
Buntes LeBen – trotzdem

Sehen Sie sich auf Reisen gerne die Kirchen 
der besuchten Orte an? Die Mitarbeiter der 
Offe nen Kir che ermöglichen das mit ihrem 
Ein satz für unsere Andreaskirche. Nachdem 
ich beim gut besuchten Gottesdienst zum 
Ernte dank fest des Abstands wegen auf der 
Em  pore Platz ge nommen hatte, habe ich mir 
den Kir  chen  raum mal von oben an ge schaut 
und über  legt, wie ich als orts fremder Besucher 
auf die Ein drücke reagieren würde. Ich wäre 
bestimmt be eindruckt von der großen Ab
wechs lung. Damit meine ich nicht nur die 
»Klassiker« wie den schon weit gereisten 
Luther, die Be wei nungs gruppe, die im letzten 
Gemeinde brief Thema war, die Trauergefäße 
oder die frisch sanierte Orgel. In diesen Tagen 
lockte die FigurenAusstellung zum biblischen 
Leben in die Kirche, die Konfis präsentierten 
die Ergebnisse eines KunstProjektes und 
natürlich durften zum Erntedank der reich 
gedeckte Tisch sowie die Erntekrone nicht 
fehlen.

So viel Abwechslung und Ideenreichtum  
in der Gemeinde – trotz Abstand, Verzicht 
auf Gesang und Ein schrän kungen, die unser 
gemeinsames Leben schon seit Monaten 
verändern. Vielen Dank an alle, die einen 
solchen Blick auf unsere Kirche ermöglichen 
und um jede Idee ringen, dies lebendig zu 
halten! Leider werden diese Bemüh ungen in 
den kommenden Monaten noch beson ders 
strapaziert werden müssen. »Dieses Jahr ist 
alles anders« lesen wir in dieser Ausgabe öfter. 
Viele Gedanken in der Gemeinde drehen sich 
im Moment darum, dass nicht »In diesem Jahr 
fällt alles aus« unser Fazit sein muss. Dafür 
müssen noch neue Wege gefunden werden, die 
noch nicht in diesem Gemeindebrief berück
sichtigt werden konnten. Deswegen planen wir 
eine Sonderausgabe für Mitte Dezember mit 
allen wichtigen Hinweisen zum Verlauf des 
Weihnachtsfests.

Roy Dieckmann
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Wichernkranz, Bild: mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Dzieran
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»Das Volk, das noch im Finstern 
wandelt –  
bald sieht es Licht, ein großes Licht: 
Heb in den Himmel dein Gesicht 
und steh und lausche, weil Gott 
handelt.«

(Evangelisches Gesangbuch 20)

In diesem Jahr erleben wir alle die Ad
vents zeit ganz neu. Weihnachts markt 
und Kollegiums glühwein, Schul weih
nachts feier und einiges mehr darf nicht 
sein. Die einen atmen auf, anderen fehlt 
das Vor freu de gefühl. Wir denken an 
alle, deren Existenz gefährdet ist. Und 
was ist diese Zeit ohne Weih nachts 
oratorium, Chorkonzerte und ge mein 
schaft  li  ches Singen? Ängst li che und 
wü ten de Gefühle mischen sich zwi  schen 
Auf  at men und Neugier. In die sem Jahr 
er le ben wir die Advents zeit neu. Wir 
können den alten Ernst dieser Vor be rei
tungs    tage, wie er sich in Ad vents liedern 
und Texten zeigt, neu hören. Eine neue 
Sehn sucht kann wachsen.

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer



AdventszeIt

Wie allen hohen Kirchenfesten wurde auch 
Weihnachten eine mehrwöchige Vor be
rei tungs zeit vorangestellt. Das ist die Ad
vents zeit. In der Kirchenversammlung in 
Aachen 826 n. Chr. wurden vier Advents
sonn tage festgelegt.

Weihnachten feiern ChristInnen, dass 
Gott uns Menschen nahe ist, wie ein 
Mensch dem anderen. Wir sagen: »Gott 
wird Mensch in einem kleinen Kind, von 
einer jungen Frau geboren.« Advent kommt 
aus der lateinischen Sprache und heißt 
ANKUNFT, eben die Ankunft Gottes. 

Den ersten gesicherten Hinweis auf 
den ursprünglichen Sinn der Adventszeit 
verdanken wir Bischof Perpetuus von Tours 
(bis 490 n. Chr.). Er forderte die Gläubigen 
auf, von Mitte November bis Weihnachten, 
dreimal in der Woche zu fasten.

Die Wochen vor Weihnachten sollten 
der inneren Einkehr dienen. Strenge Vor
schrift en regelten früher die Adventszeit. 
Tanzen und üppige Speisen waren verbo
ten, auch Spiel und Theater. Den alten 
Ernst dieser Zeit hören wir in manchen 
her ben Melodien unserer Adventslieder. 
Zu sehen ist er an den violetten Behängen 
(Ante pen dien) an der Kanzel oder unserer 
litur gi schen Kleidung.

Hören Sie einmal in die Lieder hinein: 
»Nun komm der Heiden Heiland« oder: 
»Mit Ernst o Menschenkinder« oder: »Es 
kommt ein Schiff geladen«.

Advent und Weihnachten fallen in die 
dunkelste Jahreszeit. Schon in vor christ

li cher Zeit holten sich Bauern im Winter 
im mer grüne Zweige von Eibe, Stechpalme, 
Mistel oder Tanne als Lebenszeichen ins 
Haus. Die Rute des Knecht Ruprecht z. B. 
war ein Lebenssymbol. Mit ihr wurden 
nicht böse Kinder geschlagen. Ihre Be
rüh rung sollte Fruchtbarkeit und Segen 
bringen!

Im Erzgebirge stellte man nachts Lichter 
in den Hausflur, damit die guten Geister 
das Haus in wohlwollender Erinnerung 
behielten.

Als das Christentum in Europa Einzug 
hielt, verbanden die Menschen ihre bis
he ri gen Traditionen mit biblischen Bräu
chen.

Baumgrün und Lichtweiß wurden als 
Sym bolfarben übernommen und als Hoff
nung gedeutet, die mit Jesus Christus in 
die Welt kommt.

AdventsKrAnz

Eines der schönsten Lichtzeichen ist unser 
Adventskranz. Die runde Form spiegelt 
den Kreislauf der Sonne wider, der in der 
dunklen Jahreszeit unterbrochen zu sein 
scheint. Das Sonnenmotiv finden wir auch 
in adventlichen Gebäckformen wie Ringen 
und Brezeln. Sonne und Licht mögen 
wieder geboren werden wie das Chris tus
kind zu Weihnachten. Unendlich wie ein 
Ring ist der Kreislauf des Lebens und so 
ist der Ring auch Zeichen für Gott. 

Außerdem galten Kränze in vielen 
Kul tu ren der Welt als ein Siegeszeichen. 
Darum wurden früher nicht Gestecke, 
son dern Kränze auf die Gräber gelegt – 
als Zei chen für unendliches, ewiges Leben 
und als Zeichen, dass der Tod nicht den 
Sieg behält.

Mitten im Winter, mitten im Tod ist der 
Mensch von Leben umgeben, das von Gott 
kommt und zu Gott hinführt. Deshalb 
wird der Adventskranz mit roten Kerzen 
besteckt oder roten Bändern verziert. Rot 
ist die Farbe der Liebe Gottes zu uns, Weiß 
steht für das Licht und Grün für lebendige 
Hoffnung.

Johann Hinrich Wichern (1808–1881) 
stellte den ersten Adventskranz auf. Er war 
Vorsteher des Rauhen Hauses in Hamburg 
und Vorsteher der Inneren Mission in 
Deutsch land (Vorläuferin der heutigen 
Dia ko nie). 1833 gründete Wichern mit 
seiner Mutter, seiner Schwester und seiner 
späteren Frau Amanda das »Rauhe Haus«. 
Hier fanden Kinder und Jugendliche aus 
Hamburgs Elendsvierteln ein neues Zu
hause. 

In der Adventszeit versammelten sich 
Kin der und Betreuer mittags zu einer kur
zen Andacht und abends zur Singe stunde. 
Sie sangen Adventschoräle und lasen die 
biblischen Verheißungen.

Die Eheleute Wichern wollten den Kin
dern und Jugendlichen die Zeit der Vor
freude zum Erlebnis machen. So ließen sie 
erstmals 1839 einen hölzernen Leuchter 
in den Betsaal hängen mit 23 Kerzen – 19 
rote für die Werktage und 4 dicke weiße 
für die Sonntage.

Seit 1851 wurde der Betsaal mit frischen 
grünen Tannen geschmückt und neun 
Jahre später verzierten die Rauhhäusler 
ihren wa genradgroßen Kranz mit grünen 
Zweigen.

Wie sich der Adventskranz in Deutsch
land weiter verbreitet hat, ist nicht ganz 
klar. Dass aber ganz besonders evangeli
sche Kreise diesen Brauch aufgriffen, ver
danken wir den von Wichern im Rauhen 
Haus ausgebildeten Diakonen, die an ihren 

Ar beits plätzen in Gemeinden und Ein
rich  tun gen der Inneren Mission diese Ad
vents kranztradition fortsetzten. Und als 
die Wicherns später nach Berlin gingen, 
verbreiteten sie den Adventskranzbrauch 
auch dort.

Für die Wohnung wurde der Kranz 
kleiner, man ließ die roten Lichter für die 
Werk tage fort und behielt nur noch die 
weißen dicken Kerzen, für jeden Advents
sonntag eine.

Adventskranz 2019 im großen Saal,  
Bild: N. Barczyk 



Wir denken an den Heiligen Geist, die Kraft,  
die uns jetzt mit allen Christen und mit 
Gott verbindet. 

(Kreuzzeichen)

Auf ein Papier eine Erde malen.

Alle: 
Vom Tag erzählen.
Kummer oder Freudensteine auf die Erde 
legen. Ein Schiff falten, in die Mitte stellen.

Lied singen oder hören: Es kommt ein 
Schiff geladen (3 Stro phen) – Evangeli sches 
Gesangbuch oder Youtube.

Einer spricht: 
Wir kommen zu Dir, Gott.
Und Du kommst zu uns.
Du kennst unseren Kummer und unsere 
Freude.
Danke, dass Du bei uns bist im Kind von 
Bethlehem.

Lied: Es kommt ein Schiff geladen, 4. Stro
phe

Eine spricht: 
Heute bitten wir besonders für …!

(Kennen Sie Menschen, die im Kranken
haus arbeiten? Sie brauchen besonders un
sere Gebete.)

Evtl. ein Schiff für die Person falten und 
ihr vorbeibringen, jemanden anrufen, eine 
Nach richt schicken.

Alle sprechen: Vater unser …

Alle sprechen (dabei evtl. an den Händen 
halten): 
Gott segne uns.
Gott gib uns eine gute Nacht
und behüte deine Welt. Amen.

Auf der Homepage gibt es für jede Woche 
einen neuen Impuls.

KLeIne 
WeIhnAchtsgeschIchte 
Für dIe gAnz KLeInen

Jeden Abend vor dem Einschlafen zu spre
chen: 

Das ist Maria 
(auf Daumen der einen Hand zeigen)
und da liegt ihr Kind 
(zwischen Daumen und Zeigefinger)
Das ist der Josef, der schützt es vorm Wind 
(Zeigefinger)
Dazu noch drei Hirten 
(eingeklappter Mittel-, Ring- und kleiner 
Finger), 
die knien davor, die singen dem Kindlein 
ein Schlaflied vor (Hand wiegen).
Darüber der Engel (andere Hand wie ein 
Schutz über die Hand halten),
der bringt uns das Licht. 
Er spricht uns zu: Fürchte dich nicht.

(überliefert)

nAchrIchten von der 
AndreAs-stIFtung

Liebe Gemeindemitglieder der 
Andreaskirche,

der Stiftungsrat der Andreasgemeinde 
wünscht Ihnen eine besinnliche Advents
zeit. In der alten Kirche, vor dem 7. Jahr
hundert, begann sie bereits am 11. Novem
ber, dem Martinstag, und dauerte bis zum 
6. Januar.

In diesem Jahr trifft die adventliche Ein
kehr bei uns auf eine neue, ungewohnte Art 

AdventsKALender

Sie sind wie der Adventskranz eine Hilfe, 
den Weg bis Weihnachten zu gehen. Die 
ersten Kalender waren Adventshäuschen. 
Es gibt sie heute auch noch. Hinter den 
Türchen stehen biblische Verheißungen 
vor allem aus dem Alten Testament. 

Stellt man eine brennende Kerze in das 
Innere, steigert sich von Tag zu Tag die 
Lichterfülle in den bunten Fenstern des 
Adventshäuschens. So will Gott in die 
Her zen der Menschen einziehen und sie 
von innen erhellen. 

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer, 
nach: Der Adventskranz und seine 

Geschichte, Agentur des Rauen Hauses, 
Hamburg 1997.

KLeIne AdventsAndAcht 
– Für mIch

Vor vielen Jahren antwortete mir ein 10jäh
riger Junge aus meiner Jung schar gruppe 
auf die Frage »Was ist eine Andacht?«: 
»Eine Andacht ist ein kleines Denken an 
Gott!«

»Ein kleines Denken an Gott« in der 
Adventszeit – eine solche Zeit nehmen 
wir uns. Vielleicht am späten Nachmittag, 
wenn der Abend kommt. Wir zünden 
eine Kerze an, vielleicht legen wir einen 
Zweig dazu. Wir stellen ein Transparent 
davor, das uns in die weihnachtliche Zeit 
mit hineinnimmt, oder wir schließen die 
Augen und holen ein solches Bild aus 
unserer Erinnerung.

Ein Stall, eine Hütte, eine Felsengrotte. 
Tiere, Ochs und Esel im Hintergrund. 
Josef hält das Licht über Maria, die um ihr 
erstes Kind schützend die Arme legt.

»Das Kindlein, das Maria hält,  
ist Gottes Sohn, der Herr der Welt, 
geborn‘ so arm auf Erden.  
Und wer es mit dem Kinde wagt,  
am Ende muss ganz unverzagt, 
sehr stark und fröhlich werden.«  
(Alter Weihnachtsspruch) 

In diesem alten Weihnachtsspruch liegt 
alles drin, was uns bewegt: Unsere Un
sicherheit, unsere Trauer, unsere Ängste 
auch unsere Sorgen um unsere Lieben –  
ja die Sorge um die Welt, die wir nicht 
retten können. Es mit dem Kinde wagen –  
oder mit der Losung eines Kirchentages 
»Vertrauen wagen«, dazu möchten wir 
kommen. Unverzagt, sehr stark und fröh
lich zu werden, das ist uns mit diesem 
JesusKind versprochen.

Etwas wagen, darin steckt das Zaudern: 
soll ich oder soll ich nicht? Es gibt keine 
Sicherheit, dass es gelingt – aber es ist ein 
Anfang im Glauben. Versuchen wir es! Und 
schon der Versuch, sich auf dieses Jesuskind 
in meinem Leben zu verlassen, macht uns 
»sehr stark und fröhlich« für jeden Tag. 

Ingrid Schlemmer

KLeIne AdventsAndAcht 
– In der FAmILIe

Adventskranz, Martinslaterne oder selbst 
gebastelte Lichter anzünden.

Eine spricht:
Wir denken an Gott, Quelle allen Lebens.
Wir denken an Jesus Christus, zur Welt 
gekommen für uns.



und Weise zu. Corona gebietet uns Ent halt
samkeit, Entkopplung unserer phy si schen 
sozialen Kontakte. Das Wort »besinnlich« 
drückt das aus, was damit verbunden ist: 
insichgehen, nachdenken über sich, sich 
fokussieren auf Vertrauen in die Ver
antwortung im Umgang miteinander, 
Hoffnung, die Ankunft des Heilands und 
der Heilung einer pandemischen Krise.

In der alten Kirche war die Adventszeit 
eine Fastenzeit, in der weder getanzt noch 
gefeiert werden durfte, in Erwartung 
der messianischen Heilszeit. Die Pa ral
lele zu unserem zweiten, wenn auch ein
geschränkten Lockdown ist offen sicht lich. 
Die Lichtsymbolik des Adventskranzes 
weist uns auch hier den Weg: Uns besinnen 
auf den bisherigen Weg durch unser Leben, 
was ist gelungen, was eher nicht, auf unser 
unmittelbares Umfeld, unsere Kirche(n), 
unsere Stadt mit ihren reichen geistlichen 
wie gesellschaftlichen Schätzen.

In diesem Sinne haben wir einen Ad vents
kalender für Sie erstellt. Der Tür chen
kalender im DINA3Format zeigt einen 
Erfurter Stadtplan aus dem Jahr 1678 
von Jan Janusson aus dem Stadtarchiv. 
Er greift Eckpunkte unserer kirchlichen 
wie gesellschaftlichen Geschichte heraus. 
Weitere Hintergrundinformationen und 
Details zu den einzelnen Fenstern finden 
sie ab Dezember auf der Homepage der 
Andreasgemeinde. 

Der Kalender kostet 10 Euro und ist so
wohl im Kirchenladen am Dom, als auch 
in unserem Gemeindebüro sowie nach dem 
Ende des Gottesdienstes erhältlich. Mit 
dem Erwerb unterstützen Sie die kirch liche 
Kinder und Jugendarbeit der Gemeinde. 

Prof. Dr. Marion Eich-Born,  
im Namen des Stiftungsrates

eIn Advent Für dIe 
zuKunFt 
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion

Öffne du Tor und Tür bei uns  
für die Fülle deiner Liebe  
und halte in uns die Erwartung wach  
dass mit dem Kommen deines Sohnes  
Himmel und Erde erneuert werden.

Kindern Zukunft schenken, so lautet das 
Motto der 62. Aktion Brot für die Welt 
für das Kirchenjahr 2020/2021, die am 1. 
Advent eröffnet wird. »Machet die Tore 
weit und die Türen in der Welt hoch«, so 
singen und beten wir im Advent. Viele 
Millionen Kinder dieser Welt warten 
darauf, dass sich für sie Türen zur Zukunft 
öffnen. Mehr als 150 Millionen Kinder 
welt weit müssen arbeiten, oft für einen 

Hunger lohn. Zusammen mit seinen Part
ner or ga ni sa tio nen setzt sich Brot für die 
Welt dafür ein, dass kein Kind aus Ar mut 
dazu gezwungen ist, zum Familien ein
kom  men bei zu tragen. Helfen Sie, Türen 
zur Zukunft zu öffnen und schenken Sie 
Zukunft!

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!

In diesem Jahr werden vermutlich weniger 
Menschen als sonst die Gottesdienste zu 
Weih nachten besuchen. Das bedeutet ge
rin gere Kollekten für Brot für die Welt. 
Diese Ausfälle haben massive Aus wir
kun gen auf all jene Menschen, die wir mit 
unseren Projekten erreichen und unter
stützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer 
Spende.

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:  
www.brotfuerdiewelt.de/spende

PArKett – und (K)eIn ende?

Erinnern Sie sich noch an den »Schlauch«? 
Und an den Kachelofen im kleinen Ge
mein desaal, die maroden Toiletten über 
dem Kohlenkeller, den Zugang zu Büro 
und Küche über Hof und Wendeltreppe? 

Lange gab es damals in der Andreas ge
meinde Überlegungen, manches bau lich zu 

verbessern. Es wurden Ideen ge sammelt, 
Be schlüs se gefasst, Förder an träge gestellt 
… und im Jahr 2011 be gan nen die Abriss ar
bei ten mit vielen en ga gier ten Ehren amt li
chen. Die Pla nun gen des Architekturbüros 
sahen u. a. eine »Verschiebung« des kleinen 
Gemeindesaales vor und damit einen 
direkten Zugang zum großen Saal, so dass 
beide Räume unabhängig voneinander 
genutzt werden können. Das hieß aber 
auch: Der Fußboden im kleinen Saal konnte 
nicht erhalten werden. Bei der Demontage 
des Parketts stellte sich heraus, dass 
darunter teerhaltiger Kleber vorhanden 
war, der krebserregende Stoffe ausdünstete. 
Zum Glück hatten jahrzehntealte Bohner
wachsschichten bisher alles unter Ver
schluss gehalten. Schweren Herzens ent
schloss sich der Gemeindekirchenrat 
(GKR), auch das Parkett im großen Saal 
zu ersetzen, um eventuelle Schäden von 
der Gemeinde abzuwenden. Gesagt, getan. 
Im Frühjahr 2012 lag das neue Par kett in 
unbedenklichem Kleber, mit um welt ver
träg lichem Lack beschichtet; Wände und 
Decken waren gemalert, große Terrassen
türen ließen Licht herein – wunderschön.

Doch, oh Schreck! Schon im Sommer 
fing das Parkett an zu »schüsseln«, d. h. 
die Fugen zwischen den einzelnen Par
kett stäben bogen sich nach oben und es 
dauerte nicht lange, und die berühmte 
»Beule« im kleinen Saal wuchs in die Höhe. 
Die Par kett fir ma wies jede Ver ant wor tung 
von sich. Es folgten Monate (und Jahre) 
mit Ei ni gungs ver su chen, Feuchte mes
sun  gen, Ver hand lun gen – leider ohne Er
geb nis. So ent schloss sich der GKR doch, 
den Gerichts weg zu gehen. Das Gericht 
schickte einen Sach ver stän digen, der im 
End  er  geb  nis feststellte, dass die zwischen 
Parkett und Unter grund auf ge brachte 

Kalender der Andreasstiftung nach einem 
Erfurter Stadtplan aus dem Jahr 1678,  
Bild: J. Janusson, Andreas-Stiftung



Feuch tigkeitsabdichtung man gel haft aus
ge führt und an einigen Stellen überhaupt 
nicht vorhanden war. So konnte Feuchtig
keit von unten in das Parkett eindringen 
und es zum Aufquellen bringen. Erst mit 
dieser Aussage war die Ver si che rung der 
Parkettfirma bereit, eine ent spre chende 
Zahlung zu veranlassen. Damit fiel allen 
Verantwortlichen in der Gemeinde ein 
großer Stein vom Herzen.

In der Zwischenzeit war der Bau aus
schuss unter Leitung von Herrn Horny 
eifrig bemüht, eine dauerhafte Lösung zu 
finden. Die Beule musste weg! Ver schie
dene Abdichtungs und Parkettfachleute 
wurden konsultiert, erarbeiteten Varian
ten, erbrachten Angebote und am Ende 
stand eine für alle annehmbare Lösung.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
kom plett neue Abdichtung mit Unter bau 

und neuem Parkett im kleinen Saal. Das 
vorhandene Parkett im großen Gemeinde
saal und Flur wurde abgeschliffen und 
eben falls mit Hartwachsöl beschichtet. 
Der Maler hat sich Decken und Wände 
vor ge nommen, Fenster wurden geputzt, 
Vor hänge ge wa schen, Einbauschrank, Al
tar und Taufstein stehen wieder an ihrem 
Platz. 

Acht lange Jahre hat es gedauert, aber 
jetzt heißt es: Parkett – und ein gutes 
Ende.

(Übrigens: Der »Schlauch« war der lange 
schmale Abstellraum zwischen kleinem Ge
mein desaal und Kleiner Ackerhofsgasse; die 
große ver glaste Türöffnung verweist noch 
auf den Zugang von außen.)

Angela Schwarz

der neue PFArrer 
FrIedemAnn Büttner 
steLLt sIch vor

Ein viertel Jahr ist nun vergangen, seit dem 
ich – Friedemann Büttner – Anfang Septem
ber meinen Dienst als neuer Pfar rer in der 
Andreasgemeinde (mit 25% Anstellung) 
und als Seelsorger auf Kir  chen  kreis  ebene 
für Menschen in Senio ren und Alten hei
men (mit 75%) in und um Erfurt begonnen 
habe. Auch wenn das Kennen  lernen inner
halb unserer Andreas gemeinde, der Stadt 
mit ihren Institutionen sowie Strukturen 
natürlich weiter an dau ern wird, freue ich 
mich über die zahlreich stattgefundenen 
Begegnungen, Besuche, Ge spräche, weiter
rei chen den Pla nun gen von Vor ha ben und 
gemeinsam gefeierten Got tes dienste.

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mich 
ansprechen bzw. sich bei mir melden mit 
Ihren Fragen, mit Hinweisen und Kritik, 
der Anfrage nach erbetenen Haus be su
chen, (Seelsorge)Gesprächen usw.

Im Auftrag des Kirchenkreises bin ich 
auch als Geistlicher Begleiter sowie als 
Supervisor und Coach für Einzelne und 
Gruppen bzw. Teams tätig, um u. a. die 
je eigene berufliche oder ehrenamtliche 
Praxis zu reflektieren, neue Perspektiven, 
sowie Handlungsmöglichkeiten und Kom
petenzen zu entwickeln und auszu loten.

Mit Blick auf meine Anstellung als 
Seelsorger im Kirchenkreis ist es mir ein 
großes Anliegen, die zahlreichen – nicht 
nur diakonischen – Seniorenheime mit ih

ren BewohnerInnen in enger Anbindung 
an die jeweilige Ortskirchengemeinden zu 
wissen. Diese Verbundenheit möchte ich 
neu initiieren bzw. weiter stärken und aus
bauen.

In meiner Freizeit musiziere ich: im 
Po  sau  nenchor, in einer JazzBand, einem 
VioladaGambaConsort; ich bin be geis
terter HobbyImker und liebe das ent
spannte Radfahren in der Natur. Meine 
Frau Gesine (sie arbeitet als Physio the ra
peutin und Osteopathin) und ich hoffen, 
zeit nah in Erfurt eine passende Woh
nung zu finden. Dann können wir uns 
auch gemeinsam diese schöne Stadt er
schließen und die Menschen hier vor Ort 
kennenlernen.  

So freuen wir uns auch auf Sie! 

Pfarrer Friedemann Büttner    

Pfarrer Friedemann Büttner,  
Bild: privat.

Oben: Ehemalige Küche, Bild: R.-E. Schlemmer.
Links: Ehemaliges Bad, Schild zum Büro, 
Bilder: A. Schwarz.



gottesdIenste In der AndreAsKIrche

Alle Gottesdienste und Ver an stal  tungen unter Vorbehalt. Bitte in for mie ren Sie sich 
kurz fristig auf der Web site oder durch An ruf im Gemeindebüro. Es gel ten die jeweiligen 
Infektions schutz be stim mun gen. Wir feiern Got tes dienst auch weiterhin in der Kirche, 
bitte denken Sie an warme Kleidung.

Kindergottesdienst:  
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr,  
parallel zum Gottesdienst der Großen

Monatsspruch für Dezember 2020: 
»Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!«
Jes 58,7 (L)

Datum Zeit Gottesdienst / Veranstaltung
29.11. – 
23.12.

17.00 – 
18.00 Uhr

Adventszeit in der Andreaskirche
Auf einem großen Adventskranz wird jeden Tag 
eine neue Kerze entzündet. Kleine Orgelkonzerte, 
Texte und manche Überraschung warten.

SO, 29.11. 10.00 Uhr 1. Advent
Pfarrer Büttner 

SO, 06.12. 10.00 Uhr 2. Advent, Nikolaus
Pfarrerin Schlemmer
Gottesdienst in einfacher Sprache 
Kollekte: Kirchengemeinde

SO, 13.12. 10.00 Uhr 3. Advent 
Pfarrer Büttner
Kollekte: Förderung ehrenamtliche Mitarbeit in 
der EKM 

SA, 19.12. 17.00 Uhr Adventszeit und Orgelkonzert
SO, 20.12. 10.00 Uhr 4. Advent 

Pfarrerin Schlemmer
Kollekte: Unterstützung Kirchentagsarbeit,
Brot für die Welt 

DO, 24.12. Heiligabend 
Lassen Sie sich überraschen!

FR, 25.12. 10.00 Uhr 1. Weihnachtstag
Festlicher Gottesdienst zur Weihnacht
Kollekte: Kirchenkreis

SA, 26.12. 17.00 Uhr 2. Weihnachtstag
Gottesdienst mit Tuba und Orgel und 
Abendmahl/Agapemahl
Kollekte: Fachliche und pädagogische 
Weiterentwicklung des KFU

SO, 27.12. Kein Gottesdienst in Andreas. Der Veranstaltungs
ort des stadtweiten Gottes dienstes wird auf der 
Website des Kirchenkreises Erfurt veröffentlicht.

DO, 31.12. 16.00 Uhr Silvester
Pfarrer Büttner
Gottesdienst mit Abendmahl/Agapemahl
Kollekte: Diakonie Mitteldeutschland Ehe und 
Lebensberatung/Seniorenarbeit

Monatsspruch für Januar 2021:
»Viele sagen: ›Wer wird uns Gutes sehen lassen?‹ HERR, lass leuchten über uns das Licht 
deines Antlitzes!« Ps 4,7 (L)

FR, 01.01. 16.00 Uhr Neujahr
Pfarrerin Schlemmer
Gottesdienst »Mit Segen und Sekt in’s Neue Jahr«

SO, 03.01. 10.00 Uhr 2. Sonntag nach Weihnachten
Gottesdienst in einfacher Sprache

MI, 06.01. 17.00 Uhr Epiphanias
Orgelmusik zur Weihnacht und zu Epiphanias
Orgel: Andreas Strobelt

SO, 10.01. 10.00 Uhr 1. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit Angebot der persönlichen Segnung

SO, 17.01. 10.00 Uhr 2. Sonntag nach Epiphanias
SO, 24.01. 10.00 Uhr 3. Sonntag nach Epiphanias
SO, 31.01. 10.00 Uhr 4. Sonntag nach Epiphanias



»dIe ArBeIt mIt den FIgu-
ren hAt meInen gLAuBen 
verändert …« 
Mehr als 2000 Besucher sahen die  
Erzähl figuren-Ausstellung zum »Leben  
und Arbeiten in biblischer Zeit«.  
Ein Brief-Gespräch mit Renate Milerksi 
über »ihre« Figuren

Bis zum 6. November waren im Eingangs
bereich der AndreasKirche die bunten 
und ausdrucksstarken EgliFiguren zu be
wun dern. Mit ihnen lassen sich bib li sche 
Geschichten sowohl für Kinder als auch 
Erwachsene lebendig erzählen. Gleich
zeitig bieten sie einen sinnlichen Zu gang 
zu der histo ri schen Realität, in der die 
Men schen aus der Bibel lebten. Mit der 
Schöpferin der in der Andreaskirche aus
ge stell ten Figuren Frau Renate Milerski 
führte Richard Schaefer ein Briefinterview, 
aus dem wir mit seiner freundlichen Ge
neh mi gung in leicht gekürzter Form ab
drucken. 

Warum haben die Figuren keine Gesichter?

Die Erzählfiguren wurden gestaltet, um 
biblische Geschichte begreifbar zu ma
chen – im wahrsten Sinn des Wortes. Das 
Gesicht ist bewusst nicht ausgeformt, um 
die Figur nicht auf eine bestimmte Be find 
lich  keit festzulegen. Ich kann mir vor stel
len, dass eine Maria lächelt, wenn sie ihren 
neu ge borenen Sohn Jesus in den Armen 
hält. Aber wenn ich die gleiche Figur bei 
der Kreu zi gungs szene einsetze, kann ich 
keine lächelnde Maria unter das Kreuz 
stellen. Die Figuren haben keine Nase, keine 

Ohren, keinen Mund, aber sie »reden« 
durch ihre Kör per spra che mit uns, lassen 
uns hören, welche Bot schaft sie vermitteln. 
Durch Haltung und Gestik lassen sich 
Gefühle zum Aus druck bringen: Freude 
und Angst, Hoff nung und Ver zweifl ung, 
Offen heit und Ver schlos senheit, Zu wen
dung und Ableh nung.

Welche historischen Grundlagen verwenden 
Sie: die Evangelien oder weltliche Quellen? 
Woher kommt Ihre Kenntnis der vielen 
Details?

Ich lese die Texte in der Bibel und ver
suche mich in die Zeit von damals hinein
zuversetzen. Welches Bild wird uns in 
den Gleichnissen vermittelt, wenn Jesus 
z. B. vom Sämann spricht? Wie kann ich 
das Kindern erklären, da sie ja nur die 
Aussaat mit Traktoren kennen? Wie war 
das Landleben, wie hat man Getreide 
gemahlen, Brot gebacken, im Zelt gelebt, 
wie muss ich mir das Stadtleben und die 
in der Bibel erwähnten Berufe vorstellen?

Ich interessiere mich für Bibelarchäo lo
gie und hole mir Anregungen in den ver
schiedenen Bibelmuseen, vor allem in der 
Bibelgalerie in Meersburg am Boden see, 
oder in Museen in Frankfurt, Stutt gart 
oder Nürnberg. Außerdem in der Lite ra
tur. Hier finde ich Anregungen und Infor
mationen, z. B. über Essen und Trinken, 
die Kleidung, das Leben der Frauen oder 
Musikinstrumente. 

Wie setzen Sie die Figuren in der Arbeit mit 
Erwachsenen ein?

Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden: 
Lesen eines Bibeltextes, Überlegungen, 
was will der Text vermitteln, was will er 
uns in der heutigen Zeit sagen, wo komme 

ich in der Geschichte vor, wie geht es mir 
dabei? Ein Beispiel: der Einzug von Jesus 
nach Jerusalem: Einige rufen Hosianna, 
andere wenden sich ab. Wenn Jesus heute 
auf den Domplatz von Erfurt käme, wo 
stehe ich? Bei denen, die glauben, dass 
Jesus wiederkommt oder bei denen, die 
rufen: schon wieder so ein Spinner, der 
glaubt, der Messias zu sein?

Wie kann ich mit Figuren ausdrücken, 
was wichtig ist im Text, so dass ich nicht 
nur etwas höre, sondern auch etwas sehe? 
Nur wenn ich mich selbst in der Figur 
wiederfinde, kann ich mit ihr ausdrücken, 
was ich empfinde, fühle, glaube. Nur so 
»lebt« eine Figur.

Wie kommt es zu den Ideen für die einzelnen 
Szenen und wie lange brauchen Sie dafür?

Das lässt sich nicht so genau festlegen. 
Zuerst tauchen ja die Fragen beim Lesen 
des Bibeltextes auf: Wie war das damals, 
was muss ich mir wie vorstellen, was hat 
Jesus gemeint, wie war das Umfeld? Jesus 
verwendete Begriffe und Gleichnisse, die 
in Arbeits und Erlebniswelt vorkamen 
und die die Zuhörer damals verstanden 
haben. Dann geht es um das Herstellen des 
Zubehörs, z. B. landwirtschaftliche Geräte, 
Pflug, Dreschflegel, Dreschschlitten, Ton
sa chen. Nicht fehlen darf der Kulissenbau, 
wie lebte man im Suk oder im Haus? 
Wie sah das Zelt aus? Woraus wurde es 
ge macht? Dann kommen die Figuren 

Die Künstlerin beim Aufbau der Ausstellung, 
Bild: D. Johst.

Renate Milersky, Bild: A. Stahl.



dazu. Für eine Figur brauche ich ca. 6–7 
Stunden. So kommen viele Stunden, Tage 
und Wochen, Monate zusammen, um 
solche Szenen zu gestalten.

Welche Szenen haben Sie sich noch vor ge-
nom men? Vielleicht die Kreuzzüge? Oder 
das Leben im Mittelalter?

Ich habe viele Ausstellungen gestaltet, 
die aber alle – bis auf eine – die Bibel als 
Grund lage hatten. 

Wenn Sie das Mittelalter ansprechen: 
»Die LutherStory« – die Geschichte der 
Reformation und über Martin Luther 
zum Lutherjahr 2017. Das war schon eine 
besondere Herausforderung, da schon 
die Kleidung total anders war, ebenso das 
Umfeld und das ganze Equipment, eben 
Mittelalter. Nichts von dem, was ich hatte, 
konnte ich verwenden, alles musste neu 
gefertigt und erdacht werden. Kreuzzüge 
sind kein Thema für mich.

Ich werde auch keine neuen Aus stel
lun gen mehr gestalten. Alles hat seine Zeit 
und nach 35 Jahren – mein halbes Leben 
– werde ich meine Figuren und Aus stel
lungs arbeit beenden. Die Arbeit mit den 
Fi gu ren hat mich geprägt, hat meinen 
Glau ben verändert, hat mein Leben gestal
tet. Nun werde ich »mein Feld bestel len« 
und dafür sorgen, dass meine Figuren in 
gute Hände kommen, die meine Arbeit 
weiterführen.

Welche Beziehungen haben Sie zu Erfurt?

Seit 16 Jahren gebe ich Figurenkurse im 
Pä da go gischTheologischen Institut. Dabei 
habe ich Frau Friederike WulffWa gen
knecht kennengelernt. Sie hat sich dafür 
ein ge setzt, dass diese Ausstellung: »Vom 
Leben und Arbeiten in biblischer Zeit« in 

der AndreasKirche in Erfurt gezeigt wer
den konnte. Nach dem Abbau wird die Aus 
stel lung erst bei mir zu Hause ein ge lagert. 
Später kommt sie in die Bibelgalerie nach 
Meersburg am Bodensee. Aber im Moment 
ist wegen Corona alles in der Schwebe.

Interview:  
Richard Schaefer und Renate Milerski

Redaktionelle Bearbeitung:  
Katharina Waldner

Das Interview erschien ursprünglich als 
Radiobeitrag von R. Schaefer bei Radio 
F.R.E.I. in der Rubrik »Stadtgespräch«.

dIe KonFIrmAtIon In 
unserer gemeInde 2020

In diesem Jahr ist alles anders. 
Eigentlich sollte unsere Konfirmation, 

wie schon lange geplant, am 17. Mai 2020 
stattfinden. Doch durch die CoronaPan de
mie war dies nicht möglich und sie musste 
verschoben werden. Trotz allem konnte 
kurz fris tig am 17. Mai 2020 in kleins tem 
Kreise ein Gottesdienst gefeiert werden. In 
Vorbereitung darauf hat Frau Schlemmer 
mit allen Konfirmand*innen einen »Ge
sprächs spa zier gang« über den Pe ters  berg 
gemacht, um nach dem Lock down mit uns 
wieder in Kontakt zu kom men. Anders als 
be fürch tet, wussten wir doch alle etwas zu 
erzählen.

Im September war es dann soweit. 
Danke Frau Schlemmer, dass Sie dies er
mög licht haben! 

Am 12. September 2020 feierten wir das 
Abendmahl. In diesem Jahr war der Ablauf 
anders als sonst. Die Konfirmand*innen 
standen an einer langen Tafel vor dem Al
tar be reich. Es gab Traubensaft, nicht wie 
sonst aus einem Kelch, sondern jeder trank 

aus sei nem eigenen Glas. Dazu gab es Wein 
trau  ben und Brot. Die Familien saßen in 
den Kirchenreihen. 

Am 13. September 2020 fand die Ein
seg nung statt. Trotz besonderer Um stände 
war die Konfirmation auch in diesem Jahr 
ein ganz besonderes, unvergessliches und 
festliches Ereignis. Die Konfirmand*innen 
durften ihre Gäste alle mitbringen und 
an der Konfirmation teilhaben lassen. 
Die Familien saßen zusammen, aber mit 
Abstand zu den anderen Familien. 

Auch wenn in diesem Jahr kein ge
mein sames Singen möglich war, sorgte die 
Kreuzband für die musikalische Be glei tung 
des Gottesdienstes. Es war ein wunderbares 
Fest, das allen in schöner Erinnerung blei
ben wird.

Bilder von der Konfir
ma  tion können Sie in 
Form eines kurzen Films 
im In  ter  net finden. Scan
nen Sie dazu einfach den 
QRCode mit Ihrem 
Han dy ein.

Ole Jabschinsky, 15 Jahre,  
Konfirmand der Gemeinde

Oben: Abendmahlsgottesdienst,  
Bilder: N. Barczyk

Aus Gründen des Datenschutzes
wird dieses Bild von uns in der
Online-Version nicht veröffentlicht.

Nadja
Schreibmaschinentext



KonFIKunstProjeKt und 
eIne neue PArtnerschAFt

KonfiKunstProjekte haben in der Andreas
ge meinde schon Tradition. Unter An lei
tung der Erfurter Künstlerin Annekatrin 
Lemke wurde mit Farbe auf Holzbretter 
gesprayt und gemalt.

Große Fragen hatten uns vorher be
schäft igt: Warum bin ich auf der Welt und 
wer bin ich?

Das Besondere in diesem Jahr war 
der Ort, an dem wir uns trafen. Aus der 
Chris  to phorusSchule des Christophorus
wer kes war eine Ein la dung gekommen:  
Wie wäre es, wenn sich zehn Schü ler*innen, 
die sich auf die »Le benswende« vor be rei
ten mit achtzehn Kon fir mand*innen tref
fen, die sich auf ihre »Kon fir ma tion« vor
be  rei  ten?

Wir aus »Andreas« wurden sehr herz lich 
vom Team und dem Direktor der Chris
to pho rusSchule willkommen geheißen. 
Da machte es auch fast nichts, dass gerade 
an diesem Samstag der gesamte Regen 
eines Sommers herunterkam – gefühlt! 
Wir fanden sogar ein Dach, unter dem 
unser großes Gemeinschaftsbild ent ste
hen konnte (s. Foto). Das hängt zur Zeit 
bei »Christophorus« und wird zur Kon fir
mation 2021 in »Andreas« zu sehen sein. 
Wir danken Annekatrin Lemke für ihre 
Ideen und ihre Anleitung!

Bei Pizza und Kicker, mit und ohne 
Handy ent stand eine neue Gemeinschaft. 
Wir sehen uns wieder! Auch wenn einige 
ge plante Ak tio nen verschoben werden müs
sen. Danke ans Team in der Christophorus
Schule!

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer  
und Vikar Heinrich Graefe

eIne jg-Wg – dIe gIBt es 
nIcht so oFt …

Insgesamt fünf Mädels und drei Jungs 
bzw. junge Erwachsene (um die 15 Jahre 
und älter) wohnten Anfang Oktober für 
einige Tage oder auch die ganze Woche im 
Andreas Gemeindezentrum (AGZ).

Die Idee war, es einfach mal aus zu pro
bieren, wie es so ist, unabhängig von den 
Eltern den Alltag zu gestalten, Zeit zu sam
men zu verbringen, sich selbst zu versorgen 
und zu kochen, allein ans Fensterschließen 
zu denken, eine vernünftige Schlafenszeit 
zu finden, sich gegenseitig beim Aufstehen 
für Schule zu motivieren und natürlich 
gemeinschaftlich unterwegs zu sein.

Im Grunde unterschied es sich nicht 
von einer »normalen« WG. Oder doch? 

Manche Klischees mögen zwar erfüllt 
worden sein: ein gewisses Chaos ist immer 
inbegriffen. Aber durch gute Planung und 
Vorbereitung konnte alles trotz der er höh
ten Infektionsschutzanforderung durch
geführt werden. Durch die Unterstützung 
und Begleitung durch zwei integrierte, sehr 
verantwortungsvolle junge Erwachsene, 
wurde die gemeinsam verbrachte Zeit eine 
sehr wertvolle Erfahrung für alle.

Was für ein Segen, dass so etwas in 
Andreas möglich ist!!

Corona schränkt ein, Christus schafft Frei
heit. Auch das erleben wir in der Jungen 
Gemeinde. Verbunden immer. 

Hier eine Teilnehmerin mit dankbaren 
Worten gegenüber der Gesamtgemeinde:
Nochmal ein ganz liebes Dankeschön an 
alle im Gemeindezentrum: Danke, dass 
Sie es mit uns und auch manchen Unan-
nehm lichkeiten ausgehalten haben! Es war 

schön, dass wir die Küche nutzen durften 
und so zu sam men kochen konnten. Auch 
der »Gemein de-Beamer« hat uns manchen 
Abend ver schönert. Judith

Herzliche Grüße 
i. A. Jonathan Lerche

Konfi-Kunst-Projekt 2020 in der Christopho-
rus-Schule, Bild: R.-E. Schlemmer.

WG im Jugendraum, Bild: J. Lerche.



neue jAhresLosung 2021

Jesus Christus spricht:  
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater  
(im Himmel) barmherzig ist!«   Lk. 6.36

Es gibt Begriffe, die nicht nur der heutigen 
Jugend fremd und unverständlich ge wor
den sind. »Barmherzigkeit« (lat.: mi ser
cor dias; miser – arm, elend; cor – Herz) 
gehört wohl mit dazu. Nicht nur, dass wir 
hier Übersetzungsarbeit leisten müssen; 
auch können persönliche Erfahrungen 
mit dem eigenen Vater höchst ambivalent   
sein – von herzlich bis schmerzhaft.

Milde, Nachsicht, Mitgefühl, hilfreiche 
Zu wen dung als mögliche Synonyme für 
Barm  her zig keit erwecken in vielen viel leicht 
zu erst mütterliche Assoziationen. Gut so. 
Hauptsache, wir haben tragfähige Er fah
run gen damit machen können: mit Eltern 
etwa, die in schwierigen – vielleicht gar 
von uns selbst verbockten – Situationen 
zu uns gehalten, uns nicht fallen gelassen 
haben.

Und wie ist das mit Gott, dem himm
lischen Vater, dem wir uns und diese Welt 
anvertrauen? Empfindet er wie wir, lässt 
er sich berühren von so viel unsag barem 
Elend und unbeschreiblicher Not? Wie 
haben wir ihn erfahren und wie erleben 
wir ihn gegenwärtig in dieser schwierigen 
Zeit?

Jesus traut uns und mutet uns das zu: 
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
(im Himmel) barmherzig ist!« Er, der von 
klein auf selbst nicht auf Rosen gebettet 
war, aber Barm und Warmherzigkeit in 
Gestalt seiner Mutter und in göttlicher 
Bewahrung und Rettung aus vielfältiger 
Bedrohung und Zurückweisung erfuhr, 

wurde als göttliches Kind selbst zum 
Retter und zum Heil so vieler Menschen.

Jesus, der späterhin nicht die Paläste und 
Villen aufsuchte, sondern die gemiedenen 
Siechenhäuser und Sterbezimmer; der die 
Kranken und Bedürftigen, die Witwen 
und Waisen, die Ausgegrenzten, Versager 
und Gescheiterten, … in den Blick nahm 
und ihnen so ihre Würde zurückgab und 
Veränderung ermöglichte.

In seiner Nachfolge und in ebensolchem 
Vertrauen auf Gottes leidenschaftlich
kraftvollen und heilendtröstenden Geist 
traut und mutet uns Jesus das zu: letztlich 
nicht mehr »geben« zu müssen, als uns 
selbst von unserem »himmlischen Vater« 
geschenkt ist: 

Barmherzigkeit – also Milde, Nachsicht, 
Warmherzigkeit; oder auch Beherztheit, 
Klarheit, Unerbittlichkeit, … 

Es könnte helfen, zuallererst bei und 
mit uns selbst zu beginnen; immer und 
immer wieder. Vielleicht in der Art einer 
solchen Übung:

»Mach es dir bequem auf dem Sofa, auf 
dem Rasen, auf dem Boden … 

Schließe die Augen und lass die Bilder 
kommen – innere Bilder von den Men-
schen, die dich bewegen oder die dir 
gleichgültig sind; die du magst oder hasst; 

… deine Eltern, Geschwister, deine erste 
Liebe, dein jetziger Partner; deine Kinder – 
die Sorgenkinder besonders; 
der Nachbar, gegen den du prozessierst, die 
unausstehliche Schwiegermutter; 
der Mann, der dir heute den Parkplatz 
weggeschnappt hat; die nette Verkäuferin; 
auch Kirchenleute, Politiker. 

Lass langsam, ganz langsam diese 
Prozession von Menschen an deinem 

inneren Auge vorbeiziehen und sage im 
Rhythmus des Atems zu jedem dieser 
Menschen: 

›… auch ein Mensch, auch hungrig nach 
Anerkennung und Liebe; auch voll Angst 
und Hoffnung; auch ange nom men und 
geliebt von Gott, wie ich selbst.‹«

Ich wünsche uns – Ihnen, mir selbst – ein 
gesegnetes neues Jahr.

Natürlich ein Jahr mit guter Gesundheit, 
wobei mir das nicht als das Wichtigste 
erscheint. Möge es vielmehr ein Jahr er
fah rener Milde, Warmherzigkeit, Klar heit 
und Zuwendung werden und uns darü
ber das eigene Herz, die Augen, Hände, 
unser Mund aufgehen und dann aber 
auch für andere …, die wir alle mit ein
ander verbunden, gehalten und ge tragen 
sind durch Gottes nicht endende Barm
her zig keit. 

Pfarrer Friedemann Büttner

Skulptur »Das Wiedersehen« (1928) von Ernst 
Barlach, Bild: F. Büttner.



sPAnnende domFührung  
Die Moritzkinder auf den Spuren von 
Drachen und goldenen Einhörnern

Am 24. und 30. September 2020 waren die 
Vor  schul kinder der Evangelischen Moritz
kin der tagesstätte zu einer Domführung 
ein  ge  la den. Die 70 Domstufen hinauf 
ließen bereits erwarten, wie eindrucksvoll 
sich der auff allende Kirchenbau den Kin
dern eröffnete. Staunend nahmen alle die 
aufwendig hergestellten Schnitzereien des 
Hoch chores in Augenschein. Alles, was 
den Men schen früher wichtig war, wurde 
in dieser einmalig schönen Bestuh lung 
verewigt. Feuerspeiende Drachen sollen 
je der  mann beschützen. Einmal Platz neh
men wie Bischöfe und Priester und dabei 
den prunk vollen Altar bewundern – das 
war für alle Kinder etwas Besonderes. 
Ein riesiges Bild, welches den Glauben 
an Jesus Christus ver sinn bild lichen soll, 

zeigt ein gol de nes Einhorn in den Armen 
der Got tes mut ter Maria. Alle Mädchen 
waren fas zi niert von diesem einzigarti
gen Gemälde eines unbekannten Erfurter 
Künst lers aus dem 15. Jahrhundert.

Elisabeth Rang, Erzieherin

schLAg- und rhythmus-
Instrumente sPIeLen Im 
PredIgerKeLLer 

Du wolltest schon immer mal gemeinsam 
mit einer Gruppe Musik machen? Du willst 
mal richtig auf die Pauke hauen? Dann 
komm zu einer Schnupperstunde mit der 
Escola Popular! Auf echten Surdos, Caixas, 
Chocalhos, Tamburins und Agogôs aus 
Bra si lien lernst du Sambatrommeln wie in 
Rio. Ganz ent spannt und Schritt für Schritt 
lernst du Rhyth mus, Groove, Ins tru men
ten tech nik und das Zusammenspiel. Du 
brauchst keine be son dere Begabung oder 
Vor kennt nisse. Ins tru  mente und Ge hör 
schutz sind in aus  rei  chen  der Zahl vor han
den. Die Probe wird ge lei tet von Stephan 
Müller, ein Per  kus sio  nist, der 2003 in der 
Er fur ter Escola Popular angefangen hat, 
Samba zu spielen.

Sei dabei, wir freuen uns auf dich! Kontakt 
und ein Einblick in die Angebote des Escola 
Popular in der EKM e.V. ist über Facebook 
oder Instagram und auf der Internetseite 
www.escolapopular.de möglich.

Die Sambagruppe in Erfurt probt immer 
montags von 16.30 bis 18.30 Uhr im 
Predigerkeller (MeisterEckehartStr. 1). 

Amelie Basan, für den Escola 
Popular in der Evangelischen Kirche 

Mitteldeutschlands e.V.

FürBITTE der gemeIndeBrIeF 
BrAucht Ihre hILFe

Wir möchten Ihnen in dieser Zeit Farbe 
ins Haus bringen. Wir freuen uns, wenn 
Sie Freude beim Blättern finden, und wir 
wollen Verbindung sein untereinander. 

Einige der bisherigen Gemeindebrief
aus  träger*innen hören zum Jahresende 
mit ihrem Dienst nach vielen Jahren eh
ren amt lichen Einsatzes auf. Herzlichen 
Dank für die treue Hilfe! Uns jedoch 
stellt es vor eine Herausforderung. Wer 
kann ca. 6mal jährlich dabei helfen, die 
Briefe – hauptsächlich im Andreasviertel 
– auszutragen?

Für das Weihnachtsfest soll es eine Extra
ausgabe geben mit Texten für zu Hause 
und Informationen zu den Weih nachts
feier tagen.

Wenn Sie können, helfen Sie uns bitte, 
den Gemeindebrief zu finanzieren. Bitte 
unterstützen Sie uns mit einer Spende. 

RT 305 Stichwort »Gemeindebrief«

Pfarrerin Schlemmer und Team

www.andreasgemeindeerfurt.de

Herzlichen Dank an alle 
AusträgerInnen! 

Kinder der Moritzkita vor dem Einhornbild im 
Erfurter Dom, Bild: E. Rang.

Taufbecken. Bild: A. Türk

Aus Gründen des Datenschutzes
werden diese Angaben von uns in der
Online-Version nicht mehr veröffentlicht.



regeLmässIg In der 
AndreAsgemeInde

Alle Termine sind mit Gottvertrauen  ge
plant und vorbereitet. Aufgrund der ak tu
el len Situation bitten wir darum, sich auf 
der Home page (www.andreasgemeinde
erfurt.de) kurzfristig zu informieren oder 
im Gemeindebüro anzurufen. 

KinDer & JuGenD

Kindergottesdienst 
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr, parallel 
zum Gottesdienst der Großen 

Andreaskrabbeln:
legt coronabedingt eine Pause ein, 
Ansprechpartnerin ist Jenny Jacob (über 
Gemeindebüro)

Minikirche (Kinder bis zum Schulbeginn): 
6 mal jährlich, Ansprechpartner: 
Pfarrerin Schlemmer

Die Kinder- und Jugendgruppen treffen 
sich 14-tägig mit A. Peschel, J. Lerche, 
Pfarrerin Schlemmer und Team.

KinderArche (Klasse 1 und 2): NEU!    
donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr

Christenlehre Mädels (Klasse 3–5): 
montags von 16.30 bis 18.00 Uhr

Christenlehre Jungs (Klasse 3–5): NEU!  
dienstags von 16.30 bis 18.00 Uhr

Vorkonfis (6. und 7. Klasse):  
mittwochs von 17.00 bis 18.30 Uhr 

Wöchentlich treffen sich:

Konfis (8. Klasse): mittwochs von 17.00 
bis 18.00 Uhr

JG (ab Konfialter): mittwochs, 18.00 Uhr 
mit J. Lerche

erwAchsene 

Brunnengespräch (Bibelkreis):  
14tägig, dienstags, 19.30 Uhr 

»Die Neugierigen«: Dienstag, 26.1.,  
15.00 Uhr

Seniorenkreis: Dienstag, 12.1., 10.00 Uhr 

Hauskreis 2: Donnerstag, 21.1., 19.30 Uhr

KirchenmusiK

Ansprechpartner ist Kantor Andreas 
Strobelt.

Chorprobe:  mittwochs, 19.30 Uhr

Instrumentalkreis: dienstags, 18.30 Uhr

Flötenkreis: donnerstags, 17.30 Uhr 

Seniorensingkreis:  
14tägig, mittwochs, 10.00 Uhr

KreuzBand: dienstags, 19.30 Uhr 
(Ansprechpartner: Holger Mühlig, Kontakt  
über’s Gemeindebüro)

ADVentszeit in Der 
AnDreAsKirche

Vom 29. November bis 23. Dezember wird 
es jeden Tag um 17.00 Uhr eine kleine An
dacht geben.

Auf einem großen Adventskranz wird täg
lich eine neue Kerze entzündet. 

Kleine Orgelkonzerte, Texte und manche 
Überraschung warten.

Die Kirche ist anschließend bis 18.00 Uhr 
offen! 

Licht für ängstliche Herzen.
Mut in schwierigen Zeiten.
Stärkende Gemeinschaft.     
Warten auf eine neue Geburt.




