
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen - 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

Hausgottesdienst 

am letzten Sonntag des Kirchenjahres 

Ewigkeitssonntag – 21. November 2021 

09.00 Uhr in Nackenheim  

und 10.30 Uhr und 11.45 Uhr in Bodenheim 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
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Anzünden einer Kerze – Stille  
 
 
Hinführung; 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
schön, dass Sie diesen Gottesdienst zu Hause mit uns feiern.  
 
Heute haben wir zu unseren Gottesdiensten besonders diejenigen eingeladen, die einen 
Menschen aus ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis in diesem Kirchenjahr verloren 
haben. 
 
Wir wollen ihrer gedenken und natürlich auch aller anderen, deren Tod uns immer noch 
bewegt, auch wenn er schon länger zurückliegt.  
 
Der Trauer möchten wir Raum geben, aber auch der Hoffnung auf das, was Gott uns am 
Ende der Zeit verheißt:  
Den neuen Himmel und die neue Erde, in der Leid, Schmerz und Tod ein Ende haben 
werden. 
 
Zeichen dieser Hoffnung sind die Kerzen, die wir für jedes verstorbene 
Gemeindeglied hier leuchten lassen. Lebendiges Licht als Zeichen des Lebens 
bei Gott. 
 
Lassen Sie uns nun miteinander das erste Lied singen: 

 

Von guten Mächten treu und still umgeben (EG+ 6, 1-2.5) 
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2) Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
    noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
   Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
   das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
5) Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
     so lass uns hören jenen vollen Klang 
    der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
    all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 
     Psalm 126:  

    Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,  
    so werden wir sein wie die Träumenden.  
 
 Dann wird unser Mund voll Lachens  
 und unsre Zunge voll Rühmens sein.  
 
    Dann wird man sagen unter den Völkern:  
    Der HERR hat Großes an ihnen getan!  
  
 Der HERR hat Großes an uns getan;  
 des sind wir fröhlich.  
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 HERR, bringe zurück unsre Gefangenen,  
  wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  
 
  Die mit Tränen säen,  
  werden mit Freuden ernten.  
 
 Sie gehen hin und weinen  
 und streuen ihren Samen 
 
  und kommen mit Freuden  
  und bringen ihre Garben. 
   
  AMEN 
 
 
 Gebet  
 Gnädiger Gott, 
 die Worte dieses Psalms rühren an die tiefe Sehnsucht, 
 dass einmal wahr wird, 
 was du versprichst: 
 Dass Weinen sich in Lachen wandelt, 
 Kummer in Freude, 
 Tod in Leben. 
  
 Öffne den Schleier unserer Trauer, 
 dass wir schon jetzt durch ihn hindurchsehen 
 und Spuren des ewigen Lebens entdecken, 
 das uns bei dir verheißen ist. 
 
 Bei dir sind unsere Verstorbenen geborgen. 
 Bei dir finden wir Kraft für unser Leben, 
 auch wenn der Schmerz über das Verlorene spürbar bleibt. 
 Er gehört jetzt zu uns.  
 Tröste uns durch unseren Glauben, der uns sagt 
 dass wir am Ende unserer Zeit bei dir geborgen sind.  
 
 Amen 
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Fürbitte für die Verstorbenen 

Liebe Gemeinde,  

in diesem Jahr sind wieder Menschen aus unserer Gemeinde gestorben. 
Das hat Ihnen, den Angehörigen, viel Trauer, Schmerz und Sorge bereitet.  
Es ist sehr schwer, einen vertrauten Menschen zu verlieren. Aber es ist ein Trost, ihn in 
Gottes Nähe geborgen zu wissen.  
Auf ihn können wir uns verlassen, denn er hat gesagt:  
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du 
bist mein.“ 
 
Unsere Namen machen uns einmalig und unverwechselbar. Deshalb wollen wir im Gebet 
noch einmal die Namen all derjenigen nennen, die in diesem Jahr verstorben sind:  
 
Im Gottesdienst werden die Namen der 27 Frauen und Männer verlesen, die in diesem 
Kirchenjahr in unserer evangelischen Gemeinde verstorben sind. 
 
Unser Gott, du bist Herr über Leben und Tod.  
Du schenkst das Leben und nimmst es wieder zu dir, wenn die Zeit gekommen ist.  
Dir vertrauen wir die Menschen an, die in diesem Jahr von uns gegangen sind.   
Lass sie in deiner Nähe leben.  
Stärke und tröste uns, die wir sie vermissen und um sie trauern.  
Fülle unser Herz mit der Hoffnung auf das Ewige Leben bei dir.  
AMEN 
 

Glaubensbekenntnis 

 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn,  
unsern Herrn,   
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
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er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. AMEN 
 
Lied: Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt (EG 154, 1-5) 
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Lesepredigt 
 
Der Predigttext für den Ewigkeitssonntag steht beim Propheten Jesaja im 65. Kapitel: 
 
 So spricht Gott, der Herr: Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann 
denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und 
jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe! Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des 
Jubels, und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und 
mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für 
immer verstummt.  
Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und 
selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. 
Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so 
alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen 
erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die 
früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum 
werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie 
noch reden, erhöre ich sie.  
Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die 
Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein 
Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Das ist die Sprache der Sehnsucht! Dass sie heute hier laut wird am Ewigkeitssonntag, im 
November, in dieser dunklen Jahreszeit, in der Trauer und Schmerz über den Verlust eines 
Menschen uns noch stärker bewegen, das verwundert nicht.  
 
„Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde.“. Dies sind die Worte, mit denen 
Gott unserer Sehnsucht Antwort gibt. Diese Sehnsucht ist nicht erst ein Phänomen unserer 
Tage, sie ist alt und wohnt schon seit Menschengedenken in uns. 
 
„Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels, und seine Bewohner erfülle ich mit Freude.  

Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort 
niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für immer verstummt.“ 
 
Das ist die Verheißung für die Israeliten damals, die nach 60 Jahren aus der babylonischen 
Gefangenschaft zurückkehrten und eine zerstörte Stadt und ein brachliegendes Land 
vorfanden mit Menschen, die ihnen ihren Besitz und ihr Land streitig machten. Sie hatten 
eigentlich gehofft, aus der Dunkelheit der langen Gefangenschaft Babylons hinein-
zukommen in ein Sommergefühl aus Heimat, aus Vertrautheit, aus Zuversicht, aus 
Wohlstand, aber sie kamen in einen November.  
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Der November über Jerusalem ist geblieben. Wir erleben auch in unseren Tagen immer 
wieder aufs Neue Unfrieden in und um diese Stadt. Aber nicht nur dort: Der kräftezehrende 
Kampf gegen das Coronavirus, die Unsicherheit, was dabei richtig oder falsch ist,  die 
Flüchtlinge an der Grenze zu Polen, das Leben der Menschen in Afghanistan, die Sorge um 
Arbeitsplätze, die Folgen unserer Klimaveränderung, die Flutkatastrophe im Ahrtal - Alles 
Novembererfahrungen unserer Zeit. 
 
Viele von uns, liebe Gemeinde, haben sich in diesem Jahr auch mehr Sonne, mehr Licht, 
mehr Wärme gewünscht und erlebten dagegen manche Novemberstunde: Schon im 
Frühjahr, schon im Sommer, im Frühherbst. Sie haben keine neue, sondern mit aller Macht 
unsere alte Welt erlebt: Voll von Klage und Weinen, voll von Abschied und Trennung, voll 
von Hilflosigkeit und Ohnmacht angesichts des Sterbens eines vertrauten Menschen.   
 
Was hätten wir nicht alles getan, um die Novembertage zu verhindern. Aber es stand nicht 
in unserer Macht.  
 
Und jetzt fehlt uns jemand, der unser Leben geprägt hat, jemand, den wir geliebt haben, 
jemand, an den wir uns voller Vertrauen wenden konnten, mit dem wir Stunde um Stunde, 
Tag um Tag teilten.  
 
Erinnerungen bleiben uns, Fragen bleiben, manches bleibt ungesagt, manches Vorhaben 
unerfüllt. Da ist in unser Leben eine Wunde gerissen, die sich nicht mehr ganz schließt.  
Auch nach Jahren nicht.  
 
Wer einen Menschen verloren hat, den er liebte und achtete und der für sein Leben 
bestimmend war, der bleibt verletzt. Nicht so, dass es uns am Weiterleben hindert, so nicht, 
es geht weiter, das haben viele von uns ja in den vergangenen Wochen und Monaten 
erfahren, aber es ist anders. Oder besser gesagt: Wir sind anders: Nicht mehr so 
unbeschwert, vielleicht leichter verletzbar, empfindsamer, vielleicht näher ans Wasser 
gebaut, vielleicht ist nicht mehr alles so selbstverständlich.  
 
Und vielleicht auch mit dem Gefühl in uns: Die Welt ist wirklich alt geworden, verbraucht 
und krank. Der jugendliche Elan und die Unbekümmertheit der Schöpfung sind gewichen. 
Wo man hinschaut: Ins politisch Weltweite oder ins privat Überschaubare: Kampf, Schmerz, 
Spaltung, Trauer, Abschiede und manche Angst. Hat unsere Welt ihren Zenit überschritten? 
Ist sie verbraucht und gerät aus den Fugen? 
So fragt die Sprache der Trauer, der Enttäuschung, der Ohnmacht.  
 
Was antworten wir? 
Vielleicht dies: Sieh’ doch hier und dort, das ist doch noch in Ordnung: Du hast doch noch 
mich, dein Haus, deine Gesundheit, dein vertrautes Umfeld, dein Freundeskreis. Es wird  
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schon wieder. Nach dem November wird es auch wieder einmal Mai. Das ist unsere 
Sprache. 
 
Ob sie tröstet?  
 
Die Bibel antwortet auf die Novemberzeiten der alten Welt mit der Sprache der Sehnsucht: 
„Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Freut euch und jubelt ohne Ende 
über das, was ich jetzt erschaffe! Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder 
zur Welt, die früh sterben. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh 
wie das Rind. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen 
heiligen Berg. Das sagt der Herr.“ 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
vielleicht sagen Sie: Das ist mir zu vollmundig, zu gewaltig, zu phantastisch, das ist mir zu 
vertröstend, das ist Phantasie statt Vernunft, diese Neuschöpfung. Das kann man so 
empfinden.  
Aber ich denke, wir brauchen solch eine Sprache der Sehnsucht. Weil eigentlich nur der das 
Leben genießen und lieben kann, der noch Sehnsucht in sich spürt. Wer keine Sehnsucht, 
keinen Traum mehr hat, wer sich damit tröstet, dass ja alles noch viel schlimmer hätte 
kommen können, dem geht  Lebendigkeit verloren.  
 
Sehnsucht, das bedeutet ja, eine Spannung in sich tragen: So wie die Sehne am Bogen 
gespannt wird und Energie freisetzt, die den Pfeil losfliegen lässt, so hält Sehnsucht uns im 
guten Sinne in Spannung. Sie bewahrt vorm Resignieren, sie bewahrt davor, zu sagen: Alles 
bleibt beim Alten, alles wiederholt sich nur. Alles ist ewiger Kreislauf. Sehnsucht hält 
lebendig. Sehnsucht ist Energie.  
 
Die Bibel, liebe Gemeinde, spricht hier diese Sprache, die Sehnsucht weckt. Es ist kein 
Gerede, mit dem Gott sein Volk Israel damals tröstet oder ich sollte besser sagen, wieder 
neue Lebensspannung gibt. Es ist nicht: „Wird schon wieder, halb so schlimm, hätte alles 
schlimmer kommen können.“ 
 
Das ist nur schwacher Trost. Trauer, Leid und Angst sind nicht abzustufen in schlimmere 
Angst, heftigere Trauer oder tieferes Leid. Wer einen älteren Menschen verloren hat, der 
ein erfülltes Leben hinter sich hatte, kann genauso traurig sein, ja er hat das Recht dazu, wie 
jemand, der um einen Jüngeren trauert. Wer traurig ist, ist es, egal, ob andere vielleicht 
noch trauriger sein können. Wer leidet, leidet, egal, ob andere schon Schlimmeres 
durchgemacht haben.  
 
Dass es in den vergangenen Zeiten auch hätte schlimmer kommen können, dieser Hinweis 
ist keine echte Hilfe. Sondern Worte, die sagen, dass es in Zukunft besser sein wird:  „Seht,  
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was euch bevorsteht, schaut, was euch erwartet. Danach streckt euch in Gedanken, daran 
haltet fest“ sagt die Sprache der Sehnsucht. Danach sucht, danach macht euch auf den Weg.  
 
Mitten in manchen Abgesang auf unsere Welt und auf uns Menschen erklingt diese neue 
Melodie: Es wird anders sein: Wolf und Schaf beieinander – unvorstellbar eigentlich. Aber 
deshalb unmöglich? Kein Klagen mehr, kein Weinen. Kann es das geben? Und Gott selbst – 
ganz unmittelbar bei uns: „Ehe ihr ruft, will ich antworten“ sagt er. Wie wird das sein? 
 
Zu groß, zu phantastisch scheint das. Die Sprache der Sehnsucht geht über das Vorstellbare 
weit hinaus. Aber wer solche Worte nicht glauben kann, solch eine maßlose Hoffnung auf 
die Verwandlung all dessen, was uns an Novembertagen begegnet, was uns niederdrückt, 
wer das nicht glauben kann: Wofür sollte er leben?  
 
Er kann leben, gewiss. Aber wird er das Leben auch lieben. Welche Sprache wird er 
sprechen? Die Sprache des Smalltalks, die gar nicht meint, was sie eben noch gesagt hat? 
Die Sprache von Gewinn und Verlust, die alles nur in Euro und Cent auszudrücken vermag 
und zufrieden ist, wenn die Rechnung für mich stimmt? Die Sprache der Schönrednerei, die 
selbst den grauesten Novembermorgen zu einem lauen Sommerabend erklärt.   
 
Die Sehnsucht der Glaubenden reicht weiter als diese Versuche. Reicht bis zu diesem Bild 
von der Welt, wie sie einmal werden wird. Und sie hält in Spannung. Sie lässt uns gerade 
nicht, liebe Gemeinde, ruhig dasitzen und abwarten aufs Jenseits, wo alles besser ist, 
sondern sie gibt uns die Energie, die uns losgehen und diese alte Welt nicht in Ruhe lässt, 
sondern schon jetzt für Frieden, für Gerechtigkeit, für das Versöhnen von manchem Wolf 
und Schaf unserer Welt eintritt.  
 
„I have a dream“ sagte Martin Luther King, ich habe einen Traum, eine Sehnsucht nach 
Gleichheit und Brüderlichkeit. Und diese Sehnsucht, die gab ihm die Energie, loszugehen 
und für Gerechtigkeit und Gleichheit schon jetzt zu sorgen und nicht ruhig sitzen zu bleiben 
und zu warten.  
 
Es gibt, liebe Gemeinde, neben der Unruhe und dem Aufgewühlt sein, die uns  durch den 
Tod eines Menschen  begegnen und die viele von uns in diesem Jahr gespürt haben, auch 
eine heilsame Unruhe und ein heilsames Aufgewühlt sein, dann, wenn uns diese gute 
verheißene Zukunft schon jetzt so sehr anspricht, dass wir ein wenig davon umsetzen 
möchten, nicht zufrieden sind mit dem, was jeden Tag vonstattengeht. Vollenden können 
wir’s gewiss und zum Glück nicht. Aber die Richtung, in die wir gehen können, wissen wir. 
Und vielleicht sind alle, die um einen Menschen trauern, alle, die die Grenzbereiche des 
Lebens erfahren haben, ein wenig offener, sensibler für den Wert alles Lebendigen und 
setzen sich dafür ein.  
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Und deshalb müssen wir diese Sehnsuchtssprache und diese Hoffnungsbilder wach halten in 
uns und unter uns: 
 Das Bild von Gott, der uns unmittelbar und direkt Rede und Antwort stehen wird, das Bild 
vom Wolf, der beim Schaf liegt, vom Löwen, der Stroh frisst. Weil hier deutlich wird: Das Ziel 
der Schöpfung ist Leben und nicht Leid und Tod.  
 
Und wir finden diese Verheißung bestätigt in dem, was uns die Bibel vom Leben, Sterben 
und Auferstehen Jesu Christi berichtet. In ihm ist diese Sehnsucht nach der neuen Welt 
Wirklichkeit geworden: Dass die Trauer, der Kampf, das Unrecht nicht das letzte Wort 
haben werden in unserer Welt, sondern das Leben und die Liebe. Dass aus dem 
Bruchstückhaften unseres Lebens mit all seinen Widersprüchen, seinen gelungenen und 
gescheiterten Zeiten, seinem Glück und seiner Trauer ein vollendetes Ganzes wird. Für uns 
und für die Menschen, die wir aus unserer Hand geben mussten. Das hat sich im Leben Jesu 
Christi vollzogen. Die neue Schöpfung hat begonnen, damals schon. Und wir sind mit dabei, 
so verheißt es uns das Neue Testament: „Ist jemand in Christus“ so steht es dort, „so ist er 
eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.“ 
Da ist nicht mehr nur Verheißung, sondern schon ein Stück Wirklichkeit – wunderbar! 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
halten sie diesen Glauben und mit ihm diese Sehnsucht und mit ihr diese Lebensspannung 
wach. Denn wer sein Leben getragen weiß von der Zuversicht, dass am Ende –wie 
verheißen- das Leben siegt, der wird dieses Leben ehren, schätzen und bewahren, auch in 
den Novemberstunden und –tagen unserer Zeit. Und wer sich heute die Rückkehr von 
Frühlings- und Sommertagen seines Lebens noch so gar nicht vorstellen kann, der kann es ja 
vielleicht mit einem zarten Licht in der Adventszeit versuchen, das die Dunkelheit zwar nicht 
vertreibt, aber ihr doch etwas von ihrer Schwere nimmt. Dazu können Ihnen vielleicht die 
Karten helfen, die unsere Konfis für jeden Verstorbenen selbst gemacht haben: In die 
Dunkelheit fällt ein helles Licht. Und auf den Karten stehen biblische Verheißungen. Eine 
steht fast ganz am Ende der Bibel, sozusagen als letztes Wort: „Gott wird bei den Menschen 
wohnen. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Alte ist vergangen. Sie, 
ich mache alles neu.“ 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus AMEN 
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Lied: Vorbei sind die Tränen (EG+ 28) 
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Fürbittengebet 
 
Herr, unser Gott, der du alles neu machen wirst: 
Sieh‘ uns an wie wir leben und leiden in der alten Schöpfung.  
Der Tod setzt uns eine Grenze bei allem, was wir vorhaben, 
er will unserem Glauben, unserer Liebe, unserer Hoffnung ein Ende machen,  
er schickt uns Leid und Schmerz.  
 
Viele von uns haben das in diesem Jahr erfahren. 
Aber auch über unsere eigenen Erfahrungen hinaus  
begegnen wir immer wieder dem Sterben und dem Tod:  
In den Opfern von Terror und Krieg,  
in den Opfern von Hungersnot und Katastrophen, 
in den Opfern der Pandemie.  
Sprachlos und mutlos sind wir angesichts Bilder,  
die uns den täglichen Tod zeigen.  
 
Überall stoßen wir an unsere Grenzen.  
An die Grenzen unseres Tuns , unseres Redens, 
 unserer Macht, unseres Fortschritts. 
 
Doch unsere Grenzen sind nicht deine Grenzen.  
Die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, 
in der das Weinen und Klagen ein Ende haben wird, i 
st uns ein Hinweis auf dein Ziel mit uns Menschen.  
Du bist es Gott, der gut machen kann, was sonst keiner gutmachen kann.  
Die Hoffnung auf die Zukunft unserer Welt ist die Hoffnung auf Dich.  
 
In ihr lass uns tun, was zu tun ist.  
Gib uns Zuversicht, in deiner Welt zu wirken  
einen um den anderen Tag auf den Tag hin,  
an dem Du unser Tun vollendest und alles neu machen wirst. 
 
Herr, unser Gott, dir sagen wir jetzt in der Stille,  
was uns ganz persönlich bewegt im Vertrauen darauf,  
für wen wir um deine Begleitung und deine Liebe bitten wollen.   
    
    -Eigenes (stilles) Gebet- 
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Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 

Abkündigungen 

Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz. 

Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz unterstützt die Arbeit aller Hospizdienste in unserer Kirche, 
damit Sterbende und ihre Angehörigen optimal begleitet werden und in der schwierigen 
Abschiedssituation Halt und Trost erfahren. 

Dazu müssen Hospizbegleiter:innen gut ausgebildet sein und sich kontinuierlich fortbilden. 
Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz ermöglicht den Ehrenamtlichen die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen, wie den Arnoldshainer Hospiztagen, und unterstützt die 
Hospizdienste finanziell, wenn sie neue Arbeitsfelder entwickeln. 

Kein Mensch soll einsam sterben. Deshalb besuchen die Ehrenamtlichen auch Menschen in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen. Um Menschen mit Demenz gut begleiten zu können, 
braucht es eine spezielle Ausbildung, die auch aus den Mitteln der heutigen Kollekte 
finanziert werden soll. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 21. November 2021 – Stichwort: AG Hospiz 
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Am kommenden Mittwoch ist um 15 Uhr Seniorennachmittag  
im evangelischen Gemeindezentrum in Nackenheim. 
 
Am 1. Advent ist um 9.00 Uhr Gottesdienst in Bodenheim  
und um 10.30 Uhr Gottesdienst in Nackenheim. 
 

Lied: Bewahre uns Gott (EG 171) 

  
 
 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
 

 
 
 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.     
 
AMEN 
 
Stille 


