
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 Kollekten des 
letzten Sonntags in Höhe von 499,46€. 

 

Heute erbitten wir die Kollekte für 
Neues Land Bremen e.V. 

Mittwoch, 20. Januar | 15 Uhr 
Seniorentreff | Geburtstagsfeier 

 

Donnerstag, 21. Januar | 19:30 Uhr 
Seelenzeit 

 

Freitag, 22. Januar | 20:30 Uhr 
EpiCafé | Wohnzimmerkonzert 

 

Samstag, 23. Januar | 9 Uhr 
Epi-Männerfrühstück 

 

Sonntag, 24. Januar | 10 Uhr 
Gottesdienst | Martin Gossens  

 

Hinweise 

Termine der Woche 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie unsere neuen Bankverbindungen 
 

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 

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! 

Verstorben aus unserer Gemeinde ist:  

Frau Johanne Hessenius , 78 Jahre 

Lesung: Lukas 15,11-32 (Klaus-Peter Naumann, Vorstand) 

 

Was für ein Vater!  
 

1. Der Vater lässt die Freiheit 
2. Der Vater liebt bedingungslos 
3. Werden wie der Vater 
 

Predigt: Lukas 15, 11-32 (Marianne Richter, Neues Land) 

Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib 
mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach 
sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein 
Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot 
über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes 
Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu 
füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und 
sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im 
Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; 
mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er 
aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den 
Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 
und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu 
seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring 
an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns 
essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war 
verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf 
dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der 
Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater 
hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte 
nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem 
Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir 
nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser 
dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das 
gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, 
was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder 
war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.  

letzter Sonntag 
nach Epiphanias 

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Jesaja 60,2 

17. Januar 2016 


