dem Schwert  umgebracht hatte.  Da sandte
Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sa-
gen: Die Götter sollen mir dies und das tun,
wenn ich  nicht  morgen  um diese  Zeit  dir
tue, wie du diesen getan hast! Da fürchtete
er  sich,  machte sich auf und lief  um sein
Leben  und  kam nach  Beerscheba  in  Juda

und ließ  seinen  Diener dort.  Er  aber  ging
hin  in  die Wüste  eine  Tagereise  weit  und
kam und setzte sich unter einen Ginster und
wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist
genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich
bin nicht besser als meine Väter.
Und er legte sich hin und schlief unter dem
Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an
und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und er
sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten
lag  ein  geröstetes  Brot  und  ein  Krug  mit
Wasser. Und als er gegessen und getrunken
hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der
Engel  des  Herrn  kam  zum  zweiten  Mal
wieder und rührte ihn an und sprach: Steh
auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg
vor dir. Und er stand auf und aß und trank
und ging durch die Kraft der Speise vierzig
Tage  und  vierzig  Nächte  bis  zum  Berg
Gottes, dem Horeb.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst:
Lektorin:
Küster: Andreas Benedikt
Flügel: Matthias Dreißig
Predigt/Liturgie:

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

20. März 2022
Okuli

Wochenspruch

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich
Gottes.

Lukas 9,62



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

Austrägerinnen/Austräger für 
Gemeindeblätter gesucht:

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

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

Hinterm Horizont geht’s weiter - 
Verabschiedung Frau Hummel

Die  Verabschiedung  von  Frau  Hummel
wird  verschoben,  voraussichtlich  auf  den
05.04.2022.

Mitgliedschaft in der App dreistellig!

Wir  haben  wir  in  der  Prediger-App  das
100. Mitglied  begrüßt.  Kommen  Sie  doch
auch  zum  Austausch  dazu!  Für  die  Teil-
nahme  ist  keine  zusätzliche  Installation
nötig. Eine Anmeldung mit Mailadresse ist
ausreichend.  Melden  Sie  sich  einfach  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 Weiter-ge-
ben bekommen.

Klimastreik und Gebet für die Schöpfung

Für den 25.3.2022 rufen Fridays for Future
gemeinsam  mit  einem  breiten  Bündnis
und Unterstützerkreis, dem auch eine Reihe
kirchlicher Organisationen angehören, zum
nächsten  Globalen  Klimastreik  auf.  In
Erfurt  startet  die  Demo  15  Uhr  auf  dem
Domplatz.  Bezugnehmend  darauf  wird an
diesem Tag das Gebet für die Schöpfung in
der  Kaufmannskirche  14.30  Uhr  gehalten,
um dann gemeinsam zum Domplatz zu gehen

Redakteur der Woche: Volker Fornaçon

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

Kindergottesdienst ToGo

Liebe Kinder, leider können wir heute wegen
Corona  keinen  Kindergottesdienst  während
der Predigt mit Euch feiern. Wir hoffen auf
Kigo ab nächste Woche. Aber Ihr bekommt
auch heute im Gottesdienst etwas: eine kleine
Tüte mit allem was Ihr braucht, um zu Hause
mit Euren Eltern einen kleinen Kindergottes-
dienst zu feiern. Zudem gibt’s in der Tüte ein
Bild zum Ausmalen und ein paar Stifte. Nur,
falls ihr Euch während der Predigt langwei-
len solltet.

Lied zum Kindergottesdienst

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

Kollekte

Die Kollekte am  13.03.2022 ergab  für die
fachliche  und  pädagogische  Weiterentwick-
lung des Kirchlichen Fernunterrichts (KFU)
61,20 €.

Für die weiteren Aufgaben der Prediger-ge-
meinde wurden 99,45 € gesammelt.

Die Kollekte am Ausgang wird wie bisher in
zwei  Körben  gesammelt.  Ein  Korb  ist  be-
stimmt für die Ökumenische Telefonseelsorge
Erfurt.
Der zweite Korb ist für die weiteren vielfälti-
gen  Aufgaben   der  Predigergemeinde be-
stimmt.
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Gern gratulieren wir Ihnen zu den entsprechenden Ge-
burtstagen hier im Wochenblatt. Das Wochenblatt finden
Sie auch immer im Internet. Sollten Sie eine Erwähnung
Ihres Geburtstages nicht wünschen, geben Sie bitte Be-
scheid.

Weitere Informationen

Klimafasten – „So viel du brauchst …“

Wir stehen in der 3. Woche vom „Klimafas-
ten“. Das Thema diese Woche lautet „Verpa-
ckung. Eine Woche Zeit, um das „Drumher-
um“ unter die Lupe zu nehmen. Als Gemein-
de  beteiligen  wir  uns  daran  und  vernetzen
uns dazu in der Prediger-App. Dort gibt es ei-
nen Space (Gruppe) zum Austausch über Er-
fahrungen. Außerdem kann die Broschüre als
Print-Exemplar  im  Büro  abgeholt  werden,
solange der Vorrat reicht. Weitere Materialien
finden sich unter https://klimafasten.de

Lust auf Gemeindefest?

Am 20.09. wollen wir die neue Orgel mit ei-
nem  Gemeindefest  einweihen.  Haben  Sie
Lust, im Festkommittee mit zu planen? Wir
würden uns freuen. Melden Sie sich einfach
m Büro oder bei Kaffkas.

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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