
Liebe Freundinnen und Freunde der Augustiner in Erfurt,
der HERR ist auferstanden! Wahrhaft erstanden! Halleluja! – Noch immer ist Ostern. Nach den berührenden
Feiern des Heiligen Triduums (Gründonnerstag bis Ostern) in der Brunnenkirche und unterwegs nach Willroda
lassen  wir  uns  durch  die  Liturgie  der  Osterzeit  nun  Schritt  für  Schritt  wie  die  Jüngerinnen  und  Jünger
weiterführen, um zu begreifen: Der HERR, der Lebendige, führt auch uns zum Leben! Feiern Sie mit uns diese
Osterzeit mit all dem, was Glaube und Liturgie uns schenken. Wenn Kriege als Mittel der Wahl erscheinen und
Geld eher für Waffen, die töten, als für Menschen und ihr Überleben ausgegeben wird, ist es nötiger denn je,
dass wir uns verbinden mit unserem Gott und mit allen Menschen guten Willens. Es braucht die geistliche
Zurüstung, um die Gedanken des Friedens nicht zu verlernen.
Ganz erfüllt sind viele von uns noch vom Ev. Abendmahlsgottesdienst am Ostermontag – inklusive der Dialog-
predigt von Monika und Jeremias. Erfüllt besonders vom Taufgottesdienst für Nicole Jahn am Weißen Sonn-
tag, der uns an die eigene Taufe und Berufung erinnert hat. Gottes geliebte Kinder heißen wir und sind wir –
durch alle Zweifel und Nöte hindurch!  
Heute trifft sich nach der Abendmesse (19 Uhr) der Augustinus-Lesekreis (20-21.30 Uhr). Wir setzen unsere
Lektüre mit Kapitel 10/Fünftes Buch fort. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Gerade erzählt uns Augustinus von
den Wandlungen seines Gottesbildes in Abgrenzung zum Manichäismus und von seinen Ideen zur Frage: Was
hat Gott eigentlich mit dem Bösen zu tun? Und es erwartet uns ein Kompliment von Augustinus: „Heute wer-
den Deine Geistigen lieb und freundlich ein Lächeln für mich haben, wenn sie meine Bekenntnisse hier lesen –
aber so war ich.“
Herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung am Freitag nach der Abendmesse. Themen werden u.a. sein:
Reflexion der Ostertage (was sollten wir uns für nächstes Jahr merken?), wozu lockt uns der Hl. Geist heute
mit Blick auf Kirche und Gesellschaft/Welt?, was steht an und muss für die allernächste Zeit bedacht werden?
(z.B. Pilgertag an Christi Himmelfahrt). Sprechen wollen wir auch darüber, wie die Arbeit in Planung und Pro-
jektmanagement besser gemeistert werden könnte. 
Der geplante Einkehrtag am kommenden Samstag mit Gabriele Ziegler muss leider entfallen. 
Am Freitag, 06. Mai, feiern wir wegen des Patronatsfestes der Kath. Studentengemeinde die Abendmesse in
St. Lorenz am Anger (19.00 Uhr). Sie wird zugleich Requiem für Dr. med. Manfred Schröter sein, der an die-
sem Tag beigesetzt wird. Seiner Frau Ingrid und der Familie gilt unser herzliches Beileid. 
Nach der Messe ist im Gemeindehaus von St. Lorenz eine Autorenlesung. Marco Kunz liest aus seinem Roman
„Konstantin. Der Kaiser und sein Gott“. Aus einer Besprechung in der Presse: „Dem jungen Autor Marco Kunz
ist das Kunststück gelungen, eine Deutung der Vita des 337 gestorbenen Kaisers Konstantin I. zu geben, die
sich flüssig liest und dabei Entwicklung und Siegeszug des jungen Christentums im spätantiken Europa stimmig
erklärt. [...] Spannend zu lesen, unaufdringlich Wissen vermittelnd und klar im christlichen Bekenntnis verwur-
zelt, hat er ein Buch vorgelegt, das geradezu Schulbuch-Qualitäten hat“ (DIE TAGESPOST). Eintritt frei!
Am Wochenende 7./8. Mai wird der Gregorianik-Kurs (Bildungshaus St. Ursula) die Sonntagsgottesdienste in
der Brunnenkirche musikalisch gestalten. Am 8. Mai um 16.00 Uhr laden wir zum  Konzert „Die Mystik der
Grünkraft. Lieder und Texte der hl. Hildegard von Bingen“ mit Sabine Lindner und Dominik Schneider in die
Brunnenkirche ein. Eintritt frei – eine Kollekte wird erbeten. – Das Konzert ist zugleich die Finissage unserer
Ausstellung der BilderBibelSäulen von Sr. Christophora Janssen OSB. 
Noch ein externer Hinweis: Am kommenden Samstag, 30.04. stellt Prof. Dr. Andreas Lindner um 17.00 Uhr in
der Michaeliskirche sein  Buch über den Augustiner und Reformator Erfurts Johannes Lang vor. Der Grab-
stein, der das einzige Portrait Johannes Langs trägt, ist ebenfalls in der Michaeliskirche zu sehen. 

Bleiben Sie behütet, eure & Ihre Augustiner Pius und Jeremias. 


