
Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 23. – 30. Januar 2022

23.1.2022 – 3. Sonntag nach Epiphanias

10:00 Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Kaffka (Refektorium, 3G)
17:00 Ökumenisches Gedenken an die Opfer des Holocaust (Augustinerkloster, 3G, mit 

Anmeldung über augustinerkloster.gottesdienst-besuchen.de)

25.1.2022 – Dienstag

10:00-12:00 Sprechzeit Pfarrer Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstraße 4)
19:30 Meister Eckhart Lektüre (Predigerkloster – nur mit Anmeldung)

26.1.2022 – Mittwoch

14:30 Senior*innen-Andacht (Kapitelsaal) 3G, Masken und Abstand

27.1.2022 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche)

28.1.2022 – Freitag

10:00 Trauerfeier für Rosemarie Kerst (Refektorium)
11:45 Gebet zur Erhaltung der Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Friedensgebet (Augustinerkloster)
20:00 Klausurtagung GKR (online, bis 29.01.)

30.1.2022 – Letzter Sonntag nach Epiphanias

10:00 Gottesdienst mit Senior Matthias Rein (Refektorium, 3G)

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.

Liedvers

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;
es hat Zukunft und Hoffnung gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt 
in Bedrängnis, Not und Ängsten;
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Aus Psalm 86

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.

Evangelium/Predigttext: 

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. 

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

23. Januar 2022
3. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch 
sitzen werden im Reich Gottes.

Lk 13,29



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

Verstorben

Aus unserer Gemeinde ist Frau  Rosemarie
Kerst,  geb.  Glaser,  am 12.1.2022 im Alter
von  91 Jahren  gestorben.  Die  Trauerfeier
findet  am Freitag, dem 28.1.2022, 10 Uhr,
im Refektorium statt.

Verstorben ist auch Herr Dr. Knut Petereit
am 18.1.2022 im Alter von 57 Jahren. Die
Trauerfeier  soll  ebenfalls  am Freitag,  dem
28.1. 2022 in der Predigerkirche stattfinden.

Weitere Informationen

Predigergemeinde mit eigener App

Als  Predigergemeinde  haben  wir  das  Jahr
2022 mit dem Start einer eigenen App be-
gonnen. Sie dient zur Vernetzung in der Ge-
meinde und mit Menschen, die der Gemein-
de nahe stehen. Bereits nach der ersten Wo-
che waren 70 Menschen in diesem sozialen
Netzwerk unterwegs.
Für die Teilnahme ist keine zusätzliche In-
stallation nötig. Eine Anmeldung mit Mail-
adresse ist ausreichend. Das Besondere ge-
genüber  anderen  sozialen  Netzwerken  ist
die Datenschutzfreundlichkeit und die Nähe
der Menschen, die sich daran beteiligen. Es
geht nicht darum, die Gemeinschaft in der
wirklichen Welt zu ersetzen, sondern sie zu
stärken.
Melden Sie sich einfach unter  predigerapp.-
de an.  Eine kurze Anleitung zum Einstieg
ist unter ogy.de/pr-app zu finden. Bitte ge-
ben Sie diese Information weiter, beteiligen
Sie sich und laden Sie ein. Am Ausgang und
im Büro können Sie dafür auch kleine Kärt-
chen zum Weitergeben bekommen.

„Prediger – bewegt aus der Mitte“

Unsere Ideen zur Gestaltung der neuen Stelle
für  eine/n  ordinierte/n  Gemeindepädagog/in
oder  ein/e  Pfarrer/in  sind  als  großer  Erpro-
bungsraum der Landeskirche anerkannt wor-
den. Das bedeutet, dass die Stelle im Januar
als ganze Stelle ausgeschrieben wird. 

Falls Sie Personen aus diesen Berufsgruppen
kennen, die Lust auf Neugestaltung haben,
machen Sie gern darauf aufmerksam.

Grünes Wochenblatt - In eigener Sache

Das grüne Wochenblatt hat als Informations-
blatt der Gemeinde eine lange Tradition. Seit
nunmehr  über  acht  Jahren,  beginnend  mit
dem 1. Dezember 2013, erstellt ein kleines,
seitdem fast unverändertes Redaktionsteam
das  Blatt,  das  Sie  jeden  Sonntag  in  den
Händen halten können. Über 400 Wochen-
blätter sind in dieser Zeit entstanden.
Aktuell würden wir uns über eine Verstär-
kung im Team freuen. Hätten Sie Lust, bei
der  Gestaltung  des  Blattes  mitzuwirken?
Wir würden uns freuen! Bei Interesse wen-
den Sie sich bitte an Pfarrer Kaffka. 
Weitere Informationen zum Wochenblatt und
dessen Gestaltung finden Sie auch unter:
www.predigergemeinde.de/gemeinde/mit-
wirken/ehrenamtich-mitmachen/wochen-
blatt

Redakteur der Woche: Arne Langer

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 Ob-
rigkeit  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 wer-
den hinausgestoßen  in die  äußerste  Finster-
nis; 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: N.N.
Lektorin: Kerstin Schulte-Körne
Küster: Andreas Benedikt
Klavier: Matthias Dreißig
Predigt/Liturgie: Pfarrerin Ulrike Kaffka

Kindergottesdienst ToGo

Liebe Kinder, leider können wir wegen Coro-
na  keinen  Kindergottesdienst  während  der
Predigt  mit  Euch feiern.  Aber Ihr  bekommt
im Gottesdienst etwas: eine kleine Tüte mit
allem was Ihr braucht, um zu Hause mit Eu-

ren  Eltern  einen  kleinen  Kindergottesdienst
zu feiern. Zudem gibt’s in der Tüte ein Bild
zum Ausmalen und ein paar Stifte. Nur, falls
ihr  Euch  während  der  Predigt  langweilen
solltet.

Lied zum Kindergottesdienst ToGo

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

Kollekte

Die  Kollekte  am  16.1.2022  ergab  für  die
Umweltarbeit  in  der  EKM  und  die  Förde-
rung von  Bildung im  Nahen  und  Mittleren
Osten 118,15 €.
Für die weiteren Aufgaben der Prediger-ge-
meinde wurden 72,70 € gesammelt.

Die Kollekte am Ausgang wie bisher in zwei
Körben gesammelt. Einer ist  für die Förde-
rung der  Arbeit  von  Ehrenamtlichen  durch
die  Gemeinschaftsverbände  Thüringen  und
Sachsen-Anhalt bestimmt.
Der zweite für die Aufgaben  der Predigerge-
meinde.
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Gottes Segen zum Geburtstag!

Informationen zum Gottesdienst Informationen aus Gemeinde und Kirche

An dieser Stelle stehen in der 
Druckversion unsere Geburts-
tags-Gratulationen. Aus Grün-
den des Datenschutzes wird 
dieser Abschnitt nicht mit im 
Internet veröffentlicht.
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