Verstorben aus unserer Gemeinde ist:
Herr Wolfgang Beck , 78 Jahre

Hinweise
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 554,07 €.
Heute erbitten wir die Kollekte für
die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde.

Termine der Woche
Mittwoch, 15. Februar | 10-17 Uhr
Seniorentreff | Kohl-Ausflug
Donnerstag, 16. Februar | 16:30 Uhr
Gottesdienst | St. Laurentius
Sonntag, 19. Februar | 10 Uhr
Gottesdienst | Martin Gossens
Sonntag, 19. Februar | 12 Uhr
Gemeindeversammlung

Ausblick
Freitag, 24. Februar | 19:30 Uhr
EPIsode | Kirche für alle
Theater Leben LiveMusik
Samstag, 4. März | 19:30 Uhr
Werner Hucks | LiveKonzert
Musik für die Seele

Herzlich Willkommen!

12. Februar 2017

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam
Gottesdienst feiern. Den Ablauf des Gottesdienstes 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
Übertragung 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 christlichen
Büchern (auch für Kinder), Karten und kleinen
Geschenkartikeln.

Ihnen einen gesegneten
Gottesdienst!

Ev. luth. Epiphaniasgemeinde IBAN: DE 37 5206 0410 0106 4276 42
Förderverein Epiphanias IBAN: DE 91 5206 0410 0006 4265 57
BIC : GENODEF1EK1 bei der Evangelischen Bank Kiel

Septuagesimae
(70 Tage vor Ostern)
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet
und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf deine große Barmherzigkeit.
Daniel 9,18

Lesung + Predigt: 2.Mose 3,1-14

Die Berufung des Mose
1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian,
und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.
2 Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde.
3 Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum
der Busch nicht verbrennt. 4 Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief
Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges Land! 6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte
sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 7 Und der HERR sprach:
Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre
Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in
ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 9 Weil denn nun das
Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, 10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden,
damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. 11 Mose sprach zu Gott:
Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?
12 Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich
gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, ich sein werde.
Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. 13 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir
sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? 14 Gott sprach zu Mose:
Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen:
»Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.

Sonntag, 12. Februar 2017 | Lobpreislieder

1. Berge mich in deinem Arm.
Schütze mich mit deiner starken Hand.

Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an.
Sing wie niemals zuvor nur für ihn, und bete den König an.

Refrain: Wenn die Meere toben, Stürme wehn,
werd ich mit dir übers Wasser gehn.

1. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen,

Du bist König über Wind und Flut,

und wieder bring ich dir mein Lob.

mein Herz wird still, denn du bist gut.

Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehn mag:
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. - Komm und lobe …

2. Komm, ruh dich aus bei deinem Gott.
Trau auf ihn und seine große Kraft.

2. Du liebst so sehr und vergibst geduldig,
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit.

Keiner ist wie du!

Von deiner Güte will ich immer singen:

Niemand sonst berührt mein Herz so wie du.

zehntausend Gründe gibst du mir dafür. - Komm und lobe …

Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr,

3. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden,

es bleibt: Keiner ist wie du!

wenn meine Zeit dann gekommen ist,

Erbarmen fließt wie ein weiter Strom,

wird meine Seele dich weiter preisen,

und Heilung strömt aus deiner Hand.

zehntausend Jahre und in Ewigkeit.

Kinder mit Wunden sind sicher bei dir.

Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an.

Keiner ist wie du!

Sing wie niemals zuvor nur für ihn, und bete den König an.
Vater, ich komme jetzt zu dir,
Lobt den Herren in seiner Herrlichkeit;

als dein Kind lauf ich in deine Arme.

ja, und preist seinen Namen in alle Ewigkeit!

Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater.

1. Wo ist ein Gott wie du, der Sünden uns vergibt,

Refrain: Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich.

der die Schuld seines Volkes für immer vergißt.

Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe dich.

Lobt den Herren ...

2. Vater, du gibst mir, was ich brauch,

2. Der Herr ist mein Licht, mein Heil, vor wem sollt ich mich fürchten?

du empfängst mich mit offenen Armen.

Ja, der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grau’n?

Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater.

