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.

Spenden auch gerne per Paypal:
mail@epiphanias.de - (Zweck und Name)

Dienstag, 26. November | 18:30 Uhr
Mittwoch, 27. November | 15 Uhr
Seniorentreff | Gedächtnistraining
Sonntag, 1. Dezember | 10 Uhr
Gottesdienst | Thomas Frietsch

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!

Lasst eure Lenden umgürtet sein
und eure Lichter brennen.
Lukas 12,35

Lesung: Offenbarung 21,1-7

Gottes große Einladung
Predigt: Matthäus 25,1-13 (Martin Gossens, Pastor)
1 »Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden
Geschichte: Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen* hinaus, dem
Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen.
2 Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos.
3 Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit,
4 während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen.
5 Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein.
6 Mitten in der Nacht ertönte der Ruf: 'Der Bräutigam kommt, geht ihm
entgegen!'
7 Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung.
8 Da baten die Gedankenlosen die anderen: 'Gebt uns von eurem Öl etwas ab,
denn unsere Lampen gehen aus.'
9 Aber die Klugen sagten: 'Ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch
für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches!'
10 So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der
Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm
hinein zum Hochzeitsfest, und die Türen wurden geschlossen.
11 Schließlich kamen die anderen nach und riefen: 'Herr, Herr, mach uns auf!'
12 Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte: 'Ich versichere euch, ich kenne
euch nicht!'
13 Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus!«

