Ich fuhr fort: »Ihr begeht ein großes Unrecht! Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist?
Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde! Auch
ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir
wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr
euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück.
Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt!« Sie antworteten:
»Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles
zurück und fordern nichts mehr.« Da rief ich die
Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen
schwören, ihr Versprechen zu halten.
15. Die Mauer wurde nach 52 Tagen,
am 25. Tag des Monats Elul, fertig.

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 518,17 €.
Heute erbitten wir die Kollekte
für die Chorarbeit der EpiVoices.

Termine der Woche
Mittwoch, 13. September | 15 Uhr
Seniorentreff | Sitzgymnastik
Sonntag, 17. September | 10 Uhr
Gottesdienst | Martin Gossens

Herzlich Willkommen!

10. September 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.

13. Sonntag nach

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!

Freitag, 22. September | 19:30 Uhr
Episode | Kirche für alle

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

Trinitatis
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Matthäus 25,40

In diesem Gottesdienst werden
Jesco Arsić und Mattis Onno Graf getauft
Lesung: Apostelgesch. 2,42-47 ( Klaus-Peter Naumann, Vorstand)

Nehemias Ermutigungsprogramm für die Gemeinde
1.
2.
3.
4.

Macht alle mit – jeder an seinem Platz
Vertraut den Verheißungen Gottes
Steht zu dem, was ihr glaubt
Bleibt integer und dient uneigennützig

Predigt: Nehemia 5,1-12 + 6,15 (Martin Gossens, Pastor)
Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich
über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten: »Wir haben viele Söhne und
Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben.« Andere
sagten: »Wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um
während der Hungersnot Brot kaufen zu können.« Und wieder andere beklagten
sich: »Wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder
und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die
anderen Juden! Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen
wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen; einige unserer Töchter
sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge
gehören ja ihnen.« Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde
ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach, dann stellte ich die führenden
Männer zur Rede: »Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus!« Ich berief
eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen: »Menschen aus
unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben
von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen
Landsleute zu Sklaven gemacht! Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen?«
Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen.
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