Hinweise
Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir
in der Kirche das Angebot zum Krankengebet.
Im großen Saal laden wir zum Kirchkaffee ein.
Wir danken herzlich für die Kollekten des
letzten Sonntags in Höhe von 714,28 €.
Heute erbitten wir die Kollekte
für das Blaue Kreuz in Bremen.

Termine der Woche
Dienstag, 28. März | 18:30 Uhr
Gebets-Treff
Mittwoch, 29. März | 15 Uhr
Seniorentreff
Mittwoch, 29. März | 18:30 Uhr
Passionsandacht
Sonntag, 2. April | 10 Uhr
Gottesdienst | Martin Gossens
Sonntag, 2. April | 11:45 Uhr
Kirche für Kinder
Sonntag, 2. April | 18 Uhr
Abendgottesdienst

Ausblick
Sonntag, 9. April | 10 Uhr
Gottesdienst mit Theaterstück
„Das Holzkreuz“

Herzlich Willkommen!
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

26. März 2017

l äta r e
(Freut euch mit Jerusalem!)
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
Johannes 12,24

In diesem Gottesdienst wird Leif Frederik Hilker getauft.
Lesungen: Matthäus 28,18-20 und Markus 10,13-16 (Paten)

Jesus oder Liebe geht durch den Magen
Predigt: Johannes 6, 51-66 (Klaus-Peter Naumann, Diakon)
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot
isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin,
damit die Menschen zum Leben gelangen können.« Das löste unter den Zuhörern
einen heftigen Streit aus. »Wie kann dieser Mensch uns seinen Leib, sein Fleisch, zu
essen geben?«, fragten sie. Jesus sagte zu ihnen: »Amen, ich versichere euch: Ihr
habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst
und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige
Leben, und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn mein Fleisch ist
die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und
mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das
Leben kommt, hat mich gesandt, und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der
mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen
ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie
sind gestorben, wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben.« Dies sagte Jesus in der
Synagoge von Kafarnaum, so lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten
viele, die sich Jesus angeschlossen hatten: »Was er da redet, geht zu weit! So etwas
kann man nicht mit anhören!« Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten,
und sagte zu ihnen: »Daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war! Gottes Geist allein macht lebendig; alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch
gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige
von euch haben keinen Glauben.« Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn
nicht annehmen würden, und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte
hinzu: »Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt: Nur die können zu mir kommen,
die der Vater dazu fähig macht.« Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen.
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