Verstorben aus unserer Gemeinde ist
Frau x x, 89 Jahre.
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Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern.
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.

Mittwoch, 22. Juni | 10-17 Uhr
Samstag, 25. Juni | 13-17 Uhr
Sonntag, 26. Juni | 10 Uhr

Wer euch hört, der hört mich;
und wer euch verachtet, der verachtet mich.
Lukas 10,16a

Lesung: Lukas 19,1-10 (Sebastian Triebe, Kirchenvorstand)

Ich bin für dich da - Gott
Predigt: Lukas 19.1-10 (Marianne Richter)

Unterstützung beim Hören
Sie können beim Küster im Eingangsbereich einen Kop<örer für eine individuelle
Übertragung ausleihen.

Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann

Abendmahl
Beim Abendmahl haben Sie die Möglichkeit, zwischen weißem Traubensaft und
Wein zu wählen.

reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die

namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr
Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf

Nach dem Gottesdienst
In der Kirche stehen Ihnen Mitarbeiter der
Gemeinde für persönliche Gespräche oder
Seelsorge zur Verfügung. Im EpiCafé
bekommen Sie KaBee, Tee oder Saft.

einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können; denn dort musste er

Jeden 1. und 3. Sonntag können nach dem
Gottesdienst Kollekten-Bons im Büro
erworben werden.

schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und

I
G

es

ee e
ns !

vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an:
»Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein!« Zachäus stieg
murrten; sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt!« Aber
Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu
viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben.« Darauf sagte

EPIcafé-ÖBnungszeiten

Jesus zu ihm: »Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung

Mittwoch 9-12 Uhr und
Mi. bis Fr. und So. 15 bis 18 Uhr

zuteil geworden! Auch du bist ja ein Sohn Abrahams.
Der Menschensohn ist gekommen, um die
Verlorenen zu suchen und zu retten.«
digitale Spende

