
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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Dekan Olliver Zobel (Predigt) 

Pfarrerin Dagmar Diehl (Liturgie) 
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Der Gott allen Trostes 

Orgelvorspiel 
 

Begrüßung: 
Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich zu unserem 

Gottesdienst.  

Mein besonderer Gruß gilt unserem Dekan Olliver Zobel, der diesen Gottesdienst 

mitgestalten und die Predigt übernehmen wird.  

Der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen Lätare, übersetzt: „Freuet 

euch.“ 

Dieser Sonntag ist ein Osterfest im Kleinen und das mitten in der Passionszeit, in 

der an die Leidenszeit Jesu und an die Leidenszeiten von Menschen heute in 

besonderer Weise gedacht wird.  

Leiden und Freude, wie passt das zusammen? 

Die Verbindung zwischen beiden ist vielleicht das Trösten, das in der Not, in 

schwerer Zeit wieder ein wenig Lebensmut und Lebensfreude geben kann.  

Ich hoffe, wir haben es alle schon einmal erlebt, dass wir auf wirklich gute, 

hilfreiche Weise getröstet worden sind.  

Vom Trost und vom Trösten spricht auch der heutige Predigttext. Dazu später 

mehr. 

Wir singen jetzt das erste Lied, das der Freude Raum gibt in der Gewissheit, dass 

Gott uns Trost schenkt, wenn wir ihn brauchen. 
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Lied: „Tut mir auf die schöne Pforte“ (EG 166, 1+2+5+6) 

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; ach wie 

wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes 

Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du 

Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem 

Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. 

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures Kleinod mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für, dass es 

mir zum Leitstern dient und zum Trost im Herzen grünt. 

6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; nichts lass 

meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; speise mich 

mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

Text: Benjamin Schmolck 1734 

Melodie: Joachim Neander 1680, Darmstadt 1698 

 
 

 

Votum & Salutatio:  

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. (G: Amen) 

Der Herr sei mit euch (G: und mit deinem Geist) 
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Psalm: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen  

Psalm 84, 2-13 
P: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 

G: mein Leib und Seele freuen sich 

in dem lebendigen Gott. 

P: Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

G: deine Altäre, Herr Zebaoth, 

mein König und mein Gott. 

P: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 

die loben dich immerdar. 

G: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! 

P: Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen. 

G: Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

P: Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

vernimm es, Gott Jakobs! 

G: Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 

P: Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 

ist besser als sonst tausend. 

G: Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 

als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
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P: Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

G: Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

der sich auf dich verlässt! 

P: Kommt, lasst uns anbeten! 

G: Ehr sei dem Vater 

 

Gebet 
Herr, unser Gott,  
Jesu, meine Freude – so werden wir gleich singen.  
Wir tun es mit bangem Herzen, 
in Sorge um die Menschen in der Ukraine, 
erschüttert angesichts des Leids und der Zerstörung in diesem Land. 
Jesu, meine Freude – wir singen es  
voller Anteilnahme mit den Menschen, die in Kiew, Charkiw und Mariupol 
ausharren und ihr Land verteidigen,  
voller Mitgefühl mit den Menschen, die bei Bombenangriffen verletzt wurden oder 
auf der Flucht sind, und mit den Familien, die auseinandergerissen wurden, 
voller Trauer um die vielen Menschen, die in diesem Krieg gestorben sind.  
Jesu, meine Freude. 
Wir singen es mit bangem Herzen, 
in Sorge um Menschen in unserem persönlichen Umfeld und angesichts eigener 
Probleme, die uns belasten. 
Jesu, meine Freude. 
Wir singen es im Vertrauen auf dich. 
Wir bergen uns unter deinen Schirmen. 
Wir bitten dich um Hilfe für alle, die in Not geraten sind,  
um Trost für alle, die verzweifelt und hoffnungslos sind,  
auch für uns selbst. 

Wir vertrauen darauf, dass deine Macht uns in Acht hält, dass du die Not wenden 

kannst und deine Hilfe uns nahe ist. 
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Dir vertrauen wir uns an in diesem Gottesdienst, der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. 

(G: Amen) 

 

Schriftlesung: 2. Korinther 1, 3-7 
Liebe Gemeinde, 

Paulus und die Gemeinde in Korinth hatten es nicht leicht miteinander. Paulus hatte 

in seinem Leiden viel Trost erfahren und hat es schwer mit Strömungen in der 

Gemeinde, die das Leid an den Rand rückten und nur die Freude und das Fest mit 

Gott in den Mittelpunkt stellten. Doch Paulus lässt nicht locker und schreibt so zu 

Beginn des 2. Briefes an die Korinther: 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, 

damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit 

dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich 

über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden 

wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so 

geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld 

dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung steht fest für 

euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege – 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, 
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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 

 

Lied: „Jesu meine Freude“ (EG 396, 1-3) 
1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier: ach, wie lang, ach 

lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Bräutigam, 

außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden. 

2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan 

wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und 

blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. 

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! Tobe, 

Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. Gottes Macht hält 

mich in acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 
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Predigt: Der Gott allen Trostes (Olliver Zobel) 
Gnade sei mit Euch und Friede, von dem Gott allen Trostes – AMEN 

Liebe Geschwister, 

genießen Sie es auch gerade, sich wieder den Wind um die Nase wehen zu lassen – 

auf dem Fahrrad, ob mit ohne E-Motor? Ich kannte einen Jungen, der hat es immer 

sehr genossen. Auf seinem Fahrrad hat er sich immer wieder die abschüssigen 

Straßen in dem Neubaugebiet herunterrollen lassen – bremsen ist verboten. Dieser 

Rausch von Geschwindigkeit, legt sich in Kurve, um nicht aus ihr rausgetragen zu 

werden, um dann letztlich auf der langen Gerade auszurollen. Und dann wieder 

hinauf – bis zum letzten Baugrundstück und wieder los – nur nicht bremsen und 

den Fahrwind genießen. 

Doch dann wurde auf eine Baustelle Schotter angeliefert – der LKW-Fahrer nimmt 

die Kurve etwas schwungvoll und ein bisschen Schotter landet auf der Straße. 

Wieder schießt der Junge die Straßen runter, legt sich in die Kurve und rutscht weg, 

schlittert etwas über den rauhen Asphalt und bleibt dann in der Wiese liegen – 

nichts gebrochen, doch er blutet und rennt nach Hause. Die Mutter hört sein 

Schreien und rennt zur Tür. Und als sie ihn so kommen sieht, setzt sie sich auf die 

Treppe vor der Haustür und hebt ihn auf ihren Schoß und tröstet ihn. Die Tränen 

und auch das Blut laufen, doch nach und nach beruhigt sich der Junge und die 

Mutter beginnt, die Wunde des Jungen zu verbinden. 

Liebe Geschwister, 

die Mutter hat den Jungen getröstet, hat ihm Halt und damit auch wieder Hoffnung 

gegeben, nachdem bei ihm durch diesen Unfall im wahrsten Sinne alles ins 

Rutschen gekommen ist. Sie hat auch nicht lange nachgedacht, auch sie musste ihre 

Kleidung waschen – mit all den Tränen und dem Blut. Doch erst einmal stand der 

Trost an, die Beruhigung des Jungen, die Erfahrung, dass er nicht allein ist, und die 

Hoffnung, dass das schon wieder werden wird – eine richtig schöne 

Trostgeschichte. 

Und wenn ich ehrlich bin, dann identifiziere ich mich gerade in der letzten Zeit 

immer mal wieder eher mit dem Jungen als mit der Mutter, und suche den Ort, an  
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dem ich Trost finde – denn mich hat gerade einiges aus der Kurve geschleudert – 

nicht nur Corona, sondern jetzt auch gerade der Krieg in der Ukraine.  

Paulus hat für sich diesen Ort gefunden – den Gott des Trostes, Jesus, den 

gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und er lädt mich ein, in Ihm den Trost 

zu finden, wenn ich morgens in der Bibel lese, wenn ich bete und klage, wenn ich 

mich mit seinen Geschwistern in diesen Tagen austausche und Gottesdienst feiere. 

Dabei merke ich aber, dass mir das nicht immer so leichtfällt – weil ich in mir auch 

andere Mechanismen kenne. „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, vielleicht haben 

Sie das auch mal in ihrer Jugend gehört. Reiß Dich zusammen, heul doch nicht hier 

rum. Und auch wenn mir das kaum heute einer mehr sagt, so steckt es doch ein 

Stück in mir drin und ich versuche einfach weiter zu funktionieren und mich 

einzusetzen – auch wenn mir doch eigentlich zum Heulen ist. 

Klar, manchmal muss man sich als Erwachsener wirklich zusammenreißen – doch es 

braucht dann auch die Momente, in denen ich zu meiner Trostbedürftigkeit stehe, 

meinen Tränen, meiner Wut freien Lauf lassen kann. Ich empfand es immer als ein 

Privileg, dass ich als Gemeindepfarrer den Schlüssel zur Kirche hatte und so zu jeder 

Tages- und Nachtzeit hineingehen konnte, meist um dann zu klagen, zu weinen 

oder Gott mal so richtig die Meinung zu sagen, wenn ich als Notfallseelsorger ein 

junges Paar begleiten musste, die gerade ihr Kind verloren hatten. Nehmen wir uns 

diese Zeit, geben wir Gott damit auch die Chance, dass er zum Gott des Trostes für 

uns werden kann. 

Doch es gibt dann auch noch den anderen Mechanismus: Alles einfach zur Seite 

schieben – die Not des anderen nicht an mich herankommen lassen – ist doch alles 

weit weg, sind doch selber schuld oder schlicht: Ich kann mich doch nicht um alles 

kümmern. Ausreden gibt es da viele und sind mir im Leben auch schon zur Genüge 

eingefallen. 

Doch der Gott des Trostes fordert mich auf, hinzuschauen, mir das Leid der anderen 

Menschen zu Herzen zu nehmen, mitzuleiden, denn gerade dann verheißt er mir, 

sich als Gott des Trostes zu erweisen. Jesus stellt mir den barmherzigen Samariter 

vor Augen, wenn es darum geht, zu klären, wer mein Nächster ist – nicht die hohen 

Gelehrten, die den Geschundenen liegen gelassen haben, weil sie schnell zum 

Tempel zum Beten gehen wollten. Oder als alter Binger mit dem St. Martin im  
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Stadtwappen erinnere ich mich an das Teilen des Mantels und des Traumes von 

Martin, dass er damit Christus selbst in dem Bettler begegnet ist, weil er sich das 

Leid von diesem zu Herzen genommen hat. 

Gewiss ist es gut, dass ich mir nicht stundenlang die Bilder aus der Ukraine gerade 

reinziehe und doch, lassen Sie uns genau hinschauen, mit den Menschen mitleiden 

und zu Gott beten – auf dass nicht nur wir getröstet werden, sondern wir so auch 

die Kraft und die Hoffnung in uns wachsen lassen , so dass wir Wege suchen und 

finden, die Menschen in der Ukraine, aber auch die Flüchtlinge hier zu unterstützen 

und dem Krieg mehr und mehr die finanziellen Grundlagen zu entziehen – auch 

wenn das auch für uns Nachteile und Einschränkungen mit sich bringen wird. 

Vor allem aber, liebe Geschwister, geht es doch gerade darum, als Getröstete zu 

trösten, d.h. als Menschen, die eine Hoffnung haben, eine Hoffnung, dass das 

Leiden einmal ein Ende haben wird, auch alles Sterben und der Tod ein für alle Mal 

überwunden wird. 

Das ist es doch, was der Junge damals im Schoß seiner Mutter gespürt hat und das 

ihm nach und nach geholfen, ihn getröstet und wieder hat runterkommen lassen. 

Die Mutter gab ihm Halt und Hoffnung, dass die Wunden wieder heilen würden, 

dass er wieder Fahrrad fahren würde und sich den Wind um die Nase wehen lassen 

könnte. 

Natürlich bin ich frustriert, dass wieder Krieg in Europa geführt wird – ich hatte 

gehofft, dass meine Kinder und Kindeskinder das nicht mehr erleben müssen. Und 

natürlich kann ich nicht die Situation mit einem Fingerschnipp befrieden, und ich 

spüre, wie hilflos ich solch einem Diktator gegenüberstehe, dem alles egal ist, der 

nur noch siegen will, um seine Großmachtphantasien auszuleben. 

Und doch wird auch er nicht das letzte Wort haben, und doch wird auch seine 

Gewaltherrschaft nicht ewig bestehen. Gewiss, er ist für das Sterben von vielen 

tausend Menschen verantwortlich und doch ist und bleibt der Tod besiegt – auch 

die Kinder, die gestorben sind, haben noch eine Hoffnung auf ein ewiges Leben in 

Gottes Welt. Damit will ich nicht das Leid schnell zur Seite wischen, und doch spüre 

ich, dass ich diese Hoffnung brauche, um immer wieder neu hinzusehen, um das 

Leid zu teilen und auch ein Stück auf mich zu nehmen, um getröstet zu werden, um 

dann auch andere Menschen trösten zu können. 
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Dabei, liebe Geschwister, noch ein letzter Punkt.  

Die Mutter und der barmherzige Samariter haben sich dann auch daran gemacht, 

die Wunden zu versorgen – der Trost, die Hoffnung spornt mich immer wieder an, 

zu handeln und zu helfen. 

Die Mutter hat dann auch mit ihrem Sohn nach einige Tagen über seinen Fahrstil 

geredet, mit Verständnis, das er seine Grenzen austesten und den Fahrtwind 

genießen will, aber auch den Gefahren, dass vielleicht das nächste Mal nicht der 

Schotter in der Kurve liegt, sondern der Laster mit dem Schotter ihm im Weg 

stehen könnte und was dann? 

Als getröstete Menschen, die selbst im Teilen des Leides sich nur dem Gott des 

Trostes öffnen, gilt es zu handeln – im Kleinen und erst einmal Notwendigen, aber 

auch dann im Großen. 

Gewiss müssen wir als Kirche darüber nachdenken, wie wir Jesu Worte der 

Bergpredigt und zur Feindesliebe mit Luthers Zwei-Reiche-Lehre und dem Wissen 

um die Vorläufigkeit und Gebrochenheit dieser Welt in Beziehung setzen. Vielleicht 

haben wir da in den letzten Jahren etwas zu einseitig und zu hoffnungsvoll alles auf 

eine Karte gesetzt und zu sehr die Friedensdividende genossen. Lassen sie uns da – 

sehr hoffnungsvoll, aber auch nüchtern neu diskutieren, wie wir dem Frieden und 

der Gerechtigkeit dienen können, die beide Gott doch so sehr am Herzen liegen. 

Liebe Geschwister, 

diese Passionszeit fordert mich in diesem Jahr ganz besonders heraus, dem Leide 

Christi und damit der Welt nicht auszuweichen, sondern es mitzutragen und gerade 

darin auch den Gott des Trostes zu finden. Und doch darf mich dieser Sonntag 

Laetare – das kleine Osterfest mitten in der Passionszeit, daran erinnern. Ich glaube 

nicht nur an den Leidenden und den Gekreuzigten, ich glaube auch an den 

Auferstandenen, der mir eine Hoffnung eröffnet, die weit über diese Welt und mein 

Leben hinausreicht und die mir Mut macht, hinzuschauen und zu tun, was mir 

möglich ist. Diesem Gekreuzigten und Auferstanden will ich jeden Tag wieder neu 

mein Leben anbefehlen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre Eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus - AMEN 
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Lied: „Befiehl du deine Wege“ (EG 361, 1-3) 
1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, 

der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der 

wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn; auf sein Werk musst 

du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit 

selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 

3. Dein ewge Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade 

dem sterblichen Geblüt; und was du dann erlesen, das treibst du, starker Held, und 

bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt.  

 

Fürbitten: 
 

Unser Gott!  

Dass wir trösten können und nicht vertrösten, das ermögliche uns. 

Dass uns die Nöte und Sorgen anderer nicht egal sind, das wirke in uns. 

Dass wir teilen und uns mitteilen, was uns bewegt an Freude, an Angst, an 

Verzweiflung oder Hoffnung, diese Gabe lege in uns. 

Dass wir getröstet und gestärkt werden durch unseren Glauben, das schenke uns. 

Dass wir glaubhafte Zeugen deiner Botschaft sind, dazu stärke uns. 

Dass wir uns für Recht, Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, diese Gaben vermehre 

in uns. 

Dass unsere Gemeinde wachse im Glauben, in der Gemeinschaft, im Verständnis 

füreinander, dies schenke uns. 

Dass wir die Hoffnung nicht verlieren angesichts des Leides so vieler Menschen in 

unserer Welt, das wirke in uns. 

Dass wir alles dafür tun, um dieses Leid zu überwinden, dazu befähige uns. 
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Dass Friede möglich wird und Menschen sicher und geborgen leben können, 

danach sehnen wir uns und darum bitten wir dich, ganz besonders für die 

Menschen in der Ukraine. 

Dass wir Freude empfinden, auch in schwierigen Zeiten, das ermögliche uns. 

Herr, unser Gott, was uns sonst noch bewegt, das sagen wir dir nun in der Stille.  

(Gebetsstille) 

Unser Gott, höre unsere Bitten und nimm dich unser an.  

 

Gemeinsam beten wir weiter:  
 

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 
 

 

Lied: „In dir ist Freude“ (EG 398, 1+2) 
1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir haben 

himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von 

Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu 

deiner Güte steht unser G’müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; nichts kann 

uns scheiden. Halleluja. 
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2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du 

hast’s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich 

ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. 

Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort 

droben mit Herz und Munde. Halleluja. 

 

Abkündigungen:  

Folgendes möchte ich Ihnen noch bekanntgeben:  

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die „Aktion Aufschrei – Stoppt 

den Waffenhandel.“ 

Deutschland ist weiterhin unter den Top 5 der weltweit größten Waffenexporteure. 

Um das zu ändern, wurde im Jahr 2011 die Kampagne "Aktion Aufschrei - Stoppt 

den Waffenhandel!" gestartet, die mittlerweile von mehr als einhundert 

Organisationen der Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit unterstützt wird.  

Angesichts des Krieges in der Ukraine scheint diese Aktion des Verbots von 

Waffenlieferungen derzeit fraglich zu sein.  

Doch die UN-Charta gibt dazu eindeutig Auskunft: 

Die UN-Charta enthält ein grundsätzliches Gewaltverbot und Kriegsverbot, von dem 

es nur zwei Ausnahmen gibt: 

Eine davon ist, dass ein Land, das angegriffen wird, das Recht hat, sich mit 

Waffengewalt zu verteidigen. Die zweite Ausnahme ist, dass andere Staaten einem 

so angegriffenen Land zu Hilfe kommen können, und zwar auch mit Waffen-

lieferungen. 

Trotzdem bleibt es ein wichtiges und berechtigtes Anliegen, Waffenlieferungen 

nicht grundsätzlich als Mittel der Konfliktbewältigung zu betrachten und sich für die 

friedliche Lösung eines Konfliktes einzusetzen. Deshalb ist die Arbeit der „Aktion 

Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ wichtig und unterstützenswert. 

Darum lege ich Ihnen unsere heutige Kollekte besonders ans Herz. 
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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: Aktion Aufschrei 
Schon jetzt herzlichen Dank dafür! 

 

Veranstaltungen der kommenden Woche: 

Dienstag: 16:30 Uhr Kinderchor in Bodenheim. 

Mittwoch: Ökumenische Frühschicht um 6:30 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle in 

Nackenheim (Pfr. Schwöbel). 

Seniorennachmittag um 15:00 Uhr in Nackenheim. 

Donnerstag: Besuch in der Synagoge in Mainz mit den Konfirmand:innen und vielen 

weiteren Personen (ca. 50 Leute haben sich angemeldet) Wir fahren mit dem Zug 

nach Mainz und laufen vom Hauptbahnhof aus zu Fuß zur Synagoge.  

19:30 Uhr Chorprobe in Nackenheim. 

Samstag: Kinderbibeltag im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim für Kinder von  

5-11 Jahren. Thema ist „Vom Hirten zum König“. Es geht um König David.  

Bitte weitersagen! Anmeldung im Gemeindebüro. 

Sonntag:   11:00 Uhr Familiengottesdienst als Abschluss des Kinderbibeltages im ev. 

Gemeindezentrum in Nackenheim. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Euch allen noch einen schönen Sonntag und einen 

guten Start in die neue Woche, in die wir hineingehen wollen unter Gottes Segen.  

Segen  
 

Orgelnachspiel 
 


