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

Im gr. Saal u. Epi-Café laden wir  
zum gemeinsamen Essen ein. 

 

Wir danken herzlich für die Kollekte des 
letzten Sonntags in Höhe von 701,10€. 

 

Heute erbitten wir die Kollekte  
für die Jugendarbeit.  

 

Mittwoch, 22. Aug. | 15 Uhr 
Gedächnistraining 
 

Mittwoch, 22. Aug. | 18:30 Uhr 

 

Freitag, 24. Aug. | 20 Uhr  

Tanztheater und Lesung 
 

Sonntag, 26. August | 10 Uhr 
| Martin Gossens
 

Sonntag, 2. Sept. | 10 Uhr 

 

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  

 

S p r a c h l o s  
 
Predig (Fabian Backhaus, Diakon)  
 

Markus 7,31-37 
31 Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon 
und von dort weiter an den See Genezareth, mitten in das 
Gebiet der Zehn Städte.  
32 Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und 
kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand 
aufzulegen und ihn zu heilen.  
33 Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er 
legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen 
Zunge mit Speichel,  
34 sah auf zum Himmel, seufzte und sagte: »Effata.« Das heißt: 
»Öffne dich!«  
35 Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren 
geöffnet und die Zunge gelöst, so dass er wieder hören und 
normal sprechen konnte.  
36 Jesus verbot den Leuten, darüber zu reden. Aber je mehr er 
es untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum.  
37 Denn für die Leute war es unfassbar, was sie gesehen hatten. 
»Es ist einfach großartig, was er tut!«, verbreiteten sie überall. 
»Selbst Taube können wieder hören und Stumme sprechen!«  

 

Das geknickte Rohr wir er nicht zerbrechen,  
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

Jesaja 42,3 
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