
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
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Anzünden einer Kerze  - Stille  

Begrüßung: 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich begrüße Sie alle und euch alle herzlich zu unserem Gottesdienst am Sonntag mit dem 

Namen Invokavit. Dieses Wort stammt aus Psalm 91, 15: invocavit me et ergo exaudiam 

eum. (Gott spricht:) „Er rufet mich an, so will ich ihn erhören.“  

Möge das auch heute in diesem Gottesdienst unsere Erfahrung sein: Dass Gott unser Rufen 

und Bitten in Gebeten und Liedern hört und gut an uns handelt. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst bei sich zu Hause. 

 

 

 

Gebet: 

Gott, unsere Rettung, 

breite deine Arme aus. 

Fang uns auf. 

Berge uns, wenn wir diesen Gottesdienst jetzt in deinem Namen feiern:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
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Lied: EG+ 95   Singt Gott, unserm Herrn…“ 

 

 

Psalm:  91 
I Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  
 und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  
II der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg,  
 mein Gott, auf den ich hoffe.  
I Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
 und von der verderblichen Pest.  
II Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  
 und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.  
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I Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,  
 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,  
II vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,  
 vor der Pest, die im Finstern schleicht,  
 vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.  
I Denn der HERR ist deine Zuversicht,  
 der Höchste ist deine Zuflucht.  
II Es wird dir kein Übel begegnen,  
 und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.  
I Denn er hat seinen Engeln befohlen,  
 dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,  
II dass sie dich auf den Händen tragen  
 und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.  
I Über Löwen und Ottern wirst du gehen  
 und junge Löwen und Drachen niedertreten.  
II »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;  
 er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 
 
I+II Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem  heiligen Geist.  
 Wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 AMEN 
 

 
 
Gebet: 

Gott,  
wir danken dir, 
dass es Orte und Zeiten gibt, 
wo wir etwas von Dir erfahren. 
Wir danken dir für unsere Kirche  
und für diesen Gottesdienst bei uns zu Hause. 
 
Gott, 
wir danken dir, 
dass es Menschen gibt, 
die uns zeigen, was Glauben bedeutet. 
Wir danken dir für unsere Gemeinde 
Und die Gemeinschaft aller Glaubenden. 
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Gott, wir danken dir, 
dass es Zeiten gibt, 
in denen wir spüren: 
Du bist für uns da. 
Wir danken dir für den Gottesdienst. 
Segne ihn auch heute.  
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt  
und regiert in Ewigkeit.  
AMEN 
 
 

 

Schriftlesung: Matthäus 4, 1-11 

Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde.  

Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher 

trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 

Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte 

ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und 

sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 

91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den 

Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm: 

Wiederum steht auch geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 

versuchen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte 

ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit  und sprach zu ihm: Das alles will ich dir 

geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! 

Denn es steht geschrieben (5. Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und 

ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten 

ihm. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. AMEN 
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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; 

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 
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Lied: EG 398   „In dir ist Freude…“ 
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Lesepredigt 
 
Liebe Leserin,  lieber Leser, 
liebe Geschwister im Glauben! 
 
Wer immer das Wort Jesu weitergibt, gibt ein gutes Stück von sich selbst weiter. Wir 
verkündigen immer gefärbt mit unserer eigenen Persönlichkeit, geprägt von der Tiefe 
unserer Lebenserfahrungen und beeinflusst von den Umständen, die uns umgeben. Wir 
geben das Evangelium so weiter, wie es uns selbst ganz einmalig in den Höhen und Tiefen 
unseres Lebens ergriffen und bewegt hat. Es gibt keine reine Verkündigung der Botschaft, 
sondern nur die Botschaft, die durch die Lebenserfahrung eines Menschen gegangen und 
von dieser Erfahrung geprägt ist. Nicht anders ist es bei einem der ersten Verkündiger der 
Botschaft Jesu: Paulus. Auch seine Verkündigung, seine Theologie, die Worte seiner Briefe 
im Neuen Testament sind gefärbt von seinen Lebenserfahrungen und seiner Persönlichkeit. 
Der persönlichste Brief von ihm ist der zweite Korintherbrief, aus dem Sie heute den 
Predigttext lesen: 
 
Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch: Nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht 
ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht: »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und dir 
am Tag der Rettung geholfen.« Seht doch! Jetzt ist die willkommene Zeit. Seht doch! Jetzt ist 
der Tag der Rettung. 
 
Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen. Denn unser Dienst soll nicht in Verruf 

geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind: Mit großer 

Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins 

Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen 

nicht und essen nicht.  

Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, 

der Heilige Geist und aufrichtige Liebe.  

Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die 

von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und in der 

linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob 

wir verleumdet werden oder gelobt.  

Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch 

anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht, und seht doch: Wir leben! Wir werden ausgepeitscht 

und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm 

und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles! 

Zu Beginn der Passionszeit lässt uns Paulus an seinem Leiden teilhaben. Er beschreibt ein 

hartes Leben mit reichlich Gegenwind: Verleumdung, Schande, das Leben als Kampf. Tapfer  
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ertragen er und seine Mitstreiter Leid, Not, Verzweiflung. Sie werden geschlagen, in den 

Knast geworfen, die Leute hetzen gegen sie. Arbeit gibt es bis zum Umfallen, Schlaf fehlt 

und Essen auch. Man droht ihnen mit dem Tod, man peitscht sie aus, Ihre Kräfte lassen 

nach, sie verfallen in Trauer, sie sind arm, sie haben nichts. Eine Lebenszeit im Leiden. 

Passionszeit eben. Die Tiefen des Lebens, seines Lebens, die Paulus hier offenlegt.  

Ungewohnt in einer Welt, die schon damals gerne an der Oberfläche blieb, die verliebt ist 

ins Gelingen und den Erfolg und in soziales Ansehen. Heute nicht viel anders. Gerade 

gestern konnte man in einem Bericht der Allgemeinen Zeitung lesen, dass Menschen u.a. in 

den sozialen Netzwerken zunehmend bereit sind, sich attraktiv, begehrenswert 

darzustellen, nicht um einen Partner zu finden, was ja zu verstehen wäre, sondern um ihren 

Marktwert und ihre Aufstiegsmöglichkeiten zu steigern. „Ein erotisches Selfie kann bei der 

Karriere helfen … ein Bild, in dem man alles andere als seriös rüberkommt. Eventuell sieht 

es ja der Arbeitgeber und erhöht das Gehalt“ heißt es da.  

Ein beeindruckenderes und glanzvolleres Auftreten, mehr Glanz an der Oberfläche und 

weniger Untiefen des Lebens hätten sich auch die Zeitgenossen des Paulus in der 

Hafenstadt Korinth gewünscht, an die er seinen Brief schreibt. Sie sehen: Sonderlich 

beeindruckend ist Paulus gerade nicht. Zugegeben, er schreibt starke Briefe, aber seine 

persönlichen Auftritte sind eher schwach. Überhaupt: Krank und angegriffen sieht er aus, 

hat schon allerhand hinter sich. Und dann dazu noch ein chronisches Leiden. Liegt da nicht 

der Gedanke nah: Will Christus so einen zum Apostel haben? Muss ein Leben im Glauben 

nicht auch glitzern und glänzen an der Oberfläche und erfolgreich sein? 

Paulus entzieht sich diesem Wettstreit um den größten Glanz und den stärksten Auftritt. 

Seine Botschaft von Christus hat das Kreuz im Mittelpunkt. Es steht für die Untiefen des 

Lebens, es steht für die Wahrheit, dass das Leben nicht nur Glanz und Ansehen ist, sondern 

auch Tiefen, Dunkelheiten, Ungerechtigkeit und bittere Konflikte mit sich bringt. Tiefen, 

durch unabänderliche Widerfahrnisse wie Krankheit oder Naturkatastrophen und Tiefen 

durch Menschenhand verursacht. Das ist einfach die Erfahrung aus der Menschheits-

geschichte und weit entfernt vom Vorwurf, eine grundsätzlich pessimistische Welt-

anschauung zu vertreten.  

Gerade in diesen Tagen erleben wir ja, dass wir einen längst für überwunden geglaubten 

kriegerischen Umgang zwischen Völkern Europas wieder aufflammen sehen. Wir erleben, 

wie im Krieg Russlands gegen die Ukraine Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche und Alte 

die Untiefen des Lebens erfahren, wie sie Angst, Vertreibung, Not und Verlust ausgesetzt 

sind, wie sie die Zerstörung ihrer Städte und ihrer Träume erleben und vielfachen Tod um 

sich sehen. Und nicht nur die Ukrainer selbst, sondern, nicht zu vergessen, wie ich finde,  
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auch die meisten der russischen, meist jungen Soldaten, die auf Befehl ihres 

menschenverachtenden Regimes dort kämpfen müssen.  

Wenn Paulus das Kreuz Jesu in den Mittelpunkt seiner Verkündigung stellt, dann sagt er 

ganz ehrlich, dass unser Glaube die Welt nicht heilt von diesen Untiefen, dass er uns 

Menschen nicht Stufe für Stufe in höhere ethische und geistige Höhen führt, sondern uns 

die Kraft gibt, die Wellenbewegungen aus Höhen und Tiefen, aus Zuversicht und 

Verzweiflung, aus Freude und Angst, Lachen und Weinen durchzustehen, die anscheinend 

immer wieder in der Weltgeschichte und in den Lebensgeschichten wiederkehren.  

So sagt Paulus: Ich habe Gott nicht nur im Schönen erlebt, sondern auch in den Untiefen des 

Lebens, im Ernstfall. Ich kann das rein Oberflächliche nicht mehr. Ich habe es noch nie 

gemocht, aber ich kann es auch nicht mehr. Denn Leben ist viel mehr als nur seine 

Höhepunkte und Gott ist in allen Situationen erfahrbar, nicht nur in den glanzvollen. Er ist 

nicht gebunden an die guten Zeiten des Lebens. Sondern Gott ist gerade da, wo der Ernstfall 

herrscht, wo die Not ist, die Passionszeit in meiner Lebenszeit.  

Die Botschaft vom Kreuz Jesu, die Paulus weitergibt, verheißt: 

Gott war bei mir, als ich Lebensglück und Zuversicht aus dem Blick verloren hatte. Als 

andere sich nicht haben blicken lassen, als ich mich selbst nicht mehr sehen konnte und erst 

recht nicht vor anderen blicken lassen wollte: Da war ich ihm willkommen und er war meine 

Rettung. Da, als nach außen hin mein Leben verloren schien. 

Und deshalb kann Paulus dann in seinem Brief auch fast paradox formulieren:  

Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht, und seht doch: 

Wir leben! Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um.  Wir geraten in Trauer und 

bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und 

besitzen doch alles! 

Diese Erfahrung, dass Gott in den Wellenbewegungen meines Lebens bei mir ist, dass er mit 

uns Menschen in die Tiefe und die finsteren Täler geht, so wie er es bei seinem eigenen 

Sohn am Kreuz auch getan hat, diese Erfahrung, dass uns nichts von Gott trennen kann, wie 

Paulus das an anderer Stelle formuliert, die macht ihn zu einem einzigartigen, zu einem 

glaubwürdigen Apostel, dessen Vertrauen in Gott sich in jeder Situation seines Lebens 

bewährt hat und ihn nicht hat untergehen lassen.  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die konkreten Lebenserfahrungen des Paulus auf seinen Verkündigungsreisen sind sicher 

nicht genau unsere Erfahrungen. Aber die Erfahrung der Krise, der Not, des Stillstands, der  
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Angst kennen doch ganz viele Menschen auch in unserer Zeit. Immer wieder werden auch 

wir gezwungen, in die Tiefe zu schauen, auch in manchen Abgrund.  

Corona etwa hat uns dazu gezwungen, von der Oberfläche und dem Alltäglichen in die Tiefe 

zu gehen. Uns selbst und andere und unsere Gesellschaft neu und anders und manchmal 

völlig anders wie erwartet zu erleben.  

Wir haben auch gespürt, dass wir nach vielen Jahren und Jahrzehnten in relativer Ruhe und 

in Wohlstand nur schwer mit der Krise umgehen konnten und können. Vielleicht liegt es 

auch daran, dass wir die Krisen, die Untiefen des Lebens, die Wellentäler so oft 

ausklammern. Wir haben sie, jedes Leben kennt sie. Aber wir erlauben kaum jemandem 

einen Blick darauf, manchmal auch uns selbst nicht, verschließen die Augen vor manchem, 

was tief in uns schlummert als Not oder Sorge, als Angst oder Aggression. Wir sind vor 

anderen oft Darsteller des Schönen, des Gelungenen, des Erfolgs, der Gelassenheit. Wenn 

eine Gesellschaft ein solches Verhalten als normal empfindet, dann fällt es ihr einfach 

schwer, mit dem umzugehen, was diese Darstellung durchbricht, dann fällt uns der Umgang 

mit der Krise schwer, weil wir diesen Umgang gar nicht mehr gewohnt sind, weil wir über 

die Täler unseres Leben, über die Unsicherheiten unserer Gedanken, über die Ängste , die 

uns festhalten den Mantel des Schweigens decken. Und weil wir als Einzelne, aber auch als 

Gemeinschaft ungeübt im Umgang mit solchen krisenhaften Zeiten sind, keine hilfreichen 

Strategien kennen, uns selbst verloren und ohnmächtig fühlen und dann auf die Idee 

kommen, dass Verschwörer oder andere ungute Mächte unbemerkt  im Hintergrund die 

Fäden ziehen.  

Der Glaube, der sich am Kreuz Christi orientiert, darf jede Lebenssituation in den Blick 

nehmen, sagt uns Paulus. Die gelingenden und die, die zum Scheitern verurteilt sind. Gott 

geht mit uns in beidem, steht zu uns in beidem. Überall kann ich der Gnade Gottes und 

seiner Hilfe begegnen. Denn nach dem Kreuz geht es ja weiter in Jesu Leben. Gerade in der 

Untiefe des Todes kam das Leben Gottes zu ihm.  

Vielleicht lehrt uns das, mit dem offener umzugehen, was uns als Not oder Untiefe unseres 

Lebens begegnet. Wir haben immer noch einen höllischen Respekt davor, manche Angst, 

manche Sorge, manches Scheitern an einer Sache oder an einem Menschen mit anderen zu 

teilen. Warum eigentlich? Weil wir für schwach empfunden werden? Weil man uns nicht 

ernst nimmt, weil es den Aufstieg behindert oder das Bild verändert, das andere von uns 

haben? Könnte es aber nicht sein, dass wir bei manchen, denen wir uns öffnen, das Gleiche 

bewirken: Dass sie Mut bekommen, auch von sich zu erzählen, nicht an der Oberfläche zu 

bleiben, und würde uns das dann nicht auf ehrliche und tiefe Weise miteinander verbinden: 

Dass wir alle angewiesene Menschen sind, auf Hilfe von anderen und auf Hilfe von Gott 

Angewiesene? Und könnte nicht der eine dem anderen erzählen, dass der Glaube ihn trägt  
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in einer solchen Situation und die Last auf den Schultern mitträgt? Und dass im Namen 

Christi das Schwere nicht verschwiegen und das Glanzvolle nicht überhöht werden muss 

von uns? Und dass Gott im Blick auf unser Leben verspricht: Lachen oder Weinen wird 

gesegnet sein? Könnten wir uns das nicht gegenseitig sagen? 

Wie ehrlich, wie offen, wie gestärkt und wie versöhnt mit uns und mit anderen könnten wir 

dann leben, gestärkt durch die Kraft, die von Gott kommt und uns zum Segen wird. AMEN 

 
Lied: EG+121   „Aus Traum und Tränen…“  
 

 
 
 

Fürbittengebet 

Guter Gott, 
höre unsere Bitten  

- 14 - 
und zeige uns, was wirklich trägt.  
Begleite unser Leben mit deinem Segen. 
 
Die Welt ist geprägt  
von Unfrieden und Ungerechtigkeit, 
von Kränkung oder Großspurigkeit. 
Wir sehnen uns nach Frieden und Gerechtigkeit. 
 
Du willst diese Welt befreien  
von Hass, Ignoranz und Gewalt. 
Wir brauchen die Hoffnung nicht aufzugeben 
Denn du hast gesagt, 
dass die Friedfertigen  
deine Kinder heißen dürfen 
und dass deine Gnade  
in den Schwachen mächtig ist. 
 
So bitten wir dich um Frieden in der Ukraine. 
Um mutige Menschen, 
die die Spirale der Gewalt durchbrechen. 
Um Phantasie,  
damit denen, die sich verrannt haben  
in ihrem Kriegswahn, 
ein Ausweg gezeigt werden kann.  
 
Wir bitten dich um Besonnenheit 
Bei allen, die an entscheidenden Stellen sitzen. 
Lass den Geist der Geschwisterlichkeit  
die Menschen erfüllen, 
damit wir im Gegenüber nicht Feinde,  
sondern Brüder und Schwestern sehen. 
 
Für uns bitten wir dich: 
Entferne die Fassaden der Oberflächlichkeit, 
damit wir uns für andere öffnen. 
Gib Tiefe in unsere Gedanken und Gespräche. 
Gib Tiefe in unsere Beziehungen, 
in Partnerschaften und Freundschaften. 
 
Gib Tiefe in unsere Empfindungen. 
Gib Tiefe in unser Glaubensleben. 
Lass Lachen und Weinen gesegnet sein. 
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In der Stille sagen wir dir,  
was jeden von uns noch ganz persönlich bewegt. 
Stille 
 
 
 
 
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 dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“.  

Die Aktion „Hoffnung für Osteuropa” wird seit 1994 deutschlandweit von Diakonischen 
Werken und Landeskirchen durchgeführt. Zwischen Ost und West sind in den vergangenen 
Jahren starke Partnerschaften durch die Aktion gewachsen.  

Unsere Partnerkirchen in Polen, Tschechien und Rumänien haben sofort mit Kriegsbeginn 
umfangreiche Hilfsangebote gestartet. Vor allem Frauen und Kinder werden an der Grenze 
zur Ukraine abgeholt und versorgt. Im kirchlichen Erholungsheim in Wolkendorf/Rumänien 
ist zur Zeit eine Junior Fußballmannschaft aus der Ukraine untergebracht worden. Die 
Jugendlichen waren im Trainingslager vom Krieg in ihrer Heimat überrascht worden. Etliche  
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kirchliche Häuser bereiten sich auf die Ankunft weiterer Schutzbedürftiger vor. Auch in 
nächster Zeit wird mit sehr vielen Kriegsflüchtlingen gerechnet, die auf Unterstützung 
angewiesen sind. Kirche und Diakonie unserer Partnerkirchen sind vor Ort und leisten diese 
wertvolle Arbeit, die Sie mit Ihrer Kollektengabe unterstützen.  

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 06.03. 2022 Stichwort: Osteuropa Ukraine 
 
 
Spenden für die Ukraine können auch auf folgendes Konto überwiesen werden 

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin 
Evangelische Bank  
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02  
BIC: GENODEF1EK1  
Stichwort: Ukraine Krise  

 

Veranstaltungen der kommenden Woche: 
 
Dienstag: 16:30 Kinderchor im ev. Gemeindehaus Bodenheim 
 
Mittwoch:  20:00 Uhr Ökumenische Spätschicht im ev. Gemeindezentrum 
 Nackenheim 
 
Donnerstag: 19:30 Uhr Kantorei im ev. Gemeindezentrum Nackenheim 
 
Freitag: 16:45 Uhr Ökumenische Kinderkirche im ev. Gemeindehaus Bodenheim 
 
Sonntag:  9:00 Uhr Gottesdienst in Nackenheim (Herr Helmar Richter) 
 10:30 Uhr Gottesdienst in Bodenheim (Herr Helmar Richter) 
 

Alle Termine und noch mehr finden Sie auf unserer Homepage: www.kibona.de. 

 

 

www.kibona.de


- 17 - 

Lied: EG 170   „Komm, Herr, segne uns…“ 

 

 

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 

 


