
 
Mittwoch, 4. Mai | 15 Uhr 

Donnerstag, 5. Mai | 12 Uhr 

Sonntag, 8. Mai | 10 Uhr 

 

H����i�� W���k�����! 
 

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 Kop;örer 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 Ka?ee, Tee oder Saft. 
 

Besuchen Sie unsere Oase. 
Dort können Sie an jeden 1. und 3. Sonntag 

Kollekten-Bons erwerben.  
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G��es���ns�! 

EPIcafé-Ö?nungszeiten 
Mi. bis Fr. u. So. 15 bis 18 Uhr 

digitale Spende 

In diesem Gottesdienst werden 
 xx und xx getauft 
 
Lesung: Markus 10,13-16 (Kirchenvorstand) 

 

 
Predigt: Johannes 21,15-19 (Martin Gossens, Pastor) 

Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus 

Simon: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier?« 

»Ja, Herr«, antwortete ihm Petrus, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« »Dann 

sorge für meine Lämmer«, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: »Simon, 

Sohn von Johannes, liebst du mich?« »Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb 

habe«, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: »Dann hüte meine 

Schafe!« Und ein drittes Mal fragte Jesus: »Simon, Sohn von Johannes, hast du 

mich wirklich lieb?« Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten 

Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: »Herr, du weißt alles. Du weißt 

doch auch, wie sehr ich dich lieb habe!« Darauf sagte Jesus: »Dann sorge für 

meine Schafe! Ich sage dir die Wahrheit: Als du jung warst, hast du dir selbst den 

Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du 

deine Hände ausstrecken; ein anderer wird dir den Gürtel darumbinden und dich 

dorthin führen, wo du nicht hingehen willst.« Damit deutete Jesus an, durch 

welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf: 

»Folge mir nach!« 

Johannes 10,11a.27-28a 

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.  
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,  

und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 


