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 Augenblick mal ... I 3 

Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

ich wünsche ihnen ein gesegnetes neues 
Jahr 2021! Die Jahreslosung für 2021 
lautet:  
 
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig 
ist“ (Lukas 6, 36). 
 
Ich möchte ihnen eine Geschichte erzäh-
len:  
 
Ein junger Mann kommt in Stuttgart am 
Hauptbahnhof an und ist auf der Suche 
nach einem Geldautomaten, um Bargeld 
abzuheben. Es ist Winter, ein ganz nor-
maler Arbeitstag und es herrscht reger 
Betrieb im Hauptbahnhof Stuttgart. Der 
Geldautomat ist schnell gefunden und 
das Bargeld abgehoben. Der junge Mann 
macht sich auf den Rückweg zu den Glei-
sen. Dazu benutzt er eine Rolltreppe – 
wie all die anderen Menschen im Bahn-
hof.  
Vor ihm steht/fährt eine ältere Dame mit 
ihrem Koffer. Sie will offenbar verreisen. 
Unverhofft bekommt die Seniorin einen 
Schwächeanfall & fällt rückwärts die Roll-
treppe hinab. Der junge Mann verfügt 
über gute Reflexe und fängt die Frau 
geistesgegenwärtig auf. Die Rolltreppe 
fährt weiter als wäre nichts geschehen. 
Der junge Mann hält die ältere Dame in 
seinen Armen und fährt mit ihr bis ans 
Ende der Rolltreppe. Auch der Koffer der 
Frau fährt bis dorthin mit.  
Oben angekommen zieht der Mann die 
Frau aus dem Ausstiegsbereich der Roll-
treppe, welche unbeirrt weiterfährt. Er 
spricht sie an, aber sie ist benommen. 
Die Frau zeigt keine Reaktion. Der junge 
Mann wird nervös und spricht Menschen 
an – welche die Rolltreppe passieren – 
um Hilfe bittend. Eins ist klar, solange 
sich der junge Mann um die ältere Dame 

kümmert, kann er keine Hilfe holen. Der 
Koffer steht noch immer im Ausstiegsbe-
reich der Rolltreppe. Menschen gehen 
achtlos vorüber, keiner reagiert auf die 
Hilferufe des Mannes. Ein Passant tritt 
den Koffer sogar beiseite und geht vo-
rüber. Irgendwann – es sind bereits 3 
Minuten vergangen – erbarmt sich eine 
Frau und verständigt Hilfe. Wenig später 
sind Sanitäter vor Ort und versorgen die 
inzwischen muntere Seniorin. 
 
Dieses erlebte ich im Februar 1999. 
Schön und gut, aber wie passt diese 
Geschichte zur Jahreslosung? 
 
„Gott liebt und erbarmt sich seiner Men-
schenkinder. Er sucht Verlorene und 
feiert Freudenfeste für Gefundene. 
Die Jesusgeschichte deutet der Evange-
list Lukas als Fortsetzung der Geschichte 
Gottes mit Israel. Gottes Heilsgeschichte 
kann durch nichts und niemanden aufge-
halten werden. Alle, die Jesus nachfol-
gen, sind Teil dieser Geschichte und sind 
dazu aufgerufen, sein Reich mitzugestal-
ten.“ (Zitat von Renate Karstein, 
Quelle: http://www.jahreslosung.eu/
jahreslosung-2021.php) 
 
In diesem Sinne sind wir als Christen zur 
Barmherzigkeit, ja zur Nächstenliebe 
aufgerufen. Ich wünsche uns und ihnen, 
dass wir Gottes Reich aktiv mitgestalten 
in dieser außergewöhnlichen Zeit. 
 
Herzliche Grüße Ihr 

 
 
 
 
 

Jugendmitarbeiter  
Christian Schmalz 
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 Gottesdienste in der Thomaskirche                                                                    
Beginn, wenn nicht anders angegeben, 10.00 Uhr 

  
07. Februar / Sexagesimä   Pfarrer i. R.   
Gottesdienst       Andreas Lindner 
Kollekte Deutscher Ev. Kirchentag 
  
14. Februar / Estomihi     Pfarrer i. R. 
Gottesdienst       Horst Schartenberg 
Kollekte Thomasgemeinde 
 
17. Februar /Aschermittwoch   Pfarrer 
18 Uhr Ökumenischer Gottesdienst   Christoph Knoll 
in der Cruciskirche—Nachfrage im Büro 
      
21. Februar / Invocavit    Pfarrer   
Gottesdienst       Christoph Knoll 
Kollekte  Krankenhausseelsorge und 
Polizei– und Notfallseelsorge 
 
28.Februar / Reminiszere   Pfarrer  
Gottesdienst       Christoph Knoll 
Kollekte Hoffnung für Osteurópa 
 
07. März / Okuli     Pfarrer 
Gottesdienst      Christoph Knoll 
Kollekte Ev. Werk Diakonie und Entwicklung 
 
14. März / Lätare      Pfarrer 
Gottesdienst zur Tauferinnerung   Christoph Knoll 
Kollekte Thomasgemeinde 
 
21. März / Judika      Superintendentin i . R. 
Gottesdienst        Angelika Greim—Harland  
Kollekte Unterstützung für Familien 
 
28. März / Palmarum    Pfarrer i. R.  
Achtung Sommerzeit     Dr. Aribert Rothe  
Gottesdienst        
Kollekte Ökumenische Arbeit in der EKM 
 
01. April / Gründonnerstag   Pfarrer i. R. 
18 Uhr Tischabendmahl      Horst Schartenberg 
Kollekte Diakonie Katastrophenhilfe 
 
02. April / Karfeitag    Pfarrer  i. R. 
Gottesdienst       Andreas Lindner 
Kollekte Telefonseelsorge der EKM 
14.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu Pfarrer i. R.  
       Andreas Lindner 
 
04. April / Osternacht    Pfarrer  
06.00 Uhr       Christoph Knoll 
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Änderungen im Dienstplan der Pfarrer sind möglich. 

10.00 Uhr / Ostersonntag   Pfarrer 
Gottesdienst      Christoph Knoll 
Kollekte Posaunenwerk der EKM 
 
05. April / Ostermontag    Pfarrer   
Gottesdienst     Christoph Knoll 
Kollekte Erhaltung von Orgeln 

 
Kindergartengottesdienste   
 

Montag, 01.03., 10.00 Uhr 

        Gottesdienste in Senioren – und Pflegeheimen     
             "Kreispfarrstelle für Seelsorge an Menschen in Senioren- und Pflegeheimen" 
              Pfarrer Friedemann Büttner, 99089 Erfurt, Moritzwallstrasse 6, Mobil: 0157-730 923 40 
              E-Mail: friedemann.buettner@web.de 

Arnstädter Str. 48 
Christianenheim 

Coronabedingt derzeit keine Gottesdienste  
Bitte kurzfristige Änderungen beachten 

Parkstr. 1 A 
Am Steigerwald 

Coronabedingt derzeit keine Gottesdienste  
Bitte kurzfristige Änderungen beachten 

Herderstr. 5 
St. Elisabeth 

Coronabedingt derzeit keine Gottesdienste  
Bitte kurzfristige Änderungen beachten 

Heinrich-Heine-Str. 2 
Seniorenvilla Auguste Victoria II 

Donnerstag 25.02. und 25.03.,  
jeweils 10.00 Uhr (Aushänge beachten) 

Rankestr. 59 
Georg Boock Heim 

Donnerstag, 18.02. und 18.03. 
jeweils 09.30 Uhr (Aushänge beachten) 

Seniorenabholdienst 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen setzt der Service des 

Johanniterfahrdienstes aktuell vorerst aus. Wenn Sie Interesse 

an einem Gottesdienstbesuch haben, melden Sie sich bitte im 

Gemeindebüro und erkundigen sich, ob wir Sie wieder fahren 

können.  

mailto:friedemann.buettner@web.de
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Puschkinstr. 11 / 11 a  

Gesprächskreis 
(alles ohne Corona—
Gewähr) 

mittwochs 17. Februar Abendmahlfeier 
10. März 

19.30 Uhr 
 

Seniorenkreis 
(alles ohne Corona—
Gewähr) 

donnerstags 18. Februar Abendmahl 
11. März 

15.00 Uhr 

Thomasfrauen letzter Mittwoch 
im Monat 

Info über  Gemeindebüro 19.30 Uhr 

Young adults 
circle 
(alles ohne Corona—
Gewähr) 

donnerstags 04.03. Familienzimmer 18.00 Uhr 

 
Unsere Gruppen und Kreise 

Kirchsaal oder Gemeindesaal Puschkinstr.  

Vor - Konfirmanden 
Klasse 7 
Montagsgruppe 

montags 
Gemeindesaal 

15.02., 01.03., 22.03.,  17.00 Uhr 

Vor–  Konfirmanden 
Klasse 7 
Mittwochsgruppe 

mittwochs 
Gemeindesaal 

17.02., 03.03., 17.03., 
24.03. 

17.00 Uhr 

Konfirmanden  
Klasse 8 
 

montags 
Gemeindesaal 

wöchentlich 
 

16.00 Uhr 

Konfirmanden 
Klasse 8 

mittwochs 
Gemeindesaal 

wöchentlich 16.00 Uhr 

Humboldstr. 16 

Mittwochstreff 
(alles ohne Corona—
Gewähr) 

mittwochs 24. Februar Abendmahl 
31. März 

19.30 Uhr 

Alle Gruppen und Kreise ohne Corona-Gewähr. Es werden voraussichtlich auch nach 
dem Lockdown ab dem 1. Februar dennoch eingeschränkte Teilnehmerzahlen im Ge-
meindesaal bis auf Weiteres nur möglich sein! 
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Lukas-Evangelium: In Bewegung - in Begegnung 
Ökumenische Bibelwoche 2021  31. Januar-10.Februar 2021  

 

Bildquelle: Pixabay  

Coronabedingt wird die Bibelwoche NICHT vor Ort stattfinden können. Deshalb: Bitte 
holen Sie sich bei Interesse das Heft zur Bibelwoche im Büro ab oder bitten telefonisch 
um Zusendung.  

Traditionell schlägt die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) in 
Deutschland gemeinsam mit dem Katholi-
schen Bibelwerk e.V. vor, den letzten 
Sonntag im Januar als Ökumenischen 

Bibelsonntag zum Abschluss der Bibelwo-
che zu feiern. Dies ist in diesem Jahr 
durch den Lockdown leider nicht mög-
lich. Die ökumenische Bibelwoche 
2020/2021 steht unter dem Thema 
„Begegnungen im Lukasevangelium“. 
Miteinander in Kontakt zu sein, ist ein 
existentielles Bedürfnis. Gerade jetzt 
spüren wir schmerzhaft, wie sich dies 
anfühlt, mit Kontakteinschränkungen 
leben zu müssen. Auch für Jesus war das 
Unterwegssein mit Menschen und zu 
Menschen hin essentiell. Die Begegnun-
gen mit Jesus Christus prägen die Ge-
schichten des Lukasevangeliums und 
sind der Stoff, aus dem die Ökumenische 
Bibelwoche mit dem Thema „In Bewe-
gung — in Begegnung. Zugänge zum 
Lukasevangelium“ gewebt ist. 

 
Jede und jeder ist willkommen zu folgenden Gottesdienst-Zeiten:  
 
Sonntag, 31.Januar -10.00 Uhr Gottesdienst  
(Hüpfen und Hoffen, Lk 1, 39-56 Pfr. Knoll     
       
Sonntag, 7. Februar - 10.00 Uhr Gottesdienst  
( Heilen und Danken, Lukas 17,11-19)    )  Pfr.Lindner                          
 
Die übrigen Lukastexte können Sie an folgenden Tagen nachlesen.  
Ausführlich finden Sie in den Heften (siehe oben) begleitendes Material:  
 
Dienstag, 2. Februar, 19.30 Uhr –Rufen und Berufen, Lukas 5, 1-11    
Mittwoch, 3. Februar, 19.30 Uhr –Geben und Vergeben, Lukas 7, 36-50         
Donnerstag, 4. Februar 19.30 Uhr – Hören und Handeln, Lukas 10, 38-42 
Dienstag, 9. Februar, 19.30 Uhr -  Bitten und Beharren, Lukas 18, 1-8               
Mittwoch, 10. Februar, 19.30 Uhr - Kommen und gehen, Lukas 24, 13-35 
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Corona hält uns schon lange in Atem und 

wird uns wohl auch noch eine ganze  

Weile begleiten. Allerdings sind die Fol-

gen ungleich verteilt. Bestimmte Bevölke-

rungsgruppen leiden stärker unter der 

Pandemie als andere.  

 

Im Hinblick auf die gesundheitlichen Fol-

gen ist in der öffentlichen Debatte die 

Unterscheidung zwischen "Jung" und 

"Alt" relativ präsent.  

 

Dabei geht es um das Risiko, dass Ältere 

deutlich stärker betroffen sind, deutlich 

häufiger auch lebensbedrohlich erkran-

ken und sterben. Dahinter steckt wohl 

auch die Tatsache, dass Ältere deutlich 

öfter bestimmte Vorerkrankungen mit-

bringen. Diese hängen nicht nur mit dem 

Alter zusammen, sondern auch mit der 

sozialen Lage der Person:  

 

Diejenigen mit niedriger Bildung, die in 

bestimmten, körperlich belastenden Be-

rufen arbeiten, haben ein deutlich höhe-

res Risiko, die einschlägigen Vorerkran-

kungen der Atemwege oder des Herz-

kreislaufsystems mitzubringen.  

 

 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es 

vordergründig um den Schutz von Senio-

rinnen und Senioren und chronisch Kran-

ken geht. Es liegt in beider Verantwor-

tung, Jünger und Älterer,  

alle Vorkehrungen zu treffen, damit sie 

sich nicht mit dem Virus anstecken.  

 

Hier geht es um die vielgepriesene Soli-

darität. Die Hauptverantwortung der Jun-

gen und Gesunden liegt darin, keine vul-

nerablen (verletzbaren) Menschen anzu-

stecken.  

 

Wenn sie dagegen andere junge und 

gesunde Personen anstecken, ist das 

auch problematisch, jedoch nicht immer 

so folgenreich – solange die Schutzmauer 

zwischen Jung und Alt sowie zwischen 

Gesund und Krank ... funktioniert. Des-

halb sind die geforderten Verhaltensre-

geln auch so wichtig.  

 

Diese bringen allerdings ein Thema deut-

lich zum Vorschein: Einsamkeit!  

Bei jüngeren Singles zum Beispiel, wobei 

diese sich noch eher zu helfen wissen. 

Aber viele ältere und alte Menschen lei-

den darunter regelrecht! Und manche 

davon warten nur noch auf den Tod! 

Doch es gibt Auswege aus dieser Situati-

on. 

Am besten lässt sich das an einem Bei-

spiel beschreiben: Da ist Frau S., Anfang 

70, alleinlebend. Frau S. fühlt sich ein-

sam, hat aber derzeit Angst, die Woh-

nung wegen Corona zu verlassen. Ihr 

geht es schon lange nicht gut. Frau S. 

Corona und Einsamkeit 

https://www.eurotopics.net/de/237349/wer-muss-nun-auf-wen-ruecksicht-nehmen
https://www.eurotopics.net/de/237349/wer-muss-nun-auf-wen-ruecksicht-nehmen
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würde ich fragen, was ihr denn „heute“ 

zum Beispiel gut tun könnte.  

 

Und Frau S. könnte würde sicherlich 

sagen können, dass ihr ein Gespräch gut 

tun würde, oder doch einmal herauszu-

gehen und dabei besonders achtsam 

sein bei persönlichen Begegnungen, aber 

dennoch Menschen beobachten zu kön-

nen, auf einem Spielplatz z.B., aus siche-

rer Entfernung und das beherzt, weniger 

ängstlich.  

 

Oder da ist Herr M., um die vierzig. Ge-

schäft ist pleite und die Partnerin hat ihn 

verlassen. Er droht mit Suizid und sieht 

sich nicht in der Lage zu handeln, denn 

die Schuld liegt bei Anderen, vor allem 

auch beim Staat, der nur nimmt und 

nichts gibt. Mit gegenteiligen Argumen-

ten ist Herrn M. nur schwer zu begeg-

nen.  

 

Eine andere Sicht kann aber nur aus ihm 

selber kommen, aus einem „sich selber 

fragen“,  was es auch Gutes in seinem 

Leben gibt, wo er Hilfe, Anerkennung 

bekommen hat und was er am liebsten 

tun würde oder was sein müsste, damit 

es ihm besser geht.  

 

Oder andere Fragen, die Anstoß zum 

„neuen Denken“ geben, z.B. Privatinsol-

venz anmelden, aber das muss Herr M. 

für sich selber erkennen.   

 

Manchmal geraten einsame Menschen 

auch in einen Zwiespalt: Da gibt es 

Nachbarn, mit denen man immer mal ein 

Wort wechselt, aber nun zeigen auch 

diese merkwürdige Symptome -Husten, 

Schlappheit. Sie darauf ansprechen? 

Aber auch dieser Kontakt soll doch nicht 

verlorengehen, gerade jetzt nicht!    

Und noch ein Beispiel, das mir öfters 

begegnet: Herr P., Mitte 80, seit 63 Jah-

ren verheiratet. Vor drei Jahren musste 

seine Frau aber unter anderem wegen 

Demenz ins Pflegeheim. Damit kommt er 

nach wie vor  nicht klar, denn wer gibt 

schon gern seine Frau ab, auch wenn sie 

im Heim gut aufgehoben ist… . Alleinsein 

macht einen fertig, zumal, wenn die Kin-

der weit weg sind und auch sonst nie-
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mand (mehr) da ist. Und für viele gibt es 

in einer so langen Beziehung kein ICH, 

sondern nur ein WIR. Besuchszeiten im 

Heim sind kaum oder gar nicht möglich. 

Dafür gibt es wohl keine gutgemeinten 

Tipps.  

 

 

Oftmals bleibt da „nur“ das offene Ohr 

und tröstlicher Zuspruch.  

 

Eine wirkliche Lösung ist schwer, manch-

mal auch nicht möglich.  

 

Von Einsamkeit sind aber auch jüngere 

Menschen betroffen. Unsere Gesellschaft 

vereinzelt seit Jahrzehnten. Feste Famili-

enstrukturen lösen sich auf. Umzüge, 

Jobwechsel bedingen das mit. Jüngere 

haben vielleicht tausende Freunde in den 

sozialen Netzwerken, aber eigentlich 

kennen sie keinen richtig. Vielen fällt es 

schwer, in Beziehungen zu kommen, sich 

aufzuraffen und wirklich auf jemanden 

zuzugehen. Und nicht selten steht die 

Frage im Raum: Warum betrifft es mich? 

Was stimmt mit mir nicht?  Und das Um-

feld könnte das ja genauso hinterfragen. 

Also wird lieber geschwiegen. 

Was möchte ich einsamen Menschen mit 

Was möchte ich einsamen Menschen mit 

auf den Weg geben? Ich glaube, dass 

zuerst eine Antwort auf die Eigenfrage 

stehen sollte:  

 

Was brauche ich? Was tut mir gut? Und 

wenn ich eine Antwort gefunden habe 

dann die Frage: Wie ist mein Weg dort-

hin?  

 

Niemand sollte nur darauf warten, dass 

andere etwas für einen tun und einen 

"bespaßen“. Das Glück und neue Be-

kanntschaften stehen nicht einfach am 

nächsten Tag mit Blumen und Kuchen 

vor der Wohnungstür und fragen, was sie 

Gutes tun können und auch nicht: So, 

hier bin ich!   

 

Nein, wer etwas will, der muss auch 

wirklich etwas tun. Zum Beispiel auch 

Eigenverantwortung übernehmen, zum 

Telefonhörer greifen, oder wer kann, 

eine Mail schreiben, Kontakt aufnehmen 

zu Anderen.  

 

Das können die Kinder sein. Oder Ver-

wandte. Oder der Pfarrer. Oder Gemein-

deglieder… . (Mein Vater wartet immer 

darauf, dass seine Kinder anrufen. Meine 

Reaktion steht hier!). Mir steht eine 78 

jährige Frau vor Augen, die ihren Mann 
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vor einem Jahr plötzlich verloren hat. Sie 

beklagt, dass niemand bei ihr anruft 

oder klingelt. Auf meine Frage, ob sie 

denn….bekam ich die Antwort: „Ja, das 

könnte ich ja auch mal machen!“ (Leider 

tat sie es bisher nicht- auf Nachfrage). 

Ja, manchmal stellt sich auch die Frage, 

ob für jemanden, der oder die körperlich 

nicht mehr kann, ein Pflegeheim viel-

leicht doch auch eine Verbesserung wä-

re. Wie dem auch sei:   

 

Letztendlich ist der Andere der Experte 

für sein eigenes Leben.  

 

Aber es  gibt auch ganz praktische Hin-

weise: wenn ältere Menschen im Bus 

vorne sitzen, obwohl das verboten ist, 

könnte man sie darüber informieren, 

dass man sich jetzt nicht dorthin setzen 

darf. Oder man könnte selber Verständ-

nis lernen,  dass es ab einem bestimm-

ten Alter nicht leicht fällt, sein alltägli-

ches Leben aufzugeben. Keiner sollte 

erwarten, dass ältere Menschen immer 

auf der Höhe der Zeit sind und glaub-

würdige Quellen konsultieren. Eines 

möchte ich zum Schluss sagen:  

 

Ich glaube an die Macht und Kraft des 

Gebetes neben allen menschlichen Hilfs-

angeboten und deshalb lade ich  Sie zum 

Beten ein, wann immer Sie wollen: 

 

 

Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Christoph Knoll 

Herr des Himmels, Liebender Gott,  

 

Einsam zu sein ist nicht schön mein. Herz ist besorgt,  

ich fühle mich in mir selbst leer und ich schöpfe keine Freude  

und keinen Trost aus Dingen, die sie mir geben sollten.  

Mein Leben ist ein Schatten von sich selbst geworden.  

Ich bin einsam.  

Ich suche Zuflucht bei dir,  

der du gesagt hast, dass du bei mir bist, jeden Tag.   

Ich suche  Zuflucht in deinem Wort, das besagt,  

dass das Auge des Herrn auf mich gerichtet ist.  

Herr, mit der Zerbrochenheit des Herzens schreie ich zu dir  

und bitte dich um Trost.  

Im Namen Jesu.  

Amen 
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Besuchsdienst -Inselbesuche 

In der "thomas - gemeinde - brief- Aus-

gabe: april-juni 2020" hatten wir unsere 

neue Besuchsdienststruktur vorgestellt. 

Der Hintergrund war der Tatsache ge-

schuldet, dass die langjährigen treuen 

Besucherinnen nun selber zu alt gewor-

den sind, um Besuche zu Anderen auf 

Grund ihrer nachlassenden Kräfte noch 

leisten  zu können. Deshalb haben sich 

Gott sei Dank zwei Verantwortliche ge-

funden, diesen Dienst zu übernehmen. 

Ilka Sempf und Gudrun Schartenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

Wer einen Besuch wünscht, kann sich 

ungeniert unter der  

Nummer 01773 72 3096 melden. 

Zwischenzeitlich hat uns die Pandemie 

im Griff; ältere Menschen leiden zum Teil 

unter Einsamkeit und ich weiß im Nach-

hinein von manchen Gemeindegliedern, 

die im Krankenhaus lagen oder erkrankt 

und hilfsbedürftig mehr oder weniger 

alleine zu Hause waren. Das Problem: 

Im Nachhinein davon erfahren! Manch-

mal nach Genesung, manchmal nach 

dem Tod! Ich finde das erschreckend 

und macht auch hilflos, wenn wichtige 

Informationen nicht weitergegeben wer-

den an diejenigen, die sich darum bemü-

hen, etwaiges Leid ein wenig zu beglei-

ten oder zuhören zu können oder in ein 

konkretes  Fürbittgebet mit aufzuneh-

men. Nun kann es ja sein, dass es in 

unserer Gemeinde keine Nöte mancher 

Gemeindeglieder gibt, was weder stimmt 

noch zu glauben wäre. Um so weniger 

verstehe ich, dass wir als Gemeinschaft 

nur so wenig oder manchmal auch gar 

nichts voneinander wissen. Ich möchte 

deshalb dringend ermutigen, dieses 

Hilfsangebot Besuchsdienst -

Inselbesuche anzunehmen! Auch wenn 

Sie wissen, dass ein Gemeindeglied Hilfe 

und Unterstützung benötigt, melden Sie 

sich bitte bei uns. Sie können neben der 

o.g. Telefonnummer auch gerne unser 

Büro kontaktieren unter 0361-345 62 64. 

Wir kümmern uns dann um das Anlie-

gen. Nur Mut!  

Ihr Pfarrer Christoph Knoll 

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, 
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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 unser vater 

der du bist die mutter 

die du bist der sohn 

der kommt 

um anzuzetteln 

den himmel auf erden 

 

dein name werde geheiligt 

dein name möge kein hauptwort bleiben 

dein name werde bewegung 

dein name werde in jeder zeit konjugierbar 

dein name werde tätigkeitswort 

 

bis wir loslassen lernen 

bis wir erlöst werden können 

damit im verwehen des wahns                                                                               

komme dein reich 

 

in der liebe zum nächsten 

in der liebe zum feind 

geschehe dein wille - 

durch uns. 

 

unser tägliches brot gibt uns heute 

damit wir nicht nur 

für brot uns abrackern müssen 

damit wir nicht 

aus brotangst gefügig werden 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
vergib uns unsere schuld 

und die schuld derer 

die schuldig geworden sind an uns 

und was niemandes schuld ist: 

sachzwänge verhängnis ignoranz 

und unseren verdacht 

du selber 

könntest schuldig geworden sein 

an so viel elend 

an zu viel leiden 

vergib  

wie auch wir 

 

und führe uns nicht  

wohin wir wie blind uns drängen 

in die do-it-your-self-apokalypse 

sondern erlöse uns 

von fatalität und sachzwang 

damit das leben 

das du geschaffen 

bleibe auf diesem kleinen 

bisher unbegreiflich erwählten 

planeten im schweigenden all 

 

und zu uns lass wachsen 

den baum des glaubens 

wurzelnd in dir entfalte sich 

seine krone auf erden: 

dein reich 

das unsere freiheit 

deine kraft 

die ohne gewalttat 

deine herrlichkeit 

durch die wir gelingen können 

in ewigkeit  

 

Amen 
 

Text: Kurt Marti 
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475. Todestag von Martin Luther 

Martin Luther wurde am 10. November 

1483 in Eisleben geboren. Als achtes von 

neun Kindern eines Mineneigners und 

Ratsherrn wuchs er in bescheidenem 

Wohlstand auf.  

Als Bruder Martin führte er ein strenges 

Mönchsleben. Er wurde 1507 zum Pries-

ter geweiht. Seinen Doktortitel erwarb er 

1512 in Wittenberg, wo er bis zu seinem 

Tod als Theologieprofessor wirkte.  

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte er 

seine berühmten 95 Thesen wider den 

Missbrauch des Ablasses. Seine Schriften, 

die sich rasch verbreiteten und mit denen 

er zahlreiche neue Anhänger gewann, 

zogen am 15. Juli 1520 die päpstliche 

Bannandrohnungsbulle nach sich.  

Auf der Wartburg bei Eisenach hielt sich 

Luther 10 Monate unter dem Namen 

„Junker Jörg“ versteckt und übertrug das 

Neue Testament ins Deutsche.  

Am 13. Juni 1525 heiratete Martin Luther 

die ehemalige Nonne Katharina von Bora. 

Am 18. Februar 1546 starb der Reforma-

tor in Eisleben und wurde 3 Tage später 

in der Wittenberger Schlosskirche beige-

setzt.  

 

„Mir ist sehr weh und angst….“ 

 

Hier wurde er geboren und getauft, hier 

sollte er auch sterben. Der kränkelnde 

Martin Luther bricht am 23. Februar 1546 

in Wittenberg auf, um nach Eisleben zu 

reisen. Dabei begleiten ihn die Sorgen 

seiner Frau. Mit mehreren Briefen ver-

sucht der 63-Jährige, seine „Käthe“ zu 

beruhigen:  

 

„Du willst an Gottes Stelle sorgen. Als 

könnte er nicht zehn Doktor Martinus 

schaffen. Lass mich in Ruhe mit deiner 

Sorge. Ich habe einen besseren Sorger. 

Der liegt in der Krippe und hängt an der 

Brust einer Jungfrau und sitzt ebenso zu 

Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. 

Darum gib dich zufrieden.“ 

 

In Eisleben soll der Reformator helfen, 

einen Erbstreit in der Mansfeldischen 

Grafenfamilie beizulegen. An den ab-

schließenden Verhandlungen am 17. Feb-

ruar aber nimmt Luther nicht mehr teil. 

Er fühlt sich unwohl. Erst wenige Tage 

zuvor hatte er einen leichten Herzanfall. 

Über Luthers letzte Stunden gibt es ge-
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naue Aufzeichnungen, die von seinen 

langjährigen Mitarbeitern Justus Jonas 

und Michael Coelius stammen. Denn 

Luthers Tod war auch ein kirchenpoliti-

sches Ereignis: Die katholische Kirche 

rechnete fest damit, dass der Teufel 

selbst den „Ketzer“ vom Sterbebett hole. 

 

Am 18. Februar 1546 wacht Luther um 

ein Uhr früh auf. Er hat starke Schmer-

zen in der Brust und Schüttelfrost. To-

desangst überkommt ihn:  

 

„Lieber Gott, mir ist sehr weh und angst 

– ich fahr dahin!“  

 

Drei Mal betete er die Worte von Jesus 

am Kreuz:  

 

„In Deine Hände befehle ich meinen 

Geist. Du hast mich erlöst,  

Herr, Du treuer Gott“  

(Psalm 31,6).  

 

Dann sackt er weg. Jonas und Coelius 

wollen überprüfen, ob der Sterbende 

auch jetzt fest im Glauben steht. Sie 

schreien ihn an: „Allerliebster Vater, 

bekennt Ihr Christus, den Sohn Gottes, 

unseren Heiland und Erlöser?“ Luther 

spricht ein deutliches „Ja!“. Dann ver-

liert er wieder das Bewusstsein. 

Es ist 2.45 Uhr. Luther ist friedlich ein-

geschlafen, Todesursache: Herzinfarkt. 

Am nächsten Tag hält der Maler Lukas 

Furtnagel aus Halle das Bild des Verstor-

benen als Zeichnung fest und nimmt 

einen Wachsabdruck als Totenmaske. 

 

 Unter starker Beteiligung der Bevölke-

rung wird Luther in einem Zinnsarg 

nach Wittenberg überführt.  

Am 22. Februar erfolgt die Beisetzung in 

der Schlosskirche zu Wittenberg. Dort 

kann der Sarg noch heute besucht wer-

den. Für Luthers Frau Katharina und die 

Kinder brechen schwere Zeiten an.  

 
Reinhard Ellsel 

William Pape, Luthers letztes Bekenntnis (1905),        Zeichnung von Lukas Furtnagel 
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Ein katholischer Priester, ein evangeli-

scher Pfarrer und ein jüdischer Rabbi 

wollen herausfinden, wer von ihnen der 

beste Seelsorger ist. Zur Probe wollen sie 

jeder im Wald einen Bären bekehren. 

Danach treffen sie sich wieder. Der Pries-

ter fängt an: „Als ich den Bären gefunden 

hatte, las ich ihm aus dem Brevier vor 

und besprengte ihn mit Weihwasser. 

Nächste Woche feiert er Erste Kommuni-

on.“ „Ich fand einen Bären am Fluss“, 

sagt der Pfarrer, „und predigte ihm Got-

tes Wort. Der Bär war so begeistert, dass 

er sich gleich taufen ließ.“ Der Rabbi wird 

im Ganzkörpergips auf einer Bahre ge-

bracht. „Im Nachhinein betrachtet“, sagt 

er, „hätte ich vielleicht nicht mit der Be-

schneidung anfangen sollen.“ 

 

Jüdische Witze gehören zu den besten. 

Sie sind treffsicher und hintergründig mit 

einem am Talmud-Disput geschulten Um-

die-Ecke-Denken und einer herrlichen 

Selbstironie. Dieser typische Witz hier 

nimmt zugleich die christlichen Konfessi-

onen auf die Schippe. Es gibt viele dieser 

ironischen Vergleiche, die dem selbstver-

ständlichen Nebeneinander früherer Zei-

ten entstammen.  

 

Was ist da alles verloren gegangen! Al-

lein in Thüringen gab es 34 jüdische Ge-

meinden entlang der alten Königsstraße 

"Via Regia". In Berkach, einem Dorf im 

Landkreis Schmalkalden-Meiningen, kann 

man zum Beispiel das vollständig erhalte-

ne und inzwischen restaurierte jüdische 

Ensemble aus Mikwe, Schule und Syna-

goge besichtigen. Auch die Mühlhäuser 

Synagoge ist wieder sehr schön herge-

stellt. Leider sind diese Stätten ohne Ge-

meinden. Dass in Erfurt die älteste Syna-

goge Mitteleuropas steht und als Muse-

um den einmaligen jüdischen Schatz 

zeigt, findet inzwischen internationale 

Aufmerksamkeit.  

 

Doch in unserer Stadt gibt es Gott sei 

Dank seit 1952 auch die Neue Synagoge 

der lebendigen Jüdischen Landesgemein-

de Thüringen, die noch zwei weitere Nie-

derlassungen in Jena und Nordhausen 

hat. Ihr Vorsitzender Prof. Reinhard 

Schramm weist gern darauf hin, dass 

jüdische Gemeinden und ihre Eigenkultur 

eben nicht nur zur Thüringer Geschichte 

gehören, sondern insgesamt das vielfälti-

ge Gesellschaftsleben wesentlich berei-

chert haben und auch heute dazu gehö-

ren. Die Beschäftigung mit dem Juden-

tum kann sich nicht nur auf die Darstel-

lung der Opfer von Hass und Verfolgung 

beschränken. Deshalb feiern jedes Jahr 

drei Thüringer Festivals das jüdische Le-

ben der Gegenwart und dienen der inter-

religiösen Verständigung.  

 

Dem Judenhass verfallen nicht nur dum-

me Menschen. Das sagte der Präsident 

des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

Josef Schuster, im Oktober zur Eröffnung 

des übergreifenden Themenjahres. Er 

warnte vor wachsendem Antisemitismus, 

der inzwischen auch in der Mitte der Ge-

sellschaft zu finden sei. Es gehe "nicht 

nur um die Juden, sondern um die Ver-

„Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“  
Themenjahr 2020/2021  
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teidigung bürgerlicher Grundrechte". Seit 

neun Jahrhunderten leben Juden in Thü-

ringen, und so lange hielten sich hartnä-

ckig Vorurteile gegen sie. Während weit-

hin kaum noch Menschen jüdischer Her-

kunft anzutreffen sind, können sich anti-

semitische Vorstellungen aktuell mit an-

deren Verschwörungstheorien verknüp-

fen. Selbst für die Coronaseuche finden 

manche so ihren Sündenbock. 

 

Das hat schon einmal in die Katastrophe 

geführt. Erinnern tut not. Dass dies mit 

Namen und Schicksalen verwoben ist 

und konkret wird, ist Anliegen des kom-

munalen Arbeitskreises Erfurter Geden-

ken 1933-1945. 

 

 

Wir sind Teil des umfassenden Netz-

werks Jüdisches Leben in Erfurt und ha-

ben als Form des Gedenkens - mit Hilfe 

eines von der Stadt unterstützten künst-

lerischen Wettbewerbs - eine überdimen-

sionierte DenkNadel gewählt. Die junge 

Künstlerin Sophie Hollmann hat sich von 

der Markierung eines Tatortes leiten 

lassen und so ein besonderes Symbol 

geschaffen. Erst wer näher hinsieht und 

liest, begreift. Das ist so gewollt. Auf 

einer Tafel unterhalb des orangefarbe-

nen Nadelkopfes sind die Namen der 

Opfer und deren Lebensdaten zu lesen. 

Neun dieser Gedenkzeichen sind im 

Stadtraum verankert - exemplarisch für 

die vielen ermordeten Erfurter Bürger/

innen jüdischer Herkunft. Die einzelnen 

Nadeln wurden übrigens vollständig 

durch bürgerschaftliches Engagement 

finanziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Rose für Leopold Stein 

 

Christenmenschen müsste es eigentlich 

leicht fallen, die unauflöslichen geisti-

gen Zusammenhänge mit dem Juden-

tum zu erkennen und Brücken zu bau-

en, erwachsen doch starke Wurzeln der 

Christusnachfolge aus der hebräischen 

Bibel, dem Alten Testament, und dem 

bewussten Judentum des Wanderrab-

bis Jesus von Nazareth. Schuldhaft ist 

lange genug darüber hinweg gelesen 

worden, dass der Heidenapostel Paulus 

zwar leidenschaftlich dagegen an-

kämpft, dass sein eigenes Volk das 

neue Evangelium mehrheitlich ablehnt, 

aber trotzdem an der bleibenden Er-

wählung durch Gott festhält: Denn 

Gottes Gaben und Berufung können ihn 

nicht gereuen (Römerbrief, 28,11f.).  
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Synagoge und Thomaskirche stehen 

nicht weit auseinander. Vor Jahren hat 

diese Nachbarschaft zu Begegnungen 

und gemeinsamen Gottesdiensten am 

regulären Israelsonntag des Kirchen-

jahres (elf Wochen nach Pfingsten) 

angeregt. Sollte das nicht wieder auf-

genommen werden? Es war auch ein 

hoffnungsvolles Zeichen, als im No-

vember katholische und evangelische 

Kirchen der Landesgemeinde eine 

neue Torarolle schenkten: 304.805 

Buchstaben, komplett per Hand ge-

schrieben von einem speziell dafür 

ausgebildeten Tora-Schreiber. 

 

Das Themenjahr ist spannend angelegt. 

Die geplanten wechselnden Sonderaus-

stellungen und Veranstaltungen rund 

ums Judentum sollen auch dazu beitra-

gen, diffuses Misstrauen gegenüber Ju-

den abzubauen. Zu den Highlights zählt 

eine Sonderausstellung zu jüdischen 

Hochzeiten in der alten Synagoge Erfurt. 

Es steht zu hoffen, dass sich vieles trotz 

Pandemie verwirklichen lässt. Die Haupt-

sache bleibt, das Jüdische als Teil unse-

rer Kultur zu verstehen und sich mitei-

nander verbunden zu fühlen.  

 

Pfr. i. R.  Dr. Aribert Rothe 

Die Broschüre „Jüdische Kultur und Geschichte in Thüringen“ sowie das Programmheft 
„Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ sind bei der Thüringer Tourismus 
GmbH unter der Rufnummer +49 (0) 361-37420, per Email an service@thueringen-
entdecken.de und unter www.thueringen-entdecken.de bestellbar bzw. liegen in der 

360°-Welt am Willy Brandt Platz zur Abholung bereit.  

mailto:service@thueringen-entdecken.de
mailto:service@thueringen-entdecken.de
http://www.thueringen-entdecken.de
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Passionsandachten 2021 - einmal anders 

Die Passionszeit, die Leidenszeit Jesu bis 

zur Kreuzigung, ist eine Zeit des Fastens 

und der Besinnung. In diesem Jahr soll 

der Leidensweg Jesu im sog. 

„Homeoffice“ stattfinden. Wir haben trotz 

Pandemie im vergangenem Jahr viele 

Veranstaltungen in der Thomasgemeinde 

durchführen können und niemand ist in 

dessen Rahmen erkrankt. Da wir nicht 

wissen, wie lange wir noch zum Abstand-

halten herausgefordert sind, sollen  in 

diesem Jahr   nun einmal anders die Pas-

sionsandachten begangen werden, mit 

Abstand und jede und jeder für sich. 

Wenn wir die Bibelwoche hingegen halb-

wegs gemeinsam begehen könnten, wäre 

das schon ein Geschenk (abhängig vom 

Lockdown).     

                                                                                                        

Für die Passionsandachten nehmen Sie 

sich etwas Zeit und halten Sie sich 15 

Minuten frei, zünden Sie sich eine Kerze 

an, schließen Sie die Augen und beten:  
                                                                                
Gott, manche Menschen sind leiden-

schaftliche Bergsteiger, oder Fußballfans 

oder sie spielen leidenschaftlich ein  

Instrument. 

Ich gebe meine Zeit hin, meine Gedan-

ken, meine Anstrengung. 

Wenn ich leidenschaftlich liebe, gebe ich 

mich selbst hin. Wie schön das ist. Und 

trotzdem kann es weh tun. Wenn die 

Liebe nicht erwidert wird. Wenn ich ver-

letzt werde, wenn die Glut der Leiden-

schaft erlischt. 

Manchmal, Gott, habe ich Angst mich 

wieder so hinzugeben. Was, wenn ich 

wieder verletzt werde? Was, wenn ich 

mich verliere? 

Gott, verstehst Du mich? Aber wer, wenn 

nicht du mit Deiner leidenschaftlichen 

Liebe für uns? In Deiner Passion verbin-

dest Du Liebe und Leiden. Hilf mir, allem 

zum Trotz mit der Liebe nicht abzuschlie-

ßen. Immer neu zu lieben, zu glauben, 

zu hoffen. Um Deiner Liebe willen.  

Amen.  

 

Nehmen Sie sich nun etwas Zeit für 
den jeweiligen Mittwoch-Text zur 
Passion mit dem Bild. Die Andacht 
können Sie mit dem „Vater unser…“ 
beenden. 
 
 

Mittwoch 17.2.2021 

 

Der Todesbeschluss des Hohen Ra-

tes Matthäus 26, 1-5 

 

Und es geschah, als Jesus alle diese Re-

den beendet hatte, sagte er zu seinen 

Jüngern: Ihr wisst, dass in zwei Tagen 

das Paschafest ist; da wird der Men-

schensohn ausgeliefert, um gekreuzigt zu 

werden. Da versammelten sich die Hohe-

priester und die Ältesten des Volkes im 

Palast des Hohepriesters, der Kajaphas 

hieß, und beschlossen, Jesus mit List in 

ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. 

Sie sagten aber: Ja nicht am Fest, damit 

kein Aufruhr im Volk entsteht. 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
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Mittwoch 24.2.2021 

 

Als frommer Jude hielt Jesus mit seinem 

Jüngerkreis vor dem Paschah-Fest (auch 

Pessach-Fest) das vorgeschriebene Mahl 

zur Erinnerung an den Auszug des Volkes 

Israel aus Ägypten.  

Jesus war der Vorsteher der Feier und 

sprach so den rituellen Segen über Brot 

und Wein, gab ihnen danach aber einen 

neuen Sinn mit den Worten „Das ist mein 

Leib – für euch gegeben. Das ist mein 

Blut – für die Vielen vergossen.“  

Schon die urchristliche Gemeinde entwi-

ckelte die Liturgie einer sonntäglichen 

Mahlfeier, die an den Tod und die Aufer-

stehung Jesu erinnern sollte. In der Sze-

ne der Lyversberg-Passion sitzt Judas 

noch mit am Tisch. Zu erkennen ist der 

Kassenwart der Apostel am Geldbeutel 

 

an seinem Gürtel. Er wird kurze Zeit spä-

ter die Runde verlassen, um Jesus an die 

jüdischen Autoritäten zu verraten. 

 

Das Mahl  

Matthäus 26, 20-29 

 

Als es Abend wurde, begab er sich mit 

den zwölf Jüngern zu Tisch. Und wäh-

rend sie aßen, sprach er: Amen, ich sage 

euch: Einer von euch wird mich auslie-

fern.  

Da wurden sie sehr traurig und einer 

nach dem andern fragte ihn: Bin ich es 

etwa, Herr? Er antwortete: Der die Hand 

mit mir in die Schüssel eintunkt, wird 

mich ausliefern. Der Menschensohn 

muss zwar seinen Weg gehen, wie die 

Schrift über ihn sagt. Doch weh dem 

Menschen, durch den der Menschensohn 

ausgeliefert wird! Für ihn wäre es bes-

ser, wenn er nie geboren wäre.   

Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin 

ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du 

sagst es.  

Während des Mahls nahm Jesus das Brot 

und sprach den Lobpreis; dann brach er 

das Brot, reichte es den Jüngern und 

sagte: Nehmt und esst; das ist mein 

Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach 

das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und 

sagte: Trinkt alle daraus; das ist mein 

Blut des Bundes, das für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. Ich 

sage euch: Von jetzt an werde ich nicht 

mehr von dieser Frucht des Weinstocks 

trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit 

euch von Neuem davon trinke im Reich 

meines Vaters. 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
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Mittwoch, 3.3.2021 

Von der Verhaftung Jesu am Stadtrand 

von Jerusalem, dem Leidensweg bis zum 

Tod am Kreuz und der Auferstehung 

bieten die vier Evangelien im Neuen Tes-

tament abweichende, zum Teil wider-

sprüchliche Abläufe.  

Die in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhun-

derts entstandenen Lebensberichte wol-

len keine Biografien im modernen Sinn 

sein, sondern religiös gedeutete Ge-

schichte. In der Szene der Gefangennah-

me steht Judas neben Jesus. Sein Kuss 

ist das verabredete Zeichen, an dem die 

Tempelwache Jesus erkennen soll.  

Das Motiv für den Verrat des Judas ist 

umstritten. Die Nebenszene vorn links 

betont die Friedfertigkeit Jesu: Bei dem 

Versuch, Jesus zu verteidigen, schlägt 

der Apostel Petrus einem der Häscher 

das Ohr ab. Jesus aber heilt die Verwun-

dung und verbietet den Einsatz von Waf-

fengewalt.  

 

Jesu Gefangennahme  

Lukas 22,47-53 

 

Als er aber noch redete, siehe, da kam 

eine Schar; und einer von den Zwölfen, 

der mit dem Namen Judas, ging vor 

ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn 

zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: 

Judas, verrätst du den Menschensohn mit 

einem Kuss?  

Als aber, die um ihn waren, sahen, was 

geschehen würde, sprachen sie: Herr, 

sollen wir mit dem Schwert dreinschla-

gen? Und einer von ihnen schlug nach 

dem Knecht des Hohenpriesters und hieb 

ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Je-

sus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte 

sein Ohr an und heilte ihn.  

Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern 

und Hauptleuten des Tempels und den 

Ältesten, die zu ihm hergekommen wa-

ren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit 

Schwertern und mit Stangen ausgezo-

gen? Ich bin täglich bei euch im Tempel 

gewesen, und ihr habt nicht Hand an 

mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde 

und die Macht der Finsternis. 

 

Das Ende des Judas  

Matthäus 27,3-10 

 

Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, 

sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn 

seine Tat. Er brachte den Hohepriestern 

und den Ältesten die dreißig Silberstücke 

zurück und sagte: Ich habe gesündigt, 

ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. 
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Sie antworteten: Was geht das uns an? 

Das ist deine Sache.  

Da warf er die Silberstücke in den Tem-

pel; dann ging er weg und erhängte sich. 

Die Hohepriester nahmen die Silberstü-

cke und sagten: Man darf das Geld nicht 

in den Tempelschatz tun; denn es klebt 

Blut daran. Und sie beschlossen, von 

dem Geld den Töpferacker zu kaufen als 

Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb 

heißt dieser Acker bis heute Blutacker.  

So erfüllte sich, was durch den Propheten 

Jeremia gesagt worden ist: Sie nahmen 

die dreißig Silberstücke - das ist der 

Preis, den er den Israeliten wert war - 

und kauften für das Geld den Töpfer-

acker, wie mir der Herr befohlen hatte.  

 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 

 

Mittwoch, 10.3.2021 

Das Recht zur Todesstrafe lag in der rö- 

mischen Provinz Judäa beim kaiserlichen 

Statthalter. Unter der Regentschaft des 

Kaisers Tiberius versah der Adlige Ponti-

us Pilatus von 26/27 bis 36/37 dieses 

Amt.  

Seinem Urteil gegen Jesu ging eine Art 

Voranklage durch das geistliche Estab-

lishment der Juden voraus. Es übersetzte 

die bedrohliche Kultkritik Jesu in das rö-

mische Rechtssystem, indem es Jesus 

des Majestätsverbrechens gegen den 

Kaiser beschuldigte.   

Die Szene zeigt die Handwaschung, ei-

nen alttestamentlichen Unschuldsritus, 

den der Römer Pilatus historisch kaum 

vollzogen haben dürfte. Neben ihm steht 

seine Frau Procla, die ihn eindringlich vor 

einer Verurteilung Jesu warnt. Laut dem 

Evangelisten Matthäus geschah dies aber 

nicht – wie hier – persönlich, sondern 

durch einen Abgesandten. 

 

 

Das Verhör vor Pilatus 

Matthäus 27,1-26  

                                                                                                 

Als es Morgen wurde, fassten die Hohe-

priester und die Ältesten des Volkes ge-

meinsam den Beschluss, Jesus hinrichten 

zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und ab-

führen und lieferten ihn dem Statthalter 

Pilatus aus.  

Als Jesus vor dem Statthalter stand, frag-

te ihn dieser: Bist du der König der Ju-

den? Jesus antwortete: Du sagst es. Als 

aber die Hohepriester und die Ältesten 

ihn anklagten, gab er keine Antwort.  

Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, 

was sie dir alles vorwerfen? Er aber ant-

wortete ihm auf keine einzige Frage, 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
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sodass der Statthalter sehr verwundert 

war. Jeweils zum Fest pflegte der Statt-

halter einen Gefangenen freizulassen, 

den das Volk verlangte. Damals war ge-

rade ein berüchtigter Mann namens Je-

sus Barabbas im Gefängnis.  

Pilatus fragte nun die Menge, die zusam-

mengekommen war: Was wollt ihr? Wen 

soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder 

Jesus, den man den Christus nennt? Er 

wusste nämlich, dass man Jesus nur aus 

Neid an ihn ausgeliefert hatte.  

Während Pilatus auf dem Richterstuhl 

saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ 

ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen 

mit jenem Gerechten! Ich habe heute 

seinetwegen im Traum viel gelitten.   

Inzwischen überredeten die Hohepriester 

und die Ältesten die Menge, die Freilas-

sung des Barabbas zu fordern, Jesus 

aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter 

fragte sie: Wen von beiden soll ich frei-

lassen? Sie riefen: Barabbas!  

Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann 

mit Jesus tun, den man den Christus 

nennt? Da antworteten sie alle: Ans 

Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein 

Verbrechen hat er denn begangen? Sie 

aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit 

ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts er-

reichte, sondern dass der Tumult immer 

größer wurde, ließ er Wasser bringen, 

wusch sich vor allen Leuten die Hände 

und sagte: Ich bin unschuldig am Blut 

dieses Menschen. Das ist eure Sache!  

Da rief das ganze Volk: Sein Blut - über 

uns und unsere Kinder! Darauf ließ er 

Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln 

und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 

 

Mittwoch, 17.3.2021 

 

Jesus hatte das „Reich Gottes“ angekün-

digt. Als politischer Anspruch missver-

standen, machte seine Predigt ihn als 

Aufrührer und Hochverräter verdächtig. 

Dies führte zu seiner Verhaftung und 

dem anschließenden Prozess.  

Die Hauptszene zeigt Jesus mit der Dor-

nenkrone und einem Umhang in der Kö-

nigsfarbe Purpur. Beides sind Requisiten 

einer Huldigungsparodie durch die römi-

schen Soldaten, die mit der Hinrichtung 

beauftragt sind. Der König der Juden soll 

in seiner Ohnmacht der Lächerlichkeit 

preisgegeben werden.  

Der Maler gibt etliche mittelalterliche 

Spottgesten wieder: Einer der Schergen 

rechts reißt das Maul, der vorne zeigt die 

vulgäre Geste der Feigenhand (fica), 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
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gezwungen wurde, dem entkräfteten 

Jesus beim Kreuztragen zu helfen. Die 

Frau dahinter ist Maria, die Mutter Jesu. 

Die Evangelien erwähnen zwar nur ganz 

allgemein, dass Frauen am Kreuzweg 

gestanden hätten und von Jesus ange-

sprochen worden seien. Die Tradition 

aber stellt Maria in dieses Ensemble.  

 

Kreuzweg und Kreuzigung  

Matthäus 27, 31- 44 

                                                                                           

Nachdem sie so ihren Spott mit ihm ge-

trieben hatten, nahmen sie ihm den 

Mantel ab und zogen ihm seine eigenen 

Kleider wieder an. Dann führten sie Je-

sus hinaus, um ihn zu kreuzigen.  

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus 

Kyrene namens Simon; ihn zwangen sie, 

sein Kreuz zu tragen.  

So kamen sie an den Ort, der Golgota 

genannt wird, das heißt Schädelhöhe.  

vergleichbar dem Stinkefinger. Die Ne-

benszene hinten links zeigt die Geißelung 

als Folter des Delinquenten.  

 

Die Verspottung Jesu durch die rö-

mischen Soldaten  

Matthäus 27,27-30 

 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters 

Jesus, führten ihn in das Prätorium und 

versammelten die ganze Kohorte um ihn. 

Sie zogen ihn aus und legten ihm einen 

purpurroten Mantel um. Dann flochten 

sie einen Kranz aus Dornen; den setzten 

sie ihm auf das Haupt und gaben ihm 

einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen 

vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, 

indem sie riefen:  

Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie 

spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock 

wieder weg und schlugen damit auf sei-

nen Kopf. 

 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 
 

Mittwoch, 24.3.2021 

In der Antike galt die Kreuzigung  als 

schmählichste, „grausamste und fürch-

terlichste Todesart“ (Cicero). Für die 

Juden war sie zugleich Hinweis auf einen 

„von Gott Verfluchten“. Der Verurteilte 

musste nicht – wie hier gezeigt – das 

gesamte Kreuz, sondern nur das Quer-

holz zum Richtplatz schleppen, im Fall 

Jesu zur Anhöhe Golgota vor den Toren 

Jerusalems. Die Szene zeigt links den in 

den Evangelien erwähnten Simon von 

Cyrene, einen Feldarbeiter, der dazu 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
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Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der 

mit Galle vermischt war; als er aber da-

von gekostet hatte, wollte er ihn nicht 

trinken.  

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, ver-

teilten sie seine Kleider, indem sie das 

Los über sie warfen. Dann setzten sie 

sich nieder und bewachten ihn dort. 

Über seinem Kopf hatten sie eine Auf-

schrift angebracht, die seine Schuld an-

gab: Das ist Jesus, der König der Juden.  

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber 

gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der 

andere links.  

Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten 

ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du 

willst den Tempel niederreißen und in 

drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du 

Gottes Sohn bist, rette dich selbst und 

steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhn-

ten ihn auch die Hohepriester, die 

Schriftgelehrten und die Ältesten und 

sagten: Andere hat er gerettet, sich 

selbst kann er nicht retten. Er ist doch 

der König von Israel! Er soll jetzt vom 

Kreuz herabsteigen, dann werden wir an 

ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der 

soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Ge-

fallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin 

Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn 

die beiden Räuber, die mit ihm zusam-

men gekreuzigt wurden. 

 

Weiterführende Impulse: 

www.thomasgemeinde-erfurt.de 

 

Christoph Knoll 

 

 

Wir haben bisher nicht nur 7 Wochen 

ohne, sondern fast ein ganzes Jahr ohne 

gelebt: Kontakte, Theater, Konzert, 

Gastronomie, Reisen, Umarmungen – 

mit viel Verzicht und sogar Leidensdruck. 

Deshalb hat sich das Redaktionsteam 

entschlossen, diese Aktion der Evangeli-

schen Kirche in diesem Jahr auszuset-

zen. Coronabedingt kann es auch in den 

folgenden Monaten noch zu Blockaden 

im Alltagsleben kommen müssen. Blo-

ckaden in den Köpfen abbauen, das geht 

allemal. Wie wäre es denn mal mit „7 

Wochen mit“ - Anregungen an alle be-

kannten Email Adressen.  

Wer sich über die Aktion „Sieben Wo-

chen ohne“ informieren möchte wird im 

Internet fündig: 

https://7wochenohne.evangelisch.de 

Christoph Knoll 

Sieben Wochen ohne 

 

Mit Frühlingsfesten wird in etlichen Reli-

gionen die Zeit um die Tag-Nacht-

Gleiche vor dem jeweiligen Sommer ge-

feiert. Die Christen haben seit dem Ers-

ten Konzil von Nicäa im Jahr 325 im Rah-

men der Festlegung des Osterdatums 

den 21. März als Frühlingsbeginn 

festgelegt. 

Und mittendrin:  
 

Frühlingsanfang 

https://deref-gmx.net/mail/client/HJpQAUL1DSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.thomasgemeinde-erfurt.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChlingsfest
https://de.wikipedia.org/wiki/Erstes_Konzil_von_Nic%C3%A4a
https://de.wikipedia.org/wiki/Erstes_Konzil_von_Nic%C3%A4a
https://de.wikipedia.org/wiki/Osterdatum
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Ich sehe Steine und Gedenksteine vor 

mir. Ganz verwischt sind sie. Ich brauche 

Hilfe, um zu erfahren, was hier einstmals 

stand und zu lesen war. Noch gibt es 

Menschen, die die Geschichte kennen 

und Geschichten erzählen können.  

Wir sind in der Passionszeit. Palmarum 

heißt der Sonntag vor Ostern. Die Bibel 

erzählt, dass Jesus auf einem Esel rei-

tend in Jerusalem einzieht. Sie begrüßen 

ihn als den neuen König, der im Namen 

Gottes Frieden bringt. Pharisäer betrach-

ten diese Verehrung, dies Hoffnungsrufe 

mit Argwohn. Der da kann die bekannte 

Ordnung ins Wanken bringen. 

Die Aufforderung an Jesus, die Menge 

doch zum Schweigen zu bringen, beant-

wortete Jesus mit dem Satz: „Ich sage 

Euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien.“ 

Selbst wenn Menschen geschichtsverges-

sene Parolen schreien und Geschehens 

und Zusammenhänge leugnen, alternati-

ve Fakten zu schaffen versuchen, Fake 

News skandieren, die Hoffnung auf eine 

friedliche Welt, auf Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung ist nun einmal 

in dieser Welt. 

Menschen, die für Frieden und Gerechtig-

keit, die Bewahrung der Schöpfung ein-

treten, müssen einen langen Atem ha-

ben. Manches, was auf unserer Erde 

passiert, schreit zum Himmel. Verschwei-

gen nützt nichts, vertuschen, zerstören 

bringt nichts – es gibt Zeugen und Zeug-

nisse, die sich nicht zum Schweigen brin-

gen lassen.  

Carmen Jäger  

Palmarum 
Verschweigen nützt nichts 

Jesus antwortete: 
 

Ich sage Euch: 
Wenn diese schweigen 
werden,  
so werden die Steine  
Schreien 
 
Lukas 19.40 



 

Wer meine Worte hört und da-
nach handelt, baut sein Haus 
auf Fels und die Stürme werden 
es nicht fortreißen. 
 
Diese Worte von Jesus sind das Motto 

des Weltgebetstages 2021 und stammen 

aus seiner Bergpredigt. Jesus gibt darin 

viele wichtige Ratschläge, wie wir alle 

glücklich in Frieden zusammen leben 

können. Er ist damals auf einen Berg in 

der nähe des See Genezareth gestiegen, 

damit alle Leute ihn sehen und verste-

hen können. Wer weiß, hätte er auf Va-

nuatu gelebt, hätte er sie vielleicht auch 

in den Sand gemalt. 

Einmal im Jahr feiern wir einen Gottesdienst mit ganz vielen Men-

schen überall auf der Welt. Wir singen, beten und hören eine Geschichte aus 

der Bibel. In diesem Jahr laden uns Menschen aus Vanuatu zum Weltgebets-

tag ein. 

Probiere es selbst einmal aus und hin-

terlasse eine Botschaft im Sandkasten 

beim nächsten Spielplatzbesuch. 

Kinder-Weltgebetstag 

Idee und Bild © Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. Text: Mirjam Brösicke, Bettina Hupfeld  
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Wer meine Worte hört und danach 

handelt, baut sein Haus auf Fels und 

die Stürme werden es nicht fortrei-

ßen. 

 

Mit Worten aus Matthäus 7 laden uns 

Frauen aus Vanuatu zum Gottesdienst 

am 5. März 2021 ein. Vanuatu, eine 2 

Flug-Tagesreisen von uns entfernte In-

selgruppe im Pazifik ist das diesjährige 

Weltgebetstagsland. Erdbeben, Zyklone, 

Tsunamis und steigende Meereswasser-

spiegel sind existenzielle Alltagsprobleme 

der dort lebenden Menschen. Und trotz 

solch elementarer Bedrohungen wählten 

die Frauen aus Vanuatu genau diesen 

Bibeltext aus! Lesen wir dazu Worte der 

Predigerin Maria Mallas King, die in der 

Hauptstadt Vanuatus, Port Vila, lebt: 

 „Im diesjährigen Bibeltext geht es um 

Hören und Handeln, um Felsen und 

Sand, und um Stürme – und damit ken-

nen wir uns aus in Vanuatu. Stürme sind 

das Ergebnis langer Regenfälle, die zu 

Überschwemmungen führen, zusammen 

mit Winden, die manchmal furchtbare 

Zyklone bilden. Aber wir Ni-Vanuatu 

wissen am besten, dass sie nur eine 

bestimmte Zeit dauern und dass sie vor-

beigehen werden. Stürme fordern uns 

heraus zu überlegen, wie uns das Wort 

Gottes helfen kann, gefährliche Zeiten zu 

überstehen. Wenn wir also wissen, dass 

die Stürme vorübergehen, können wir 

mit dem Glauben und Zuversicht darauf 

bauen, dass das Wort Gottes allem wi-

derstehen wird, was auf uns zukommt, 

egal wie groß oder stark es ist. Gottes 

Verheißungen geben uns Ausdauer in 

Zeiten wie diesen. 

Das Fundament eines Hauses – im Ge-

gensatz zu den gewaltigen Stürmen – ist 

normalerweise durch die Mauern ver-

deckt. Damit die Mauern stehen können, 

müssen sie in das Fundament eingebaut 

werden, so dass sie das Dach halten. 

Das, was diesen unglaublichen Stürmen 

standhält, ist also unsichtbar! Genauso 

unsichtbar wie das Fundament eines 

Hauses sind unsere Überzeugungen und 

Werte. Was glauben und schätzen die 

Menschen heutzutage? Nur Überzeugun-

gen treiben Menschen an zum Handeln. 

Diese können natürlich ganz unter-

schiedlich sein: Bei manchen kommt 

Familie an erster Stelle, oder Geld oder 

Gesundheit oder…. 

 Wenn meine Werte etwa nur materieller 

Art sind, können sie von einem einzigen 

Wirbelsturm zerstört werden, und 

mir bleibt nichts. 

Wenige Verse vorher in diesem Kapitel 

sagt Jesus: „An ihren Früchten werdet 

Worauf bauen wir? 
Ökumenischer Weltgebetstag 2021 
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Liebe Kinder und liebe Eltern, 
 

könnt Ihr euch noch an Eure Taufe erin-

nern? Wenn Ihr schon größer wart oder 

sogar erwachsen, als Ihr getauft wurdet, 

bestimmt. Und es war sicher ein sehr 

schöner und besonderer Tag. Und wenn 

Ihr als kleines Baby getauft wurdet, 

könnt Ihr Euch von Euren Eltern oder 

Paten von Eurer Taufe erzählen lassen. 

Jetzt gerade haben wir ja viel Zeit zu 

Hause, um solche Erinnerungen mitei-

nander zu teilen.  

Und ob Ihr Euch selbst erinnern könnt 

oder nicht: Ihr wisst, dass Ihr getauft 

seid! Das ist wichtig. 

Denn die Taufe zeigt: Ich bin mit Gott 

verbunden. Du bist mit Gott verbunden. 

Und wir alle sind miteinander verbun-

den! Die Taufe ist wie ein fester Grund, 

auf dem wir stehen. Egal, was im Leben 

passiert - dieser feste Grund hält mich 

und dich. Und das kann man im Leben 

immer gut gebrauchen. Wohin Ihr auch 

mit Euren Füßen geht: der feste Grund 

ist da.  

Es ist in der Thomasgemeinde ein schö-

ner Brauch, dass wir einmal im Jahr 

einen Gottesdienst zur Tauferinnerung 

ihr sie erkennen“. Die Qualität der Früchte 

einer Palme hängt davon ab, wo die Wur-

zeln Halt und Wasser und Nährstoffe fin-

den – aber das sieht man nicht, das er-

kennt man erst an den Früchten. Oder 

nach den Worten Jesu: Nur an unserem 

Handeln erkennt man unsere Überzeu-

gungen. Stürme gehen vorbei, ein Funda-

ment bleibt unsichtbar und was am Ende 

zählt, sind die Früchte …  Erst dann wis-

sen wir, ob wir auf Fels gebaut haben.“ 

 

Wir laden herzlich zum Gottesdienst 

am 5. März 2021 um 19.00 Uhr in die 

Thomaskirche ein. Die Landesvor-

stellung haben wir in diesem Jahr in 

Etappen erstellt und per Mail ver-

sandt. Wenn Sie diese noch nicht 

kennen und Interesse daran haben 

(auch als Ausdruck), wenden Sie sich 

bitte an unser Gemeindebüro.  

Natascha Scholl 

Coronabedingt fallen dieses Jahr viele 

Spenden sowohl für die Projekte , als 

auch für die Entwicklung des Bildungsma-

terials weg. Sie können helfen und spen-

den, damit die Weltgebetstagsarbeit wei-

ter gehen kann unter: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., 
Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1  

Oder: https://weltgebetstag.de/
aktueller-wgt/vanuatu/ 

Familiengottesdienst  
zur Tauferinnerung 
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feiern. Das wollen wir auch in diesem 

Jahr tun - und da könnt Ihr gern Eure 

eigenen Erinnerungen an die Taufe mit-

bringen! Vielleicht können wir uns kurz 

davon erzählen. Und auf jeden Fall wer-

den wir eine Geschichte hören und se-

hen und miteinander lachen und feiern 

und beten und Lieder summen oder 

singen.  

Und zwar am Sonntag,  „Laetare“ und 

das bedeutet „Freut euch!“ -  

#jüdisch und christlich—näher als du denkst  
ist ein Kampagne der Deutschen Bischofskonferenz, Jüdisches Leben in Deutschland und 
der EKD und möchte dazu anregen, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem 

Judentum wahrzunehmen.  

 

und das werden wir ganz sicher tun am: 

 

14. März 2021 um 10.00  Uhr 

in der Thomaskirche.  

 

Ihr seid alle eingeladen, mit uns zu fei-

ern. Und auch wer nicht getauft ist, ist 

herzlich willkommen!  

Gott freut sich ganz bestimmt an einer 

bunten Gemeinschaft fröhlicher Men-

schen. 

Friederike Hempel 
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Danke für die Blumen 

Liebe Thomasgemeinde, 

 

40 Jahre sind eine lange Zeit – so lange 

bin ich nun schon Mitarbeiterin des 

Thomaskindergartens. 

 

Viele Jahre ging ich täglich zur Arbeit in 

die Schillerstraße 52, wo der Kindergar-

ten zu DDR-Zeiten beherbergt war. Als 

junge Frau war ich im Alter von 19 Jah-

ren aus meiner Heimat nach Thüringen 

gekommen, um hier als Kinderdiakonin 

zu arbeiten. Pfarrer Voigt, den vielleicht 

einige von Ihnen noch kennengelernt 

haben, hat mir dabei den Einstieg er-

leichtert. Auch der freundschaftliche 

Umgang mit den Kolleginnen hat mir 

über manches Heimweh hinweggeholfen. 

Damals hielt ich den Kontakt mit meinem 

Elternhaus über Briefe und fuhr fast je-

des Wochenende nach Hause. 

 

Im Kindergarten machten wir zu dieser 

Zeit noch Alles selbst -  Hausmeister-

dienste, Kohlen schippen und aus dem 

Keller nach oben tragen, die Öfen 

„füttern“ und Haushaltstätigkeiten wie 

tägliches Abwaschen von Hand. Trotz-

dem hat mir die Arbeit Spaß gemacht. 

dem hat mir die Arbeit Spaß gemacht. 

Mit dem Umzug des Kindergartens in die 

schöne Jugendstilvilla im Dalbersweg 

begann ein neuer Abschnitt. Ich selbst 

war inzwischen zweifache Mutter und 

konnte auch meine eigenen Kinder im 

großen Gelände des Kindergartens spie-

len sehen. 

 

Damals wurden wir Erzieherinnen von 

Kindern und Eltern  mit „Tante“ ange-

sprochen und manche bereits Erwachse-

ne sprechen mich auch heute noch mit 

Tante Christine an. Das weckt schöne 

Erinnerungen. Zum Beispiel war es Tra-

dition, dass wir mit Schulanfängern eine 

vierwöchige Ferienkur an der Ostsee 

verbrachten. Nach der Wende ging es 

jährlich für eine Woche an einen schö-

nen Badesee in der Nähe der Lu-

therstadt Wittenberg. 

 

Nun arbeite ich im Jonakindergarten in 

der Goethestraße, in der 

„Nestchengruppe“ bei den 2-3 Jährigen. 

Das Spielen, Entdecken und Lachen mit 

den Kindern bereitet mir immer noch 

Freude. 

 

Danke für die vielen schönen Momente 

euch (ehemaligen) Thomas- und Jona-

kindergartenkindern. 

 

Es grüßt herzlich Christine Niedling 
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Ein neues Quartal hat in unserem Kin-

dergarten begonnen. So gibt es auch in 

dieser nachweihnachtlichen und früh-

lingsbeginnenden Zeit einige Höhepunk-

te. 

Es beginnt mit dem 06. Januar, der Tag 

der Heiligen 3 Könige- leider konnten 

wir diesen in diesem Jahr nicht gemein-

sam mit den Kindern erleben. 

 

Am 15. Februar wird es närrisch!! Ob 

wir wohl gemeinsam buntgeschmückte 

Räume und lustig gekleidete Kinder 

erleben werden? Wir hoffen es sehr! 

 

Mit dem Aschermittwoch beginnt dann 

die Fasten- und Passionszeit. Wir möch-

ten in dieser Zeit, wo es um Verzicht, 

Was bringt die Zeit? 

Freundschaft, vor allem aber um Jesus 

und sein Leben und sein Schaffen geht, 

mit den Kindern Projekte erarbeiten, 

spannende und sicher auch traurige Ge-

schichten hören. 

 

Nicht zu vergessen ist auch die beginnen-

de Frühlingszeit. Vieles beginnt zu wach-

sen, zu blühen und aus dem Winterschlaf 

zu erwachen. Wir wünschen uns sehr, 

dass wir diese Zeit gemeinsam mit den 

Kindern erleb- und erfahrbar machen 

können und mit dem Frühling ein Stück 

Normalität in unsere Kindergärten zu-

rückkehrt. 

 

Birgit Goldhardt, Eveline Blass 
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Advent 2020  aus Sicht von Pfr. 

Christoph Knoll 

 

Ja, es war ein verrücktes Weihnachten 

2020! Seit September hat sich der Ge-

meindekirchenrat mit diesem Thema 

befasst, denn Erfahrungen vom Oster-

Lockdown lagen vor. Es zeichnete sich 

immer mehr ab, dass es am Heiligen 

Abend wohl auf einen Open Air-

Gottesdienst an der Thomaskirche hin-

ausläuft. Dafür wurde überlegt, geplant, 

vorbereitet, abgestimmt, organisiert –

Technik, LED Videoleinwand, überdachte 

Bühne, Musik, Genehmigungen, Hygie-

nekonzepte usw.  

Am 9.12. verfügte das Gesundheitsamt 

Erfurt, dass es KEINE Open-Air-

Gottesdienste geben wird auf Grund 

steigender Corona-Fallzahlen.  

Also Rolle rückwärts und neu überlegen. 

In seiner Sitzung des GKR am 16.12. hat 

dieser ein Konzept für Gottesdienste IN 

der Thomaskirche beschlossen. Vorarbei-

ten dazu lagen schon seit März 2020 vor, 

unser sehr bewährtes Hygieneschutzkon-

zept, das außerordentlich gut funktio-

niert!  

Am 21.12 haben alle katholischen Pfarr-

gemeinden in Erfurt beschlossen, bis 

zum 10. Januar 2021 KEINE Gottesdiens-

te in den Kirchen durchzuführen, auch 

nicht Heilig Abend. Dabei wurden ähnli-

che zeitnahe Ermahnungen aus NRW- 

Politik und  dem Gesundheitswesen auf-

gegriffen. Am 22.12. bat der Kirchenkreis 

Erfurt alle Verantwortungsträger der 

evangelischen Kirchgemeinden zu einer 

Advent und Weihnachten 2020  
in der Thomaskirche 

Anders—aber sehr schön 

 

In den letzten Jahren gab es zwischen  

Quempassingen, Weihnachtsoratorium 

und Heiligabend viele Konzerte. In die-

sem Jahr war die Adventszeit in der Kir-

che besinnlich und „gemeindlich“. Außer 

den wunderbaren musikalischen Ad-

ventsandachten am 2. und 3. Advent gab 

es die Reihe „Prominente lesen ihre 

Weihnachtsgeschichte“. Wir konnten 

unterschiedliche Geschichten, eingebettet 

in Andacht und Musik, hören. Jedes Mal 

gingen wir mit einer anderen Stimmung 

nach Hause, nachdenklich, bewegt oder   

beschwingt. Es war richtig Advent.  

Leider mussten die letzten beiden An-

dachten lockdownbedingt ausfallen. Es 

wäre schön, wenn diese Reihe auch ohne 

Corona und mit Konzerten bestehen blei-

ben könnte. 

 
Bettina Knoll  

Die Leseecke der Adventsandachten 
Foto: Bettina Knoll  
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Verrücktes oder außergewöhnliches 
Weihnachten 2020? 
 

Was hätten wir wohl gesagt, wenn man 

uns Weihnachten 2019 prophezeit hätte, 

wie wir das nächste Weihnachten im Jahr 

2020 feiern werden? Was hätten wir dem 

Propheten wohl entgegnet? 

Lockdown und 7 – Tages Inzidenz (Was ist 

das eigentlich?), Kontaktbeschränkung, 

Maskenpflicht, Quarantäne, Schulschlie-

ßung, Abstandsgebot, Reisebeschränkung, 

Veranstaltungsverbote (unvorstellbar, er 

scheint völlig verrückt zu sein!) und On-

linegottesdienst (ausgeschlossen, das be-

kommt die Kirche nie hin.). Aber war es 

deswegen wirklich ein verrücktes Weih-

nachten? Wenn wir uns diese Begleitum-

stände ansehen, sicher schon.  

Wir könnten die Sache aber auch mal aus 

einer anderen Perspektive betrachten: 

Wenn wir Weihnachten auch als das Fest 

der Ruhe, der Besinnung, der Dankbarkeit 

und der Orientierung auf das wirklich 

Wichtige verstehen möchten, dann sind 

wir diesem Ideal Weihnachten doch sicher 

deutlich nähergekommen als in den Jahren 

zuvor.  

War dann nicht das Weihnachten 2020 

vielleicht gar nicht so verrückt, dafür aber 

die vorhergehenden Weihnachtsfeste mit 

Konsumterror, Stress bis zur letzten Minute 

und ungesundem Perfektionismus?! 

Und natürlich hat der feierliche Gottes-

dienst an Heiligabend und den Weih-

nachtsfeiertagen gefehlt, der nicht im ge-

wohnten Umfang besucht werden konnte. 

Viele mussten draußen bleiben bzw. sind 

aus Angst vor einer möglichen Ansteckung 

gar nicht erst gekommen. Stattdessen hat 

uns unser Pfarrer Knoll mit einem sehr 

anrührenden Onlinegottesdienst und Krip-

penspiel überrascht. Dafür sind wir allen 

Mitwirkenden sehr dankbar, dankbar für 

ein außergewöhnliches Weihnachtsfest. 

Christian Stückrad 

Videokonferenz mit der Frage: Und was 

machen wir in und um Erfurt? Dabei ging 

es sehr kontrovers zur Sache! 50 zu 50! 

Für und gegen! Der GKR hat sich am 

23.12. FÜR die Gottesdienstfeiern in 

Thomas ausgesprochen!  

DANKE dafür, das sage ich als Gemein-

depfarrer und das sagen die, die dann 

eigenverantwortlich zu den Gottesdiens-

ten kamen. Und die Begründung? Unser 

Sicherheits-Hygienekonzept hat bisher 

ausgezeichnet funktioniert, alle Auflagen 

können wir einhalten und wir achten die 

Freiheit der Eigenverantwortung im Tun 

und Lassen.  

Neben der Sorge um Ansteckung gibt es 

auch Not der Einsamkeit und Begleitung 

mit Trost. Die Gottesdienste waren 

schön, jedoch ganz anders als sonst.  

Sehr Dankbar bin ich mit Anderen für  

alle klugen Überlegungen, helfende Hän-

de und für die Möglichkeit der Verkündi-

gung der Liebe Gottes für diese Welt!  

Weihnachten 2020 wird mir noch lange 

im Gedächtnis bleiben!  

Pfarrer Christoph Knoll 
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Predigt war der Hinweis darauf, dass in 

der Bibel mehr als Einhundert Mal gesagt 

wird "Fürchtet euch nicht!". Das heißt für 

mich, nehmt nicht alles auf die leichte 

Schulter, aber die Seuche, die uns aktu-

ell heimsucht, ist keiner der Apokalypti-

schen Reiter.     

                                                                                                              

Dank  anheimelnder Kirchenausschmü-

ckung, Glockenläuten, Orgel und Posau-

nenchor konnte sich eine Weihnachts-

stimmung einstellen, auch wenn sie mit 

der gewohnten nicht vergleichbar war. 

Etwas Wehmut war schon dabei.             

                                                        

Ergänzend wurden noch zwei sehr gelun-

gene Videogottesdienste angeboten. Die 

professionelle Unterstützung machte sich 

erneut positiv bemerkbar. Es war eine 

gute Idee die Aussage "...und sie hatten 

sonst keinen Raum in der Herberge ..." 

aus unterschiedlicher Sicht zu betrach-

ten. Auch wenn die Weihnachtsgeschich-

te zunächst keine Fluchtgeschichte ist, 

(später schon), lassen sich Einschrän-

kungen und Bedrückungserfahrungen in 

Verbindung mit erlebter Hilfe und Be-

wahrung darin erkennen.  

 

Übrigens-wer schon immer `mal den 

verrückten Herodes als Morgenmuffel 

und eine kesse Maria erleben wollte, der 

sollte sich das Krippenspiel auf der 

Homepage ansehen. Wir danken allen 

Haupt- und Ehrenamtlichen sehr herz-

lich. Ihre Mühe hat sich gelohnt! Die 

Weihnachtsgottesdienste unter besonde-

ren Bedingungen werden uns in guter 

Erinnerung bleiben. 

 

Thomas Reiher 

Weihnachten aus der Sicht eines 

Gemeindegliedes 

 

Das Jahr wurde von SARS-CoV-2 domi-

niert. Nachdem schon das Osterfest be-

einträchtigt wurde, sah es für Weihnach-

ten nicht besser aus: Weihnachten mit 

oder ohne Gottesdienst, drinnen oder 

draußen? Gesang gleich gar nicht! Wie zu 

Ostern sollte es auch einen Videogottes-

dienst geben.  

 

Letztlich durften Weihnachtsgottesdienste 

sein. Meine Frau und ich freuten sich 

drauf!  Zwei Plätze wurden für den  Got-

tesdienst um 17.30 Uhr gebucht und die 

Zeit verging in gespannter Erwartung. 

 

Am Heilig Abend selber war die Anzahl 

der Besucher überschaubar. Das vorge-

schriebene Lüften der Thomaskirche und 

desinfizieren der Bänke zwischen den 

Gottesdiensten sorgte für eine Verzöge-

rung. Die vor der Tür Wartenden nahmen 

es mit Abstand und Anstand hin. Nach 

Registrierung wurde ein Platz angewie-

sen, die Sicht war von allen Plätzen gut.                                                                                    

Entscheidend für uns war das Hören der 

Weihnachtsgeschichte und der Predigt.  

 

Die Form, das Drumherum, markierten 

nicht das Wichtigste.  

Eine für mich wesentliche Aussage der 
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M.F. Schmidt und F. Gradmann von links nach 

rechts im Bild 

 

Mein Name ist Matthias F. Schmidt 

und ich bin von Beruf Mediengestalter 

für Digital- und Printmedien. In meinem 

Beruf habe ich viel mit der Präsentation 

von Unternehmen, Produkten und 

Dienstleistungen im Internet zu tun. 

Wichtige, gute und nützliche Dinge wer-

den da oftmals vorgestellt und bekannt 

gemacht. 

 

Und genau das ist es was ich als Christ 

auch für die Kirche oder besser noch für 

Gott tun will. Ich möchte DAS Wichtigs-

te, nämlich Gottes Wort und das Wissen 

um Jesus als den Erlöser zu den Men-

schen bringen. 

Allerdings bin ich kein Mensch von gro-

ßen Worten, oder jemand der sich vorn 

hinstellen kann und in seiner Rede alle 

mitreißt. Was ich aber kann, ist das Er-

stellen von Internetseiten (beispielsweise  

www.thomasgemeinde-erfurt.de) und 

Kamera läuft! 

Wer steht eigentlich hinter den Kameras 
bei der Herstellung der Online- Gottes-
dienste der Thomasgemeinde? Die Ant-
wort geben wir hier 

Weihnachten online 

Über die Weihnachtstage hatte ich 

Nachtschicht. So hatten wir uns als Fa-

milie recht entspannt zum Weihnachts-

gottesdienst - Videoschauen verabreden 

können und hatten keinen Zeitdruck, 

uns vor dem Bildschirm zu versammeln. 

Wir waren erst überrascht und dann alle 

sehr berührt von der Gestaltung, der 

Musik und den persönlichen Geschich-

ten, dafür herzlichen Dank! Das war 

etwas ganz besonderes!!! Für einen 

Lacher sorgte noch ein Hinweisschild 

„Zimmer frei“ im Hintergrund, als Maria 

und Josef (wahrscheinlich in Bischleben) 

auf Zimmersuche waren. 
Annette  Oelschläger 

Seid ihr noch zu retten ? 

Online Gottesdienst Weihnachten 2020 
 
https://www.thomasgemeinde-erfurt.de/
veranstaltungen/podcast 

Online Krippenspiel  2020 
 
https://www.thomasgemeinde-erfurt.de/
veranstaltungen/podcast 

Fang neu an ! 
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Liebe  

Thomasgemeinde,  

 

mein Name ist Pia Stier 

und ich möchte mich 

Ihnen auf diesem Weg 

kurz vorstellen.  

 

Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und lebe 

mit meinem Mann und unserem Hund in 

der Erfurter Altstadt. Ich habe den Beruf 

der Biologielaborantin gelernt und bin am 

Universitätsklinikum Jena in der For-

schung tätig.  

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie ich 

darauf komme, Küsterin zu werden. Das 

ist ja was völlig anderes.  

Ich möchte mich persönlich weiterentwi-

ckeln, möchte mit und für Menschen ar-

beiten. Zum Beispiel gehe ich gerne eh-

renamtlich ins Hospiz Bad Berka, um dort 

mit häuslichen Tätigkeiten dem Pflege-

personal, den Bewohnern und Angehöri-

gen unter die Arme zu greifen.  

Ich bin ein Mensch, der sich gerne küm-

mert und Nützliches tut. Das hat mich 

dazu gebracht, mich als Küsterin zu be-

werben.  

 

Als Kind und Jugendliche war ich bereits 

in meiner Heimatgemeinde im Wartburg-

kreis musikalisch viel unterwegs. Ich ha-

be gemeinsam mit der Kantorin, dem 

Pfarrer und anderen musikbegeisterten 

Menschen Konzerte ausgestaltet und das 

Kirchenjahr begleitet. Somit wissen Sie 

jetzt noch was über mich: ich mache 

leidenschaftlich gern Musik; mit Saxo-

phon und Klarinette bei der Crazys Big-

Unsere neue Küsterin das Produzieren von Videos, wie jetzt 

letztens das Weihnachtsvideo oder das 

Oster-Video zum Autogottesdienst. Hier 

haben wir die Möglichkeit ein Publikum 

zu erreichen, die nicht in eine Kirche 

gehen wollen oder können. Menschen 

die Trost oder Hilfe suchen, auch wenn 

gerade keine Gottesdienst ist. 

 

Und wenn es für einen Zuschauer nur 

eine Anregung für etwas Gutes ist, ha-

ben sich die vielen Arbeitsstunden am 

Set oder am Rechner gelohnt.  

Mein Name ist Florian Gradmann. Ich 

komme aus Berlin und gehöre zur 

Thomasgemeinde Erfurt. Ich bin 34 Jah-

re alt und seit 25 Jahren leidenschaftli-

cher Filmemacher. Das Medium der be-

wegten Bilder zieht mich bereits seit mei-

ner Kindheit in seinen Bann.  

 

Für die Thomasgemeinde versuche ich 

mit diesen bewegten Bilder die Zuschau-

er zu bewegen. Für die Videogottes-

dienste erschaffe ich Bilder, die ans Herz 

gehen, die berühren. Auf diese Weise 

möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, 

dass die Gemeindeglieder die Pandemie 

emotional gut überstehen.  
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Rentnerin 2021 

Liebe Thomasgemeinde, 

 

wissen Sie, was ein Vorteil ist, wenn 

man zum Redaktionsteam des thomas-

gemeinde-briefes gehört? Man kann 

auch eine Woche nach Redaktions-

schluss noch einen Artikel, der gar nicht 

vorgesehen war, einbauen. Diese Gele-

genheit nutze ich gleich eine Stunde 

nach Ende des Gottesdienstes, in dem 

ich offiziell verabschiedet wurde. 

 

Vielen Dank an Pfarrer Knoll und Herrn 

Pape als GKR Vorsitzenden für die Worte 

der Wertschätzung. Im Altarraum ste-

hend, habe ich mich bemüht, alles 

„abzuspeichern“. Der lang anhaltende 

Applaus ging auch sehr nahe. 

Vielen Dank an Natascha Scholl, die den 

Gottesdienst mit ihrem Gesang verschön-

te. Viele wissen ja, dass ich Natascha 

Scholl gerne singen höre. 

Vielen Dank für alle gesprochenen und 

geschriebenen Grüße und Dankesworte 

für meine Arbeit. 

Vielen Dank für die Geschenke – für die 

finanzielle Unterstützung für eine Ur-

laubsreise in meinen Lieblingsort Kleinarl, 

das T-Shirt, die Blumen, Kalender, Buch 

und für die Utensilien für einen gemütli-

chen Abend mit Kerzenschein und Wein.  

 

Für das begonnene Jahr wünsche ich mir 

und uns allen, dass nähere Kontakte wie-

der möglich sein werden und wir im 

Pfarrgarten gemeinsam schöne Stunden 

verbringen und mal wieder richtig 

„quatschen“ können. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Bettina Knoll  

Band und mit der Posaune im evangeli-

schen Posaunendienst, durch welchen 

ich auch zur Thomasgemeinde fand.  

 

Ich freue mich auf das neue Arbeits(um)

feld, welches mich erwartet und darauf, 

Sie bald kennenzulernen.  

 

Mit lieben Grüßen,  

Pia Stier  

„Freut euch mit den Fröhli-
chen, und weint mit den 

Traurigen.“ 
 

Wir gratulieren allen Ge-
taufen, Getrauten und Ju-

bilaren ganz herzlich.  
 

Unsere Gedanken sind bei 
den Familien, die einen An-
gehörigen verloren haben. 

 
Wir begrüßen unsere neu-

en Gemeindeglieder.  
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Pfarrer 

Pfarrer Christoph Knoll: Schillerstraße 50, 99096 Erfurt, 
Telefon: 0361 / 602 69 61, 0361 / 21 85 83 00, mobil: 0170 / 537 49 08 
E-Mail:  christoph.knoll@thomasgemeinde-erfurt.de 
Sprechstunden: donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr, Puschkinstraße 11a 

Büro 

         Arbeit mit  Kindern, Jugendlichen und Familien 
 
 
Konrad Baumann   (Religionspädagoge - Christenlehre):  
                            E-Mail: konrad.baumann@evangelischejugenderfurt.de, 0151 / 22 73 08 37 
Friederike Hempel (Gemeindepädagogin—Familienarbeit):  
          E-Mail: friederike.hempel@gmx.de, 0361 / 51 80 56 40 
Christian Schmalz (Sozialarbeiter—Jugendarbeit):  
          E-Mail: christian.schmalz@evangelischejugenderfurt.de, 0179 / 25 39 728  

         Kirchenmusik 
    
Sabine Strobelt: Pilse 7, 99084 Erfurt,  
Telefon: 0361 / 211 44 24, E-Mail: sabinestrobelt@hotmail.de  

         Kindergärten der Thomasgemeinde 
 
Thomaskindergarten: Dalbergsweg 21, 99084 Erfurt, Telefon und Fax: 0361 / 225 24 84 
E-Mail thomas-kita@thomasgemeinde-erfurt.de  Leitung: Frau Angela Dornberger 
 
Jonakindergarten: Goethestraße 63A, 99096 Erfurt, Telefon: 0361 / 346 02 26, 
Fax: 0361 / 752 52 13, E-Mail: jona-kita@thomasgemeinde-erfurt.de,  
Leitung: Frau Angela Dornberger 

Bankverbindungen der Gemeinde: 

für die Einzahlung der Gemeindebeträge: Kreiskirchenamt Erfurt 
       IBAN: DE65 5206 0410 0008 0015 29, BIC: GENODEF1EK1                         
       Verw.-Zweck RT 13 (unbedingt angeben, dazu Name und Anschrift) 
für Spenden und andere Zahlungen für die Thomasgemeinde: Kreiskirchenamt Erfurt                           
       IBAN: DE18 3506 0190 1565 6090 72, BIC: GENODED1DKD 
       Verw.-Zweck RT 313 (unbedingt angeben, dazu weitere Zweckbestimmung) 
Freundeskreis der Thomaskirche (für Mitgliedsbeiträge und Spenden): 

       IBAN: DE08 5206 0410 0008 0108 97, BIC: GENODEF1EK1 
Thomasstiftung (für Zustiftungen ab 100,- €): 
       IBAN: DE96 5206 0410 0008 0242 51, BIC: GENODEF1EK1  

Bettina Hupfeld: Puschkinstraße 11 a, 99084 Erfurt 
Telefon: 0361 / 345 62 64, Fax: 0361 / 26 28 95 91 E-Mail: buero@thomasgemeinde-erfurt.de, 
Web: www.thomasgemeinde-erfurt.de 
Öffnungszeiten: Mo: 10.00 - 12.00;    Di, Fr: 8.00 - 12.00;    Do: 14.00 - 18.00 Uhr 
Küsterin Pia Stier ist über das Büro zu erreichen (ab 01.03.2021) 
 


