
 
Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir in der Kirche 

das Angebot zur Seelsorge. 
 

Heute erbitten wir die Kollekte für die  
Chorarbeit in unserer Gemeinde. 

 

 
Dienstag, 29. März | 18:30 Uhr 

Gebets-Treff 
 

Mittwoch, 30. März 
Senioren-Treff | Osterpause 

 
Sonntag, 3. April | 10 Uhr 

Gottesdienst | Martin Gossens 
 

Sonntag, 3. April | 18 Uhr 
Lobpreisgottesdienst 

Spendenkonto: Ev. luth. Epiphaniasgemeinde 
IBAN:  DE37 5206 0410 0106 4276 42 

BIC :GENODEF1EK1  
bei der Evangelischen Bank Kiel 

Hinweise 

Termine der Woche 

EpiCafé-Öffnungszeiten: 
 

Mittwoch 9 bis 12 Uhr 
Dienstag bis Sonntag 15 bis 18 Uhr 

 

Oster-Ferien-Pause 
21.03. bis 04.04. 

Ostersonntag 
27. März 2016 



 

 Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
Offenbarung 1,18 

 
Lesung: Markus 16,1-8 (Andreas Gebhardt, Vorstand) 

 

Auferstanden! 
 

Predigt: 1.Korinther 15,1-11 (Martin Gossens, Pastor) 

1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch ver-
kündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht,  

2. durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, 
in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, 
dass ihr umsonst gläubig geworden wärt.  

3. Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen 
habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift;  

4. und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten 
Tage nach der Schrift;  

5. und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen.  
6. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf ein-

mal, von denen die meisten noch heute leben, 
einige aber sind entschlafen.  

7. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln.  
8. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen 

worden.  
9. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, 

dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.  
10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist 

nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie 
alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.  

11. Es sei nun ich oder jene: so predigen wir und so habt ihr geglaubt.  
 

 
 

Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, 

Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit.  

 

1. Viele hungern, die andern sind satt in dieser Welt, 

einer teilte schon einmal das Brot, und es reichte für alle.  

 

5. Viele tasten durch Dunkel und Nacht, viele von uns; 

einer geht wie ein Licht vor uns her in den Tod und das leben. 

 

7. Christus du bist das Licht in der Nacht, du bist der Weg. 

Nicht in Finsternis geht, der dir folgt;  

du gibst Sinn seinem Leben. 

 

9. Wir sind alle ein einziger Leib, Christus das Haupt, 

sind einander verbunden in ihm; er ist Fülle des Lebens. 

 

11. Der die Seinen geliebt bis zum Tod, ist unser halt. 

Der den schrecklichen Tod überwand, 

 führt auch uns in sein Leben. 


