
 

Familiensonntag 
10.4.2011 

„Lasset uns mit Jesus gehen – Der Tisch 
ist gedeckt.“ 

Das ist das Motto für den Familiensonntag 
heute nach dem Gottesdienst. Kinder und 
Erwachsene beschäftigen sich auf unter-
schiedliche Weise mit dem Abendmahl.  
Mitgebrachtes Essen stellen Sie bitte vor 
dem Gottesdienst ebenfalls in den Kapitel-
saal auf die bereit gestellten Tische. 
Beginn: 11.15 Uhr im Kapitelsaal. 
 
Ökumenische Bibelwoche 

11.4. - 15.4.11 
gemeinsam mit der katholischen St. Mar- 
tinigemeinde und der Ev-Luth. Christus- 
gemeinde (SELK). Wir beschäftigen uns 
mit dem Epheserbrief.  
Thema: „Himmel - Erde ... und zurück“. 
11.4.11 - Eröffnung der Bibelwoche 
Pfr. Staemmler) 12.4.11 - Eph 2,1-10 
(Diakon Burkert) 
13.4.11 - Eph 2,11-22 (Pastor Schneider) 
14.4.11 - Eph 3,14-21 (Pfr. Staemmler) 
15.4.11 - Abschluss der Bibelwoche mit 

Passionsandacht (Pfr. Staemmler) Die 
Abende finden jeweils 19.30 Uhr im Pre-
digerkloster Kapitelsaal statt. 
Lassen Sie sich herzlich dazu einladen. 
 
Erklär mir, was Christen 

glauben! 
18.4.11, 11.00 – 13.00 Uhr 

auf dem Erfurter Fischmarkt 
Die Präsidentin des Dt. Ev. Kirchentages, 
Frau Kathrin Göring-Eckhart und Pfarrer 
Johannes Staemmler erklären auf dem 
Fischmarkt Passanten, die es mögen, was 
Christen glauben. 
 

Danke allen, die beim Frühjahrsputz in 
der Kirche am 1.4.11 mitmachen konnten. 
Vielen Dank  
 

Gottesdienst am 10.4.2011 
Alttest. Lesung: 1Mose 22,1-13  

(auch Predigttext) 
Epistel: Hebr  5,7-9 
Evangelium: Mk 10,35-45 
Predigttext: Joh 6,55-65.   
Änderungen vorbehalten. Es werden nicht 
immer alle Texte im Gottesdienst gelesen. 

WOCHENKALENDER	  
DER	  EVANGELISCHEN	  PREDIGERGEMEINDE	  	  

10.4.	  –	  17.4.2011	  
 
 

10.4.2011	  –	  Sonntag	  Judika	  
	  

10:00	   Gottesdienst	  und	  Kindergottesdienst,	  	  
Predigt:	  Lektorin	  Dr.	  Inge	  Linck	  	  
Predigerkloster,	  Meister-‐Eckehart-‐Str.	  1,	  anschl.	  Kirchenkaffee	  im	  Café	  Paul	  

11:15	  –	  ca.	  13:00	  	   	  
„Lasset	  uns	  mit	  Jesus	  gehen	  –	  der	  Tisch	  ist	  gedeckt“	  
Familiensonntag	  zum	  Thema	  Kinderabendmahl	  im	  Predigerkloster	   	  
	  

11.04.2011	  –	  Montag	  
	  

15:30	   Christenlehre	  für	  Kinder	  4.-‐6.Kl.	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  	  
19:00	   Junge	  Gemeinde,	  Predigerkeller	  
19:30	   Eröffnungsabend	  der	  Ökum.	  Bibelwoche	  im	  Predigerkloster,	  Theol.studentin	  

Ann-‐Sophie	  Schäfer	  und	  Pfr.	  J.	  Staemmler,	  Meister-‐Eckehart-‐Str.	  1	  
19:30	   Sitzung	  des	  Gemeindekirchenrates	  
	  

12.04.2011	  –	  Dienstag	  
	  

15:00	   Christenlehre	  für	  Kinder	  der	  1.-‐3.Kl.	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  
19:30	   Ökumenische	  Bibelwoche	  im	  Predigerkloster	  mit	  Diakon	  Burkert,	  St.	  Martinige-‐

meinde,	  Text:	  Eph	  2,1-‐10	  
19:30	   Der	  Gesprächskreis	  Eins	  lädt	  zur	  Passionsandacht	  in	  das	  Predigerkloster,	  Refek-‐

torium	  mit	  Herrn	  R.	  Bergmann	  ein.	  
	  

13.04.2011	  –	  Mittwoch	  
	  

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

rungsstr.	  52	  -‐	  Seniorengeburtstagsrunde	  
19:30	   Ökumenische	  Bibelwoche	  im	  Predigerkloster	  mit	  Pastor	  Schneider,	  Christus-‐

kirchgemeinde,	  Text:	  Eph	  2,11-‐22	  
	  

14.04.2011	  –	  Donnerstag	  
	  

15:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  5-‐7	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
16:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  7-‐10	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
17:00	  	   Konfirmandenunterricht	  7.	  Kl,	  Predigerkloster	  1.OG	  
19:30	   Ökumenische	  Bibelwoche	  im	  Predigerkloster	  mit	  Pfr.	  Staemmler	  u.	  The-‐

ol.studentin	  Ann-‐Sophie	  Schäfer,	  Predigergemeinde,	  Text:	  Eph	  3,14-‐21	  
	  

15.04.2011	  –	  Freitag	  
	  

19:30	   Abschluss	  der	  Ökumen.	  Bibelwoche	  mit	  einer	  Passionsandacht	  im	  Predigerklo-‐
ster	  mit	  Pfr.	  Staemmler	  

	  

17.4.2011	  –	  Sonntag	  Palmarum	  
10:00	   Gottesdienst	  und	  Kindergottesdienst,	  Predigt:	  Pfr.	  Johannes	  Staemmler	  

Predigerkloster,	  Meister-‐Eckehart-‐Str.	  1,	  anschl.	  Kirchenkaffee	  im	  Café	  Paul	  
	  
	  
	  

	  

Wochenblatt 
Evangelische Predigergemeinde Erfurt 

 
10. April 2011 

Judika 

Wochenspruch 
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ Mt 20,28         
  Johannes 12,24 
 
	  



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. 
  

Mitwirkende am Gottesdienst 
Lektorendienst Ann-Sophie Schäfer 
Kirchendienst  
Orgel   Matthias Dreißig 
Kindergottesdienst Bernd Weise 
Küster Heinz Bornhäuser  
Predigt   Lektorin Inge Linck 
 

Konfirmanden der 7. Kl. helfen wieder im 
Rahmen des Gottesdienstesprojektes mit. 
 

Kollektenabkündigungen 
Am 3.4.2011 betrug die Kollekte im Got-
tesdienst für „Frauen in Not/Evangelische 
Frauen in Mitteldeutschland“ 186,62 €. 
Für die Aufgaben der Gemeinde wurden 
179,79 € gesammelt.  
Wir erbitten am 10.4.2011 die Kollekte 
im Gottesdienst für die Arbeit der Kirche 
mit Spätaussiedlern. Am Ausgang sam-
meln wir für die Aufgaben der Prediger-
gemeinde. 
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden 
und Kollekten. 
 

Kirchenkaffee 
Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee 
nach dem Gottesdienst gegenüber der 
Kirche im Café Paul. 

 

Die Vorleser bleiben bitte gleich nach 
dem Gottesdienst noch einen Moment im 
Refektorium. 
 

Der Gemeinde zur Fürbitte emp-
fohlen: 
Gottes Segen zum Geburtstag: 
Am 10.4.11 wird Herr Achim Martenka 78 
Jahre alt. 
Am 11.4.11 wird Frau Irma Hendrich 84 
Jahre alt. 
Am 12.4.11 wird Frau Sabine Licht 71 
Jahre alt. 
Am 13.4.11 wird Herr Frank Rommel 72 
Jahre alt. 
Am 14.4.11 wird Frau Konstanze Szilagyi 
60 Jahre alt. 
Am 15.4.11 werden Herr Dr. Dieter Lin-
genberg 76 und Frau Eleonore Schwirtz 86 
Jahre alt. 
Am 16.4.11 werden Frau Bärbel Jahn 71, 
Frau Helga Erhardt 75, Frau Eva-Maria 
Schulze 82 und Herr Prof. Dr. Oskar Wolf 
84 Jahre alt. 
 

Aktuelle Informationen 
 

Offene Predigerkirche 
Ab 1.4.11 bis 31.10.11 wird die Predi- 
gerkirche wieder für Besucher Di bis So 
von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.  
Führungen sind möglich. Bitte melden Sie 
sich im Café Paul bei Herrn Vetter, 0361 
6464310. 
 

Vorstellungsgottesdienste	  
Korrektur:	   Am	   1.5.11	   stellt	   sich	   zuerst	  
Pfarrer	   Dr.	   Holger	   Kaffka	   der	   Gemeinde	  
vor.	   Frau	   Pfarrerin	   Ulrike	   Kaffka	   kommt	  
am	  29.5.11.	  

Erinnerung!	  
Einladung	   der	   Partnergemeinde	   nach	  	  
Castrop-‐Rauxel	  (NRW):	  13.	  –	  15.	  Mai	  	  

Motto:	  Kirche	   im	  Wandel	   –	  wo	  bleibt	  die	  
Gemeinde?	   Die	   Zukunft	   brennt	   uns	   auf	  
den	  Nägeln	  
	  

Programm:	  
Begegnung	  an	  zwei	  Abenden	  
Samstag	  Vormittag	  Arbeitsteil	  
Samstag	  Nachmittag	  Exkursion	  ins	  Ruhrtal	  
Sonntag	   Gottesdienst,	   Feedback,	   Imbiß,	  
Abreise	  	  
	  

Unterkunft	  im	  Hotel	  (30	  –	  35	  €/Nacht	  inkl.	  
Frühst.),	  auch	  Privatunterkunft	  ist	  möglich	  
Umlage	  der	  Fahrtkosten.	  
Anmeldung	   im	   Büro	   oder	   bei	   Frau	   Dr.	  
Linck	  Tel.	  225	  49	  98	  
 

Aus dem Augustinerkloster 
 

10.4.11, 9:30, Abendmahlsgottesdienst mit 
den Schwestern der CCR, Ort: Kapitelsaal 
14.4.11, 19:00  Förderverein der Biblio-
thek – Vortrag, Dr. Bertram Lesser (Wol-
fenbüttel): Erfurter Handschriften in der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
Der Eintritt ist frei. Ort: Bibliothekssaal 
14.4.2011, 20:00  Exerzitien im Alltag mit 
dem Evangelium im Alltag leben: ein 
geistlicher Übungsweg durch die Fasten- 
und Passionszeit (Beginn 19.30 Uhr mit 
dem Nachtgebet) Ort: Klosterstube 
17.4.211 Abendmahlsgottesdienst, Kapi-
telsaal, Predigt: Pfarrerin Elfriede Begrich 

Informationen	  zum	  Gottesdienst	  am	  10.4.2011	   Informationen	  aus	  Gemeinde	  und	  Kirche	  

Karwoche	  u.	  Ostern	  2011	  
	  

17.4.2011	  Palmarum	  	  
10:00	  Gottesdienst,	  Predigerkloster,	  Pfr.	  J.	  Staemmler	  

	  

21.4.2011	  Gründonnerstag	  	  
19:30	  Tischabendmahlsfeier,	  Predigerkloster,	  Pfr.	  J.	  Staemmler	  

	  

22.4.2011	  
10:00	  Karfreitag	  Gottesdienst	  mA	  und	  den	  
Chorälen	  der	  Johannespassion	  Aug.-‐Kantorei,	  Andreas-‐	  Kammerorche-‐
ster,	  Predigerkirche	  

	  

24.4.2011	  	  
6:45	  Osterfeuer	  Schulhof	  des	  Ratsgymnasiums,	  Pfr.	  J.	  Staemmler	  

	  	   	  7:00	  Osterfrühgottesdienst	  mit	  Taufen,	  Hoher	  Chor	  der	  Predigerkirche	  
	  	   	  8:00	  Osterfrühstück	  (zu	  dem	  jeder	  etwas	  mitbringt!)	  Predigerkloster	  

10:00	  Ostergottesdienst	  und	  Taufen,	  Pfr.	  J.	  Staemmler,	  Predigerkirche	  
16:00	  Kammerkonzert	  

	  

25.4.2011	  Ostermontag	  	  
10:00	  Gottesdienst,	  Pfr.	  z.A.	  Dr.	  Hannes	  Bezzel,	  Predigerkirche	  
14:00	  Ostern	  im	  Grünen	  mit	  Kaffee	  und	  Kuchen	  Im	  Gebreite	  75,	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Cyriakkapelle	  
	  

1.5.2011	  Weißer	  Sonntag	  	  
10:00	  Vorstellungsgottesdienst,	  Pfarrer	  Dr.	  Holger	  Kaffka	  

	  in	  der	  Predigerkirche	  	  
	  


