
Zum Gottesdienst

Epiphanias

Das Epiphaniasfest, oder auch Fest der Er-
scheinung Christi ist das ältere Geburts-Fest
der Christenheit. Es hat seit jeher eine be-
sondere  Würde.Nach  der  Einführung  des
Weihnachtsfestes  wurde  der  Schwerpunkt
auf  die  Weisen  aus  dem Morgenland  und
den  Beginn  der  Wirksamkeit  Jesu  in  der
Taufe durch Johannes gelegt. In der Epipha-
nias-Zeit, die in diesem Jahr bis zum 04.02.
geht, feiern wir die Erscheinung des göttli-
chen Lichtes in der Welt. Der „letzte Sonn-
tag  nach  Epiphanias“  (in  diesem Jahr  der
05.02.)  wird  in  der  evangelischen  Kirche
traditionell  als  Fest  der  Verklärung Christi
begangen.

Evangelium: Johannes 2, 2-11

Jesus aber und seine Jünger waren auch zur
Hochzeit geladen. 
Und als der Wein ausging, spricht die Mut-
ter Jesu zu ihm: 

Sie haben keinen Wein mehr. 
Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu
schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. 
Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er
euch  sagt,  das  tut.  Es  standen  aber  dort
sechs steinerne Wasserkrüge für die Reini-
gung nach jüdischer Sitte, und in jeden gin-
gen zwei oder drei Maß.
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrü-
ge mit Wasser! Und sie füllten sie bis oben-
an. 
Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und
bringt’s dem Speisemeister! Und sie brach-
ten’s ihm. 
Als aber der Speisemeister den Wein koste-
te,  der  Wasser  gewesen  war,  und  nicht
wusste,  woher  er  kam  –  die  Diener  aber
wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten
–, ruft der Speisemeister den Bräutigam und
spricht zu ihm: Jedermann gibt  zuerst den
guten Wein und, wenn sie trunken sind, den
geringeren; du aber hast den guten Wein bis
jetzt zurückgehalten. 
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es
geschah zu Kana in Galiläa,  und er offen-
barte  seine Herrlichkeit.  Und seine Jünger
glaubten an ihn.

Wochenkalender
der Evangelischen Predigergemeinde

vom 15. bis 22. Januar 2023

15.01.2023 – 2. Sonntag nach Epiphanias

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Refektorium) mit Vikarin Anne Heisig
15:30 Krabbel-Gottesdienst mit Pfarrerin Yvonne Raufmann

16.01.2023 – Montag

19:00 „Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen und die Ökumene vor 
Ort“ Impuls und Diskussion im Haus der Versöhnung im Augustinerkloster

18.01.2023 – Mittwoch

14:30 Seniorennachmittag (Kapitelsaal) Bibelgespräch zur Jahreslosung mit Pfarrerin 
Ulrike Kaffka

19.01.2023 – Donnerstag

17:00 Gebet für den Frieden (Lorenzkirche)
17:30 Junge Gemeinde (Predigerkeller)

20.01.2023 – Freitag

10:45 Andacht für Mücke- und Prediger-Kitas und Eltern mit Kindern im Kita-Alter
11:45 Gebet für die Schöpfung (Kaufmannskirche)
16:30 Volleyball für alle (Domsporthalle)

22.01.2023 – 3. Sonntag nach Epiphanias

10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Refektorium) mit Pfarrer Hannes Bezzel

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

15. Januar 2023
2. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Johannes 1,16



Predigttext: Exodus 33, 18-23

Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlich-
keit sehen! Und er sprach: Ich will vor dei-
nem Angesicht all meine Güte vorübergehen 
lassen und will ausrufen den Namen des 
Herrn vor dir: Wem ich gnädig bin, dem bin 
ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, 
dessen erbarme ich mich. Und er sprach wei-
ter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; 
denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein 
Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels ste-
hen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüber-
geht, will ich dich in die Felskluft stellen und
meine Hand über dir halten, bis ich vorüber-
gegangen bin. Dann will ich meine Hand von
dir tun, und du darfst hinter mir her sehen; 
aber mein Angesicht kann man nicht sehen.

Wochenpsalm: 

Danket dem Herrn und rufet an seinen Na-
men; verkündigt sein Tun unter den Völkern!

Singet ihm und spielet ihm,
redet von allen seinen Wundern!

Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich
das Herz derer, die den Herrn suchen!

Fraget nach dem Herrn und nach sei-
ner Macht, suchet sein Antlitz allezeit!

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan 
hat, seiner Zeichen und der Urteile seines 
Mundes,

du Geschlecht Abrahams, seines 
Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Aus-
erwählten!

Er ist der Herr, unser Gott,
er richtet in aller Welt.

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an
das Wort, das er verheißen hat für tau-
send Geschlechter

(Psalm 105, 1-8)

Lied zum Kindergottesdienst

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

Mitwirkende im Gottesdienst

Lektorendienst: Matthias Huff
Kirchendienst: Christiane Glaser
Kindergottesdienst: Lisa Weise
Küster: Andreas Benedikt
Orgel: KMD Matthias Dreißig
Predigt/Liturgie: Vikarin Anne Heisig

Kollekte

Die Kollekte am 08.01.2022 ergab für die Ju-
gendarbeit im Kirchenkreis Erfurt  164,43  €.
Für die Aufgaben der Predigergemeinde wur-
den 142,83 € gesammelt.

Die  Kollekte  während  des  Gottesdienstes
heute  wird  für  den  CVJM  Sachsen-Anhalt
e.V. und den CVJM Thüringen e. V. Gesam-
melt.  Jungen Menschen begegnen, bei ihnen
Lust auf Glauben wecken und mit ihnen die-
sen erleben, das ist die Aufgabe der CVJM.
Im Rahmen der besonderen Angebote erfah-
ren Kinder und Jugendliche, dass sie geliebt
und wertvoll sind. Kreativ und jugendgemäß
wird  das  Evangelium  verkündigt  und  ge-
meinsam der große Schatz unseres Glaubens
entdeckt. 

Am Ausgang bitten wir um Spenden  für die
Aufgaben der Predigergemeinde. 

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.

GKR-Sitzung

Der Gemeindekirchenrat  hat  am vergange-
nen Montag zusammengesessen. Es wurde
beschlossen, die am digitalen Spendenauto-
maten in der Kirche eingehenden Spenden
ab sofort für die Erhaltung der Predigerkir-
che einzusetzen.  Für die offene Kirche ab
01.04. wird eine Stelle ausgeschrieben.
Zum Cyriak-Fest am 25.06. soll der Gottes-
dienst  der  Gemeinde  11  Uhr  auf  Cyriak
stattfinden.  Einen  Extra-Gottesdienst  am
Vormittag  in  der  Predigerkirche  wird  es
nicht geben.

Klausur des GKR vom 20. - 22.1.2023

In  dieser  Woche  fährt  der  Gemeindekir-
chenrat von Freitag bis Sonntag zur Klausur
nach  Bad  Kösen.  Mit  der  Begleitung  des
Gemeindedienstes soll es um die zukünftige
Ausrichtung der Gemeinde und die Integra-
tion des Erprobungsraumes „Prediger – be-
wegt aus der Mitte“ gehen.

Offene Kirche – Mitarbeiter*in gesucht

Wir suchen eine zweite Person, die jeweils
ab April bis Oktober die offene Kirche be-
treut, da Frau Epp in den Ruhestand gegan-
gen ist.
Die Ausschreibung liegt aus und ist auf der
Webseite zu finden.
Rückfragen gern an Pfrn. Ulrike Kaffka

Alte Kleider in neue Hände 

Sie möchten gut erhaltene Kleidungsstücke
loswerden,  über  die  sich  jemand  anders
vielleicht freuen würde? Wir laden Sie ein
zum Kleiderbasar. Einfach alte Sachen hin-
bringen und neuentdeckte mitnehmen – das
alles  kostenlos.  Auch Kaffee,  Kuchen und
Waffeln gibt es unentgeltlich. Mit der Ver-
anstaltung  sammeln  wir  Spenden  für  eine
Tanzveranstaltung am 15. April. Wer Hilfe
beim  Transport  braucht,  meldet  sich  bei
Anne Heisig: 0176-57890947. 

Wann: Sa., 11.02., 15 Uhr - ca. 19 Uhr. 

Wo: Kapitelsaal im Predigerkloster (Zugang

über Schulhof) 

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


	Wochenpsalm:
	Mitwirkende im Gottesdienst
	Kollekte
	GKR-Sitzung
	Offene Kirche – Mitarbeiter*in gesucht
	Alte Kleider in neue Hände
	Wochenkalender

