
Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir in der Kirche 
das Angebot zum Krankengebet. 

Im großen Saal laden wir zum Kirchkaffee ein. 
 

Wir danken herzlich für das Opfer des letzten Sonntags in 
Höhe von  661,63 €. 

 

Heute erbitten wir die Kollekte für unsere Personalkosten 

Dienstag, 13. Okt. | 9:30 Uhr 
Vater-Mutter-Kind Treff 

 
Mittwoch, 14. Okt | 15 Uhr 

Senioren-Treff Sitzgymnastik
 

Freitag, 16. Okt. | 19:30 Uhr 
Gemeindevertreter—Sitzung 

 

Samstag, 17. Okt. | 9:00 Uhr 
10 Jahre Epi-Männer-Frühstück 

 
Sonntag, 18. Okt. | 10 Uhr 

Gottesdienst  Thomas Frietsch 

Herzlich Willkommen! 
 

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam 
Gottesdienst feiern. Den Ablauf des Gottes-

dienstes können Sie auf dem laminierten 
Blatt vor Ihnen verfolgen. 

Stimmen Sie sich mit dem Orgelvorspiel auf 
den Gottesdienst ein. 

 
For our English speaking guests/ Für unsere 

englisch sprechenden Gäste: 
We keep an  English translation of the order 
of our service. Please ask the janitor in the 
back left corner of the church. - Der Küster-

dienst hält eine Übersetzung der Gottes-
dienstordnung ins Englische bereit. 

 
Kindergottesdienst „Regenbogenland“ 
Parallel zum Gottesdienst bieten wir in der 
Schulzeit für Kinder von 3-12 Jahren einen 
Kindergottesdienst an. Beginn ab 9.50 Uhr 

in der Arche. 
Am ersten Sonntag im Monat beginnen wir 
im Gottesdienst und gehen vor der Predigt 

heraus. Zum Abendmahl kommen die Kinder 
zurück in die Kirche. 

 
Unterstützung beim Hören 

Sie können beim Küster im Eingangsbereich 
einen Kopfhörer für eine individuelle Über-

tragung ausleihen. 
 

Abendmahl 
Beim Abendmahl haben Sie die Möglichkeit, 
zwischen weißem Traubensaft und Wein zu 
wählen. Der Traubensaft wird aus dem Kelch 

ganz links unter der Orgel gereicht. 
 

Nach dem Gottesdienst 
In der Kirche stehen Ihnen Mitarbeiter der 
Gemeinde für persönliche Gespräche oder 
Seelsorge zur Verfügung. Im Großen Saal 

bekommen Sie Kaffee, Tee oder Saft. 
 

Besuchen Sie unsere Bücher-Oase. 
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von christli-
chen Büchern (auch für Kinder), Karten und 

kleinen Geschenkartikeln. 
 

Ihnen einen gesegneten  
Gottesdienst! 

Lesung: Jakobus 5, 13-16 (Conny Hilling, Vorstand) 

 

Vier Freunde für ein Halleluja! 

Predigt: Markus 2,  1-12 (Martin Gossens, Pastor) 
 

1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Es sprach sich 
schnell herum, dass er wieder zu Hause war. 

2. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, 
nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, 

3. wurde ein Gelähmter gebracht; vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm 
zu Jesus, 

4. doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. 
Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und 
machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte 
hinunterließen. 

5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine 
Sünden sind dir vergeben!« 

6. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. 
7. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. 

»Das ist ja Gotteslästerung! Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« 
8. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum 

gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. 
9. »Was ist leichter – zu dem Gelähmten zu sagen: ›Deine Sünden sind dir 

vergeben‹ oder: ›Steh auf, nimm deine Matte und geh umher!‹? 
10. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der 

Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und 
sagte: 

11. »Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause!« 
12. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der 

ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen; sie priesen Gott 
und sagten: »So etwas haben wir noch nie erlebt.« 

Jeremia 17,14 


