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

Im großen Saal laden wir zum Kirchkaffee ein. 
 

Wir danken herzlich für die Kollekte des 
letzten Sonntags in Höhe von 519,41€. 

 

Heute erbitten wir die Kollekte für die 
christl. Elterninitiative Recht auf Leben. 

Mittwoch, 16. März | 15 Uhr 
Bibelgespräch 

 

Mittwoch, 16. März | 18:30 Uhr 

 
Samstag, 12. März | 9 Uhr 

Sonntag, 13. März | 10 Uhr 
Dieter Rettig

über Gott und die Welt reden | Freud und Leid teilen  

Infos bei | Torben Brandt  
hauskreise@epiphanias.de 

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! 

Osterpause  
22.3.bis 3.4. 

Lesung: Markusevangelium 10, 35 – 45 (Uli Diedrich, Vorstand) 
 

Die Opferung Isaaks 

1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er 
antwortete: Hier bin ich. 

2. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das 
Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen 
werde. 

3. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 
zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich 
auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. 

4. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne 
5. und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen 

dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 
6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er 

aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die beiden 
miteinander. 

7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin 
ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf 
zum Brandopfer? 

8. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. 
Und gingen die beiden miteinander. 

9. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen 
Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar 
oben auf das Holz 

10. und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 
11. Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er 

antwortete: Hier bin ich. 
12. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, 

dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um 
meinetwillen. 

13. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit 
seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum 
Brandopfer an seines Sohnes statt.  

 

 

Gott schaffe mir Recht 

Der Menschensohn ist nicht gekommen,  
dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene  

und geben sein Leben zur Erlösung für viele. 
Matthäus 20,28 
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