
Verstorben aus unserer Gemeinde ist  
Frau Elfriede Schumacher, 93 Jahre. 

Im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir  
in der Kirche das Angebot zur Seelsorge und 

im großen Saal laden wir zum Kirchkaffee ein. 
 

Wir danken herzlich für die Kollekte des 
letzten Gottesdienstes in Höhe von 541,31€ 

für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde. 
 

Heute erbitten wir die Kollekte für die 
Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde. 

 

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

HEUTE | 18 Uhr 
TanzCafé 

 

Mittwoch, 12. Februar | 15 Uhr 
Seniorentreff | Sitzgymnastik 

 

Sonntag, 16. Februar | 10 Uhr 
Gottesdienst | Dr. Bernd Kuschnerus 

 

Sonntag, 16. Februar | 11:45 Uhr 
Kirche für Kinder 

Mittwoch 19. Februar 
Kohlfahrt | Ahausen 

 

Sonntag, 23. Februar | 11:45 Uhr 
Gemeindeversammlung 

Ausblick 

Termine der Woche 

Hinweise 

Ev. luth. Epiphaniasgemeinde IBAN: DE 37 5206 0410 0106 4276 42 

Förderverein Epiphanias IBAN: DE 91 5206 0410 0006 4265 57 

bei der Evangelischen Bank Kiel 

Herzlich Willkommen! 
 

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam 
Gottesdienst feiern. Den Ablauf des Gottes-

dienstes 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 Küster-

dienst hält eine Übersetzung der Gottes-
dienstordnung 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 Oase. 
Dort können Sie an jeden 1. und 3. Sonntag 

Kollekten-Bons erwerben.  
 

Ihnen einen gesegneten  
Gottesdienst! 

Lesung: Matthäus 20,1-16  

 
Gott will dich.   Gott liebt dich.   Gott braucht dich. 

 
Predigt: Matthäus 20,1-16 (Martin Gossens, Pastor) 
 

Die Arbeiter im Weinberg 
 

1 »Das Reich Gottes ist so wie ein Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den 
Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg 
anzustellen. 2 Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem 
Silberstück, dann schickte er sie in den Weinberg. 3 Um neun Uhr ging er wieder auf 
den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen.  
4 Er sagte auch zu ihnen: ›Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch 
angemessen bezahlen.‹ 5 Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und 
gegen drei Uhr. 6 Selbst als er um fünf Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging,  
fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen: ›Warum tut ihr den ganzen Tag 
nichts?‹ 7 Sie antworteten: ›Weil uns niemand eingestellt hat.‹ Da sagte er:  
 ›Geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg!‹ 8 Am Abend sagte der 
Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: ›Ruf die Leute zusammen und zahl allen 
ihren Lohn! Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und höre bei den ersten 
auf.‹ 9 Die Männer, die erst um fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder 
bekam ein Silberstück. 10 Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen 
hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt, aber auch sie bekamen 
jeder ein Silberstück. 11 Da murrten sie über den Weinbergbesitzer 12 und sagten: 
›Diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet,  
und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der 
Hitze geschuftet!‹ 13 Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen:  
›Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück 
geeinigt? 14 Das hast du bekommen, und nun geh! Ich will nun einmal dem Letzten 
hier genauso viel geben wie dir! 15 Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem 
Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin?‹«  16 Jesus schloss: 
»So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.«  

9. Februar 2020   

Daniel 9,18b 

3. SONNTAG VOR DER 
PASSIONSZEIT 

SEPTUAGESIMAE 
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