
 

Segnung 
Am Freitag, den  1.4.2011, wurde im 
Brühl die K&S Seniorenresidenz anläss-
lich der Eröffnung ökumenisch gesegnet. 
Dabei waren Vertreter der beiden Ge-
meinden, in deren Einzugsbereich die 
Seniorenresidenz liegt: die katholische St. 
Martinigemeinde und die evangelische 
Predigergemeinde. Der Segen, mit dem 
dieses Haus eröffnet wurde, lautete:   

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Gott segne dieses Haus, dass es für die 
Menschen, die hier wohnen, und für die 
Menschen, die hier arbeiten, ein Haus 
werde, das Geborgenheit schenkt und 
Offenheit möglich macht. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über  
dir und sei dir freundlich 

Gott segne dieses Haus, dass es zu einem 
Ort der Freundlichkeit  werde, damit 
Heilsames geschieht in den Begegnun-
gen und der Pflege, im Zuhören und in 
Gesprächen, in der Stille und im Lachen. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir Frieden. 

Gott segne dieses Haus 

mit Frieden, mit seinem Frieden, dass die 
Begegnungen zwischen den Bewohnern 
gelingen und auch im Alter Lebendigkeit 
wachsen kann. So soll es sein. 

Gott spricht: Ich will dich segnen und  du  
sollst ein Segen sein.  
 

Es segne Euch Gott, der Allmächtige und 
Barmherzige,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

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 Epheser- brief. Thema: „Himmel 
- Erde ... und zu- rück“. 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. 

WOCHENKALENDER	  
DER	  EVANGELISCHEN	  PREDIGERGEMEINDE	  	  

3.4.	  –	  10.4.2011	  
 
 

03.04.2011	  –	  Sonntag	  Laetare	  
	  

10:00	  Gottesdienst	  und	  Kindergottesdienst,	  	  
Predigt:	  Pfrn	  Katharina	  Passolt	  	  
Es	  singt	  der	  Kinderchor.	  	  
Predigerkloster,	  Meister-‐Eckehart-‐Str.	  1,	  anschl.	  Kirchenkaffee	  im	  Café	  Paul	  

	  

04.04.2011	  –	  Montag	  
	  

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

05.04.2011	  –	  Dienstag	  
	  

11:00	   Offene	  Predigerkirche	  
15:00	   Christenlehre	  für	  Kinder	  der	  1.-‐3.Kl.	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  
16:30	   Bibelgespräch	  zum	  Predigttext	  des	  kommenden	  Sonntages	  (1Mose	  21,1-‐13)	  
	   im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  
	  

06.04.2011	  –	  Mittwoch	  
	  

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

rungsstr.	  52	  -‐	  Seniorengeburtstagsrunde	  
19:00	   Lesekreis	  zu	  einem	  Buch	  von	  Margot	  Käßmann	  im	  Gemeindehaus,	  Predigerstr.	  4	  
	  

07.04.2011	  –	  Donnerstag	  
	  

15:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  5-‐7	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
16:00	  	   Kinderchorprobe	  (Kinder:	  7-‐10	  Jahre)	  Predigerkloster,	  Karin	  Ehrenwerth	  	  
17:00	  	   Konfirmandenunterricht	  8.	  Kl,	  Predigerkloster	  1.OG	  
	  

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	   	  	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

Wochenblatt 
Evangelische Predigergemeinde Erfurt 

 
3. April 2011 

Laetare 

Wochenspruch 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“            Johannes 12,24 
 
	  



Gottesdienst am 3.4.2011 
Alttest. Lesung: Jes 54,7-10 
Epistel: 2Kor 1,3-7 
Evangelium: Joh 12,20-26 
Predigttext: Joh 6,55-65.   
Änderungen vorbehalten. Es werden nicht 
immer alle Texte im Gottesdienst gelesen. 
 

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 Christoph Eggers 
Kirchendienst  
Orgel   Dietrich Ehrenwerth 
Kinderchor Karin Ehrenwerth 
Kindergottesdienst Jacqueline König und 

Ann-Sophie Schäfer 
Küster Heinz Bornhäuser  
Predigt   Pfrn. Katharina Passolt 
 

Wir freuen uns, dass der Kinderchor der 
Gemeinde am Sonntag im Gottesdienst 
singt. 
 

Kollektenabkündigungen 
Am 27.3.2011 betrug die Kollekte im 
Gottesdienst zur Unterstützung des Akti-
onsprogramms Familienfragen Sach-
sen/Anhalt 151,82 €. Für die Aufgaben 
der Gemeinde wurden 165,73 € gesam-
melt.  

Wir erbitten am 3.4.2011 die Kollekte im 
Gottesdienst für „Frauen Not/Evangelische 
Frauen in Mitteldeutschland“. Am Aus-
gang sammeln wir für die Aufgaben der 
Predigergemeinde. 
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden 
und Kollekten. 
 

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

Der Gemeinde zur Fürbitte emp-
fohlen: 
Gottes Segen zum Geburtstag: 
Am 3.4.11 werden Herr Horst Sperber 84, 
Herr Gerhard Frenzel 81, Frau Christel 
Kellner 77 und Frau Dorothee Frick 72 
Jahre alt. 
Am 4.4.11 werden Frau Ingrid Hirschfeld 
75 und Frau Carola Damm 80 Jahre alt. 
Am 5.4.11 werden Frau Sybille Hain 60, 
Frau Ute Reißmann 74 und Frau Elfriede 
Groß 75 Jahre alt. 
Am 8.4.11 werden Frau Irmhild Rieger 70, 
Frau Ruth Kuhn 84 und Herr Johannes 
Finke 87 Jahre alt. 
Am 9.4.11 werden Frau Anneliese Kleine 
70 und Herr Heinrich Gruhn 84 Jahre alt. 
Am 10.4.11 wird Herr Achim Martenka 78 
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	  
Am	   1.5.11	   stellen	   sich	   Pfarrerin	   Ulrike	  
Kaffka	   und	   am	  29.5.11	  Pfarrer	  Dr.	  Holger	  
Kaffka	   der	   Gemeinde	   jeweils	   10.00	   Uhr	  
mit	  einem	  Gottesdienst	  in	  der	  Predigerkir-‐
che	   vor.	   Das	   Ehepaar	   Kaffka	   bewirbt	   sich	  
zu	  je	  50%	  um	  die	  Pfarrstelle	  der	  Ev.	  Predi-‐
gergemeinde.	   Nach	   den	   Gottesdiensten	  
treffen	  sich	  mit	  der	  Bewerberin	  bzw.	  dem	  
Bewerber	   der	   Pfarrstellenbesetzungsaus-‐
schuss,	  der	  GKR	  und	  berufene	  Gemeinde-‐
glieder	  zum	  Gespräch.	  
	  

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	  
	  

Freiheit  
und die Evangelisch-Reformierten Kir-

chen 
Pfarrer Martin Filitz aus Halle zu Gast 
im Ev. Augustinerkloster   

Freiheit hat in der Geschichte der Evange-
lisch-Reformierten Kirchen immer eine 
große Rolle gespielt. Denn immer wieder 
hatten die reformierten Christen in ihrer 
Heimat nicht die Freiheit, ihren Glauben 

zu leben. Sie mussten deshalb fliehen –  
unter anderem im 17. Jahrhundert aus 
Frankreich und der Pfalz nach Halle. Seni-
or Martin Filitz von der Evangelisch Re-
formierte Domgemeinde in Halle ist des-
halb kompetenter Gesprächspartner beim 
nächsten Augustinergespräch am Donners-
tag, 7. April 2010, um 19.00 Uhr im Evan-
gelischen Augustinerkloster zu Erfurt. 
Sein Thema: "Reformation und Freiheit 
aus der Sicht eines Theologen einer Evan-
gelisch-Reformierten Gemeinde". Den 
Abend leitet Kurator Lothar Schmelz.  
Pfarrer Filitz legt Wert auf die Feststel-
lung, dass Freiheit nach christlichem Ver-
ständnis nie ein leerer Raum ist, in dem 
man tun und lassen kann, was man will: 
„Freiheit bedarf der Gestaltung“, sagt er. 
„Freiheit kann sich nur in ihren Grenzen 
entfalten. Wo es keine Grenzen gibt, da 
gibt es auch keine Freiheit.“  
 

Aus dem Augustinerkloster 
 

3.4.11, 9:30, Abendmahlsgottesdienst mit 
den Schwestern der CCR, Predigt: Pfarrer 
Dr. Thomas A. Seidel, Ort: Kapitelsaal 
4.4.2011, 20:00, Offener Meditations-
abend im Waidhaus mit Herrn Werner 
Anisch, Ort: Waidhaus 
7.4.2011, 19:00 Augustinergespräch zum 
Thema "Reformation und Freiheit", Refe-
rent: Senior Martin Filitz, Ort: Raum Au-
gustinus "Alte Bibliothek" 
7.4.2011, 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 
8.4.2011, 12:00  Friedensgebet der Nagel-
kreuzgemeinschaft Ort: Ort der Stille 
10.04.2011 Abendmahlsgottesdienst mit 
den Schwestern der Communität Casteller 
Ring Ort: Kapitelsaal 

Informationen	  zum	  Gottesdienst	  am	  3.4.2011	   Informationen	  aus	  Gemeinde	  und	  Kirche	  


