
 

Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig 

auferstanden. 
Halleluja 

 
 

Wer wird mir 
den Stein wegwälzen 
von dem Grab 
meiner Hoffnung 
den Stein 
von meinem Herzen 
diesen schweren Stein? 
Mir ist ein Stein 
vom Herzen genommen: 
meine Hoffnung 
die ich begrub 
ist auferstanden 
wie er gesagt hat 
er lebt er lebt 
er geht mir voraus! 

Lothar Zenetti  
 
 

Gottesdienst am 1.5.2011 
Alttest. Lesung: Jes 40,26-31  
Epistel: 1Petr 1,3-9 
Evangelium: Joh 20,19-29 
Predigttext: Joh 21,1-14   
Änderungen vorbehalten. Es werden nicht 
immer alle Texte im Gottesdienst gelesen. 
 

In diesem Gottesdienst stellt sich Pfr. Dr. 
Holger Kaffka der Gemeinde vor. Er hat 
sich zusammen mit seiner Frau, Pfrn. 
Ulrike Kaffka, auf die Pfarrstelle der Ev. 
Predigergemeinde beworben und ist vom 
Pfarrstellenbesetzungsausschuss des Ev. 
Ministeriums nominiert worden. Pfrn. 
Kaffka wird sich dann am 29.5.11 der 
Gemeinde im Gottesdienst vorstellen. 
Der Pfarrstellenbesetzungsausschuss, der 
Gemeindekirchenrat und berufene Ge-
meindeglieder werden sich nach dem 
Gottesdienst zu Gesprächen mit dem 
Kandidaten zurückziehen. Eine Entschei-
dung kann und wird nicht am 1.5.11 und 
auch nicht am 29.5.11 fallen. Zuerst 
müssen der Gemeindekirchenrat und der 
Pfarrstellenbesetzungsausschuss im Juni 
zusammenkommen und das „Benehmen“ 

WOCHENKALENDER	  
DER	  EVANGELISCHEN	  PREDIGERGEMEINDE	  	  

1.5.	  –	  8.5.2011	  
 
 

	  
	  
	  
1.5.2011	  –	  Weißer	  Sonntag	  (Quasimodogeniti)	  
	  

10:00	   Vorstellungsgottesdienst	  und	  Kindergottesdienst,	  Predigerkirche,	  	  
Pfr.	  Dr.	  Holger	  Kaffka	  
Anschl.	  Kirchenkaffee	  im	  Café	  Paul	  

	  

2.5.2011	  –	  Montag	  
	  

15:30	   Christenlehre	  für	  Kinder	  4.-‐6.Kl.	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  	  
19:00	   Junge	  Gemeinde,	  Predigerkeller	  
	  

3.5.2011	  –	  Dienstag	  
	  

15:00	   Christenlehre	  für	  Kinder	  der	  1.-‐3.Kl.	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  
16:30	   Bibelgespräch	  zum	  Predigttext	  des	  kommenden	  Sonntags:Hes	  34,1-‐2.10-‐16.31	  
	  

4.5.2011	  –	  Mittwoch	  
	  

09:45	   	  Eltern-‐Kind-‐Treff:	  Predigerstr.	  5a	  (KITA-‐Saal)	  	  
14:00	   Seniorennachmittag	  -‐	  Siehe	  Programmblatt	  Louise-‐Mücke-‐Stiftung,	  	  

Regierungsstr.	  52	  –	  Seniorengeburtstagsrunde	  
	  

5.5.2011	  –	  Donnerstag	  
	  

15:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  5-‐7	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
16:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  7-‐10	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
	  

7.5.2011	  –	  Samstag	  
	  

15:30	  	   Familienkreis	  im	  Cyriaksgarten,	  Im	  Gebreite	  75	  
Grillen,	  Lagerfeuer	  /	  Spiel	  im	  Freien	  	  
	  	  	  

8.5.2011	  –	  Sonntag	  des	  Guten	  Hirten	  (Misericordias	  Domini)	  
10:00	   Gottesdienst	  und	  Kindergottesdienst,	  Predigerkirche,	  	  

Pfr.	  Johannes	  Staemmler	  
Anschl.	  Kirchenkaffee	  im	  Café	  Paul	  
	  

	  
	  

www.predigerkirche.de	  

	  

Wochenblatt 
Evangelische Predigergemeinde Erfurt 

 1.Mai 2011 
Weißer Sonntag 

Quasimodogeniti  
(wie neugeborene Kinder - 1 Petr 2,2a)  

Wochenspruch der Zweiten Osterwoche 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. 1Petr 1,3     
   
 
	  



herstellen, wie es juristisch heißt. Die 
Gemeinde wird über den ganzen Vorgang 
und eventuelle Entscheidungen sofort 
unterrichtet. 
 

Mitwirkende am Gottesdienst 
Lektorendienst Dr. Inge Linck 
Kirchendienst Renate Röhn 
Orgel   Matthias Dreißig 
Kindergottesdienst Manja Müller und 

Jacqueline König   
Küster Heinz Bornhäuser  
Predigt   Pfr. Dr. Holger Kaffka 
Konfirmanden der 7. Kl. helfen wieder im 
Rahmen des Gottesdienstesprojektes mit. 
 

Kindergottesdienst 
Herzliche Einladung zum Kindergottes-
dienst während der Predigt. Eltern mit 
Krabbelkindern haben auch Gelegenheit 
im Kapitelsaal die Predigt oder auch den 
ganzen Gottesdienst über Lautsprecher zu 
verfolgen. Der Kapitelsaal befindet sich 
gegenüber der Winterkirche. 
Die Kinder werden mit einem kleinen 
Lied in den Kindergottesdienst verab-
schiedet:  
Komm, geh mit mir. Von Gott erzählen 
wollen wir. Groß oder klein, Gott will bei 
uns sein. 
  

Kollektenabkündigungen	  
 

Die Kollekte am 24.4.11 betrug zur Un-
terstützung der Aktion „Hoffnung für 
Osteuropa“ 742,05 € und für die Predi-
gergemeine 387,63 €. Am 25.4.11 betrug 
die Kollekte für die Ökumenische Tele-
fonseelsorge 153,17 € und für die Ge-
meinde 112,44 €. 
Wir erbitten am 1.5.2011 die Kollekte im 
Gottesdienst zur Unterstützung der Arbeit 
der Louise-Mücke-Stiftung. Am Ausgang 

sammeln wir für die Aufgaben der Predi-
gergemeinde. 
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden 
und Kollekten. 
 

Der Gemeinde zur Fürbitte emp-
fohlen: 
 

Gottes Segen zum Geburtstag: 
Am 1.5.11 werden Frau Inge Kroschel 70 
und Pfr. i.R. Dr. Gerhard Steege 83 Jahre 
alt. 
Am 2.5.11 wird Herr Manfred Hotze 71 
Jahre alt. 
Am 3.5.11 wird Frau Cornelia Berls 73 
Jahre alt. 
Am 4.5.11 wird Frau Gerda Thümmrich 
83 Jahre alt. 
Am 5.5.11 wird Frau Thea Mieding 93 
Jahre alt. 
Am 7.5.11 werden Frau Brigitte Althaus 
71, Frau Gisela Birkemeyer 81, Herr Ru-
dolf Kitzig 82 und Herr Herbert Kämpfe 
94 Jahre alt. 
Am 8.5.11 werden Frau Adelheid Stamm-
ler 75, Herr Gerald Brack 79, Frau Inge-
borg Kitzig 80, Frau Eleonore Stein 81 
und Frau Dora Schnellert 87 Jahre alt. 
 

Aktuelle Informationen 
 

Der	   Familienkreis	   trifft	   sich	   wieder	   am	  
Sonnabend,	   dem	   07.05.2011,	   15.30	   Uhr,	  
diesmal	   auf	   Cyriak,	   Im	   Gebreite	   75.	   Wir	  
wollen	   gemeinsam	   Grillen	   sowie	   den	  
Kindern	   Zeit	   und	   Raum	   zum	   Spielen	   und	  
Toben	   geben.	   Familien	   vor	   allem	   mit	  
Kindern	   zwischen	   Krabbelgruppe	   und	  
Grundschulalter	   sind	   herzlich	   eingeladen.	  
Ansprechpartner	   (hier	   vor	   allem	   für	  
ausreichendes	   Ordern	   von	   Grillgut):	  
Volker	  Fornaçon	  (5513940)	  oder	  Christine	  
Schiebold	  (0173	  8012423).	  	  	  	  

	  
Klosterstube	  bleibt	  geöffnet	  
Die	   Ev.	   Stadtmission	   übernimmt	   zum	   1.	  
Mai	  2011	  nach	  dem	  Fortgang	  der	  Schwe-‐
stern	   vom	  Casteller	  Ring	  die	  Klosterstube	  
im	  Augustinerkloster.	  
Für	   die	   weitere	   Aufrechterhaltung	   des	  
Cafe-‐Betriebes	   sucht	   die	   Stadtmission	  
ehrenamtliche	  HelferInnen,	  die	  die	  Arbeit	  
im	  Café	  stundenweise	  unterstützen	  möch-‐
ten.	  
Das	   Stammpersonal	   (2	   Personen)	   freut	  
sich	  über	  jede	  Mithilfe.	  
Interessierte	   Gemeindeglieder	   melden	  
sich	   bitte	   telefonisch	   in	   der	   Stadtmission	  
(6422090)	   oder	   bei	   Pfarrer	   Lindner	  
(01704123716).	  
	  

Sperrmüllaktion	  –	  Helfer	  gesucht!	  
Im	   Zusammenhang	   mit	   dem	   Auszug	   von	  
Staemmlers	   und	   der	   bevorstehenden	  
Sanierung	   des	   Pfarrhauses	   bitten	   Pfr.	  
Staemmler	   und	   Herr	   Vetter	   um	   Mithilfe	  
vor	   allem	   bei	   der	   Entrümpelung	   des	   Bo-‐
dens.	  Termin:	  Dienstag,	  17.5.11,	  ab	  16.00	  
Uhr.	  Hilfe	  sehr	  willkommen!	  
  

Im	  Rahmen	  der	  Thüringer	  Bachwochen:	  
FREITAG,	  6.	  Mai	  2011	  |	  21:00	  Uhr	  |	  Erfurt	  
|	  Predigerkirche	  
C	  A	  N	  T	  A	  T	  A	  T	  A	  N	  Z	  
Ein	   Bachabend	   navigiert	   durchs	  
Kirchenschiff	  -‐	  Uraufführung	  
	  

Mit	   der	   Berliner	   Compagnie	   NICO	   AND	  
THE	  NAVIGATORS	  	  
Eintritt:	  22	  €	  |	  17	  €	  	  ermäßigt:	  17	  €	  |	  12	  €	  
	  

Aus dem Augustinerkloster 
 

1.5.11 ab 11:30 Tag der offenen Tür in der 
Georgenburse - Eröffnung der Pilgerher-
berge - Wir laden Sie herzlich ein! 

Georgenburse Erfurt, Augustinerstraße 27, 
99084 Erfurt  
1.5.11, 18:30, Konzertantes im Kloster 
Gospelkonzert "Heavens Garden" im Re-
naissancehof/Lutherfestsaal 
02.05.2011, 20.00 Uhr, Offener Meditati-
onsabend im Waidhaus mit Herrn Werner 
Anisch 
03.05.2011 - 29.05.2011 
Ausstellung: Heinrich Melchior Mühlen-
berg (1711–1787) – Patriarch der lutheri-
schen Kirche Nordamerikas 
Eröffnung der Ausstellung am 03. Mai 
2011 um 16.00 Uhr mit der Landesbischö-
fin Ilse Junkermann, Dr. Thomas A. Seidel 
(Beauftragter der Thüringer Landesregie-
rung für die Reformationsdekade "Luther 
2017") und Kurator Lothar Schmelz. 
Ausstellung im Kreuzgang  
Mo-Fr: 10.00 - 17.00 Uhr 
Sa: 10.00 - 16.00 Uhr 
So: 11.00 - 15.00 Uhr 
 

08.05.2011 – 15.00 Uhr  
Abendmahlsgottesdienst zum Abschied 
der Schwestern der Communität Casteller 
Ring mit Landesbischöfin Ilse Junkermann 
Ort: Augustinerkirche 
 

01.05.2011 - 31.12.2011 
Mittagsgebet in der Augustinerkirche 
täglich Montag bis Samstag 12.00 Uhr 
freitags: Friedensgebet im Ort der Stille 
Ort: Augustinerkirche 
 

01.05.2011 - 31.12.2011 
Abendgebet in der Augustinerkirche / 
Elisabethkapelle, täglich Montag bis Sonn-
tag (Abendgebet jeden Samstag mit Sonn-
tagsbegrüßung), 18.00 Uhr 
Von Juni bis September findet das Abend-
gebet jeden Dienstag in der Elisabethka-
pelle im Nikolaiturm statt. Ort: Augusti-
nerkirche 

Informationen	  zum	  Gottesdienst	  am	  1.5.2011	   Informationen	  aus	  Gemeinde	  und	  Kirche	  
	  


