
Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir 
in der Kirche das Angebot zur Seelsorge. 

Im großen Saal laden wir zum Kirchkaffee ein. 
 

Wir danken herzlich für die Kollekte des 
letzten Sonntags in Höhe von 528,30€. 

 

Heute erbitten wir die Kollekte für Äthiopien 

HEUTE | 11:45 Uhr | Kirche für Kinder 
 

Mittwoch, 18. November | 15 Uhr 
Seniorentreff 

 

Mittwoch, 18. November | 18:30 Uhr 
Gottesdienst zum Buß– und Bettag 

im Anschluß | Abend der Begegnung 
 

Donnerstag, 19. November | 16:30 Uhr 
Gottesdienst in St. Laurentius 

 

Freitag, 20. November | 19:30 Uhr 
Markt der schönen Dinge 

 

Freitag, 20. November | 19 Uhr 
Epi-Männerabend 

 

Sonntag, 22. November | 10 Uhr 
Gottesdienst | Martin Gossens 

Samstag, 28. November | 16 Uhr 
Adventslieder zum Mitsingen 

mit der Kantorei 

Hinweise 

Termine der Woche 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie unsere neuen Kontonummern 
 

Spendenkonten: Ev. luth. Epiphaniasgemeinde IBAN: DE37 5206 0410 0106 4276 42 
Förderverein Epiphanias IBAN: DE91 5206 0410 0006 4265 57 

BIC :GENODEF1EK1 bei der Evangelischen Bank Kiel 
 

Ausblick 

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 Küsterdienst hält 
eine Übersetzung der Gottesdienstordnung 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 Übertra-
gung 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 be-
kommen Sie Kaffee, Tee oder Saft. 

 

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

Geschenkartikeln. 
 

Ihnen einen gesegneten  
Gottesdienst! 

Lesung: Matthäus 25,31-46 (Frank Brocksieper, Vorstand) 

 
Predigttext: Matthäus 25,31-46 (Martin Gossens, Pastor) 
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle 
Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 32 und 
alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 
scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33 und wird die 
Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 34 Da wird dann der 
König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines 
Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35  Denn 
ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen 
und ihr habt mich aufgenommen. 36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich 
gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im 
Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 37 Dann werden ihm die 
Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken 
gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich 
krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 Und der König 
wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 
42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich 
bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 43 Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt 
gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis 
gewesen und ihr habt mich nicht besucht. 44 Dann werden sie ihm auch 
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen 
oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht 
gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch 
nicht getan. 46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die 
Gerechten in das ewige Leben. 

Vorletzter Sonntag 
des Kirchenjahres  

Wir müssen alle offenbar werden  
vor dem Richterstuhl Christi. 

2. Korinther  5,10 

15. November 2015 


