
Zum Gottesdienst

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

Evangelium /Predigttext: Markus 8, 31-38

Und Jesus fing an, sie zu lehren: Der Men-
schensohn muss viel leiden und verworfen
werden von den Ältesten und den Hohen-
priestern und den Schriftgelehrten und getö-
tet werden und nach drei Tagen auferstehen.

Und er redete das Wort frei und offen. Und
Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm
zu wehren. Er aber wandte sich um, sah sei-
ne  Jünger  an  und  bedrohte  Petrus  und
sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du
meinst  nicht,  was  göttlich,  sondern  was
menschlich ist.Und er rief zu sich das Volk
samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen:
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach. Denn wer sein Leben
behalten will, der wird’s verlieren; und wer
sein Leben verliert um meinetwillen und um
des Evangeliums willen,  der  wird’s behal-
ten. Denn was hilft es dem Menschen, die

ganze  Welt  zu  gewinnen  und  Schaden  zu
nehme an seiner Seele? Denn was kann der
Mensch geben, womit er seine Seele auslö-
se? Wer sich aber meiner und meiner Worte
schämt unter diesem ehebrecherischen und
sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch
der Menschensohn schämen, wenn er kom-
men wird in der Herrlichkeit seines Vaters
mit den heiligen Engeln.

Mitwirkende im Gottesdienst

Kirchendienst: N.N.
Lektor : Klaus Brockhoff
Küster: Andreas Benedikt
Klavier: KMD Matthias Dreißig
Predigt/Liturgie: Pfarrer Holger Kaffka

Kindergottesdienst ToGo

Liebe Kinder, leider können wir gerade kei-
nen  Kindergottesdienst  Euch  feiern.  Aber
Ihr  bekommt  im  Gottesdienst  etwas:  eine
kleine Tüte mit allem was Ihr braucht, um
zu  Hause  mit  Euren  Eltern  einen  kleinen
Kindergottesdienst zu feiern.  Zudem gibt’s
in der Tüte ein Bild zum Ausmalen und ein
paar Stifte. 

Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 27. Februar bis 6. März 2022

27.02.2022 – Sonntag Estomihi

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Refektorium – 3G)
17:00 Jugendgottesdienst interaktiv: Freundschaft (Online auf Twitch)

01.03.2022 – Dienstag

10-12 Sprechzeit Pfr. Holger Kaffka (Pfarrbüro, Predigerstr. 4)
16:30 Bibelgesprächskreis (Predigerstraße 4)

02.03.2022 – Aschermittwoch

14:30 Senior*innen-Andacht (Kapitelsaal – 3G, Masken und Abstand) 
18:00 Schließandacht zum Aschermittwoch (Hoher Chor)

03.03.2022 – Donnerstag

17:00 Friedensgebet (Lorenzkirche)
17:30 City-JG für Jugendliche ab 14 Jahren (Predigerkeller)

04.03.2022 – Freitag

11:45 Gebet für die Schöpfung (Kaufmannskirche)
12:00 Gebet für den Frieden (Augustinerkirche)
15:00 Weltgebetstag der Frauen unter dem Thema: England, Wales und Nordirland – Zu

kunftsplan: Hoffnung (Luthersaal im Augustinerkloster)

05.03.2022 – Samstag

14:30 Cyriaktreffen (Im Gebreite 75)

06.03.2022 – Sonntag Estomihi

10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Holger Kaffka (Refektorium – 3G)

www.predigergemeinde.de

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

27. Februar 2022
Sonntag Estomihi

Wochenspruch
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrie-
ben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. 

Hebräer 3,15



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 20.02.2022 ergab  für  das
Jugendfestival  „Christival“  2022  in  Erfurt
54,50 €.
Für  die  weiteren  Aufgaben der  Predigerge-
meinde wurden 155,95 € gesammelt.

Die Kollekte am Ausgang wird wie bisher in
zwei Körben gesammelt. Einer ist für die Di-
akonie Mitteldeutschland  für die  Förderung
der  Inklusion  von  Menschen  mit  Behinde-
rung. Sie stehen oft noch am Rand der Ge-
sellschaft. Und zur Förderung von Projekten
für und mit psychisch erkrankten Menschen .
Eine  psychische  Erkrankung  kann  zu  Aus-
grenzung und Isolation führen und hat auch
Auswirkungen  auf  Partner,  Kinder,  Eltern
und Geschwister. 

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

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und
Kollekten!

Zur Fürbitte empfohlen

Sterbegedächtnis

Am vergangenen Freitag war hier die Trauer-
feier  für  Rolf-Jürgen  Tunger.  Er  war  am
07. Februar im Alter  von 87 Jahren verstor-
ben. Der Gottesdienst stand unter einem Wort
aus dem 91. Psalm: „Gott wird dich mit sei-
nen Fittichen decken und Zuflucht wirst  du
haben unter seinen Flügeln.“

Gottes Segen zum Geburtstag!

An dieser Stelle stehen in der Druckversi-
on unsere Geburtstags-Gratulationen. Aus
Gründen des Datenschutzes wird dieser 
Abschnitt nicht mit im Internet veröffent-
licht.

Weitere Informationen

Aschermittwoch

Wie in jedem Jahr begehen wir den Ascher-
mittwoch mit einer Andacht, 18 Uhr, im Ho-
hen Chor der Predigerkirche. Im Verlauf der
Andacht wird der Altar geschlossen. Er bleibt
dann die Fasten- und Passionszeit über ver-
schlossen und wird im Verlauf in der Oster-
morgenfeier wieder geöffnet werden.

Klimafasten – „So viel du brauchst …“

Mit der Fastenzeit beginnt am Mittwoch die
Aktion „Klimafasten“ – eine Fastenaktion für
Klimaschutz  und  Klimagerechtigkeit.  Als
Gemeinde beteiligen wir uns daran und ver-
netzen  uns  dazu  in  der  Prediger-App.  Dort
gibt es einen Space (Gruppe) zum Austausch
über Erfahrungen. Außerdem kann die Bro-
schüre als Print-Exemplar im Büro abgeholt
werden,  solange  der  Vorrat  reicht.  Weitere
Materialien finden sich unter
https://klimafasten.de

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.

GOTT

wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind,
wie gefährdet unsere Ordnungen, 
das erleben wir in diesen Tagen.

Wer sieht uns mit unserer Hilflosigkeit und
Angst? Wütend und fassungslos erleben wir,
wie Machthaber die Freiheit und das Leben
vieler Menschen gefährden. Wie am Rand

Europas ein Krieg beginnt. 
Was geschieht als Nächstes? 

Sieh du die Not. Sieh unsere Angst. 
Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und

Schutz, innere Ruhe und einen Grund für
unsere Hoffnung. 

Wir bringen dir unsere Sorgen. 
Wir bitten dich für die, die um ihr Leben

fürchten, und für die, die sich beharrlich für
friedliche Lösungen einsetzen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott,
zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer
nicht, der für uns könnte streiten denn du,

unser Gott, alleine.   
Amen.

Redakteurin der Woche: Dorothee Land

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
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