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Anzünden einer Kerze  

Stille  

 

Hinführung: 

 

Die Tage sind schwarz, 
sagt die Trauer. 
 
Ich sehe ein Licht,  
sagt die Hoffnung. 
 
Nie wieder, 
sagt der Schmerz. 
 
Versuch es noch einmal, 
sagt die Liebe. 
 
Für immer vorbei, 
sagt der Tod. 
 
Ich bin wieder da,  
sagt das Leben. 
 
(aus: Tina Wilms, Momente, die dem Himmel gehören) 
 

Liebe Glaubensgeschwister,  
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst feiern und im Glauben mit vielen anderen 
Menschen verbunden sind.  
Heute beginnt die Karwoche, die für unseren Glauben ganz zentral ist. In dichter Abfolge 
und auf wenige Tage begrenzt erleben Jesus und seine Jünger komprimiert erleben Jesus 
und seine Jünger immer wieder den Wechsel von Jubel und Verrat, Trauer und Hoffnung, 
Licht und Dunkel, Hoffnung und Verzweiflung, Tod und Leben.  
 
Sie können diese intensive Glaubenswoche mit uns begehen: Am Donnerstag bei einem 
Abendmahlsgottesdienst (mit Einzelkelchen) im Ev. Gemeindezentrum Nackenheim, am 
Karfreitag bei einer Andacht auf den Friedhöfen in Nackenheim und Bodenheim zur 
Sterbestunde Jesu, am Ostersonntag  beim Gottesdienst in Nackenheim und in der kath.  
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Kirche in Bodenheim und am Ostermontag beim Emmausgang, einem ökumenischen 
Wegegottesdienst rund um Bodenheim. (Nähere Infos im Gemeindebrief und auf der 
Homepage) 
 
 
Gebet: 

Unser Gott, 
hab Dank, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Möglichkeiten haben, in der Karwoche und 
an Ostern unseren Glauben miteinander zu leben. Hab Dank, dass wir in dieser vor uns 
liegenden Woche auf das große Wunder der Auferstehung zugehen dürfen und am Ende 
der Sieg des Lebens über alle lebensfeindlichen Mächte steht. Vielleicht brauchen wir 
diesen hoffnungsvollen Weg in diesem Jahr ganz besonders angesichts der Gewalt und des 
Sterbens in der Ukraine. Lass deine Welt, Gott, nicht allein in Menschenhand. Sei Du 
gegenwärtig und wirke gegen alle dunklen Mächte. Wir vertrauen darauf, dass Du jetzt hier 
bei uns bist bei diesem Gottesdienst, den wir zu Hause in deinem Namen feiern: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 
 
:Lied: „Auf und macht die Herzen weit…“ (EG 454, 1-6) 
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Psalm: (Psalm 69) 
Angst und Not, Hass und Unrecht bestimmen die letzten Lebenstage Jesu. 
Von ähnlichen schweren Erfahrungen spricht auch der Psalmbeter und bittet Gott um Hilfe: 
 
I Rette mich, Gott! 
 Das Wasser steht mir bis zum Hals. 
II ich bin versunken in tiefem Schlamm 
 und finde keinen festen Grund. 
I In tiefes Wasser bin ich geraten. 
 Eine Flutwelle spülte mich fort. 
II Erschöpft bin ich von meinem Schreien. 
 Meine Kehle ist schon heiser. 
I Meine Augen sind müde geworden, 
 so sehr hielt ich Ausschau nach meinem Gott. 
II Ich aber schicke mein Gebet zu dir, 
 zu der Zeit, Herr, die dir gefällt: 
I Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte, 
 zeig mir deine Treue und rette mich! 
II Zieh mich aus dem Schlamm, 
 sonst muss ich darin versinken! 
I Rette mich aus dem Strudel des Hasses 
 und aus dem tiefen Wasser! 
II Lass nicht zu, dass eine Flutwelle mich fortspült! 
 Lass nicht zu, dass mich der Abgrund verschlingt 
 und die Brunnenöffnung sich über mir schließt! 
I Antworte mir, Herr, so wohltuend ist deine Güte! 
 Wende dich mir zu, so groß ist dein Mitleid! 
II  Verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht! 
 Denn ich bin in höchster Not! Antworte mir bald! 
I Komm zu mir und erlöse mich aus der Gefahr. 
 Deine Hilfe, Gott, wird mich aufrichten. 
 
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 
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Gebet:  
 
Jesus Christus, 
manchmal wünschen wir uns, 
du kämst in sichtbarer Hoheit daher 
und würdest auf einen Schlag  
alles Elend beenden. 
 
Aber du kommst auf einem Esel geritten, 
in der Gestalt eines machtlosen Menschen, 
und dein Weg führt in Leiden und Sterben. 
Du enttäuschst uns,  
wenn wir von dir 
göttlichen Zauber erwarten. 
Aber du tröstest alle, 
die auf eine neue Welt hoffen, 
denn die Macht deiner Liebe 
verschafft dir den Sieg 
über alles Böse. 
 
Mache uns von falschen Erwartungen frei 
und lehre uns, 
dir mit dem Mut der Demut zu folgen. 
AMEN 
 
 
 
Schriftlesung: Matthäus 21 
 
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte  
Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt.  
Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet 
 sie los und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht:  
Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 
Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sach 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig  
und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die  
Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber  
eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von  
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und 
nachfolgte, schrie und sprach:  
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Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!  
Hosianna in der Höhe! 
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der?  

Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 
 
Selig sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. 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; 
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: Dein König kommt in niedern Hüllen… (EG 14, 1-4)  
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Lesepredigt zu Johannes 17, 1-8 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
eben im Evangelium haben Sie von einem der großen öffentlichen Momente im Leben 
Jesu gelesen. Der Einzug in Jerusalem, bei dem ihm die Menschenmenge zujubelt: 
"Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!" Hosianna, dem Sohn Davids. 
 
Und dann gibt es den heutigen Predigttext, der Jesus in einem ganz anderen 
Zusammenhang zeigt: Ganz allein in das Gebet mit seinem Vater versunken. Fernab 
jeder Öffentlichkeit. 
 
Der Evangelist Johannes überliefert uns dieses Gebet: 
Lasst es uns lesen: 
 
Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: 
verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht 
gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben 
hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und 
den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 
Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, 
die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und 
wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich 
gesandt hast.  
 
In diesen Worten werden wir Ohrenzeugen des Gebets, das Jesus mit seinem Vater 
führt. Es ist ein paar Tage nach seinem Einzug in Jerusalem und kurz vor seiner 
Verhaftung und all dem, was dann für Jesus an Schwerem kommen wird. Man hat das 
Gefühl, einem ganz intimen Moment zwischen Vater und Sohn beizuwohnen. 
 
Was ist es, was Jesus in diesem Moment mit seinem Vater zu besprechen hat? Es ist, 
wie so oft in entscheidenden Stunde, eine Art Lebensbilanz. 
 
Der Schlüsselbegriff ist dabei das „Erkennen“.  
 
Dass die Menschen Gott selbst erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus, als seinen 
Sohn, als Gottes Sohn anerkennen, das war die doppelte Aufgabe Jesu während seines 
irdischen Wirkens. Dafür hat er alles gegeben.  
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Damit wir Menschen Gott erkennen, hat er immer wieder in seinen Worten auf Gott, 
den Vater hingewiesen und auf die Vollmacht, die er von ihm verliehen bekommen 
hat, z.B. dazu, Menschen zu heilen oder Sünden zu vergeben.  
Er hat verwiesen auf die Güte des Vaters, der seine Menschen annimmt auch nach 
vielen Irrwegen, so wie Jesus es uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt hat. 
Er hat ganz häufig Einblick gewährt, wie es in Gottes Reich einmal aussehen wird, 
immer dann, wenn er seine Erzählungen mit den Worten begann: Das Himmelreich 
oder das Reich Gottes ist wie… und dann folgte ein Gleichnis oder ein Beispiel.  
In all dem hat er ihnen, wie es im Predigttext heißt, deinen Namen, Gottes Namen, 
offenbart , ein Name, der zugleich ein Versprechen ist: JAHWE: Ich bin für euch da  
 
Wenn Jesus diese Geschichten erzählte, war er als Rabbi unterwegs. Also als Lehrer 
der Menschen, der ihnen von diesem Gott berichtete. Der ihnen den göttlichen Willen 
vor Augen führte und deutlich machte, worauf es Gott ankommt.   
 
Aber er war noch mehr, er war als Liebender unterwegs, als Mensch mit Leidenschaft, 
Sympathie und einfühlsamer Seele. Die Menschen erlebten ihn als jemanden, den ihre 
Lebensgeschichten, ihre Schicksale bewegten und anrührten, als jemanden, der sich 
mit ihnen freute und mit ihnen litt.  
 
Nur beides zusammen erklärt, dass Jesus zum Hoffnungsträger so vieler wurde und 
dass sie ihm zujubelten mit dem Hosianna Ruf, in dem das Lob und die Bitte um Hilfe 
gleichermaßen anklingen.  
Vielleicht macht diese Mischung auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gerade 
so stark, dass er nicht nur regiert, entscheidet, bestimmt, sondern mit Leidenschaft 
und Liebe für sein Volk an die Welt appelliert und um Unterstützung fleht. Fast ist man 
geneigt, zu meinen, wir könnten mit solcher Leidenschaft und Intensität in den Worten 
eines Menschen gar nicht mehr umgehen. Der deutsche Bundestag kehrte nach der 
eindringlichen Live-Übertragung ja nur allzu schnell wieder zur Tagesordnung dieser 
Plenarsitzung zurück, anstatt Raum und Zeit zu geben für Reaktionen auf die Rede 
Selenskyjs. 
 
Wenn Jesus hier als Lehrer und leidenschaftlich Liebender auftritt und die Menschen 
ihm deshalb ihr Vertrauen und ihre Hoffnungen schenken, dann entspricht das genau 
dem, was das hebräische Wort für „erkennen“ „jadah“ beinhaltet. Es zeigt uns in 
seiner Bedeutung diese beiden Seiten des Erkennens auf: Neben dem „Erkennen“ mit 
Verstand und Vernunft, neben dem Lernen bedeutet es auch ein „sich nahe sein“, 
lieben, sich vereinigen, bis hin zur körperlichen Liebe. Es bedeutet ein „sich einlassen“ 
auf einen anderen mit Gefühl und Verstand, Herz und Hirn und vor allem mit Hingabe.  
Nur so bewegt uns die Botschaft unseres Glaubens und  
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dringt tief in uns ein. Nur so spüren wir ihre Kraft.  
 
Ich denke, die meisten von uns haben selbst schon erlebt, dass unser Glaube mehr ist 
als Kopfsache, mehr als Vernunftswissen: Da höre ich ein Bibelwort und spüre, wie 
vertraut und lieb mir das ist und wie viel Halt es mir gibt. Da erleben wir einen 
Menschen, der tief im Glauben verwurzelt ist und sind angerührt und bewegt von 
seinem Vorbild. Da segnen wir unsere Kinder am Abend vor dem Schlafen oder am 
Morgen wenn sie das Haus verlassen und geben sie voller Hoffnung unter Gottes 
schützende Hand.  
 
Zu diesem tiefen, ergreifenden  „Erkennen“ Gottes hat Jesus uns geführt. Zu diesem 
„Erkennen“, von dem ich nicht mehr loskommen will. Zu diesem Erkennen, das man in 
Worten manchmal nur schwer ausdrücken kann, weil Gefühle in Worte gefasst so 
blass bleiben. Von diesem Erkennen kann man eher singen, musizieren, spielen. Da 
kann es einem dann manchmal die Tränen in die Augen treiben. Was für ein Glück, 
dass wir die Musik als Möglichkeit haben, das Berührt und Ergriffen sein vom Glauben 
auszudrücken.  
 
Gewiss, es gilt für unser „Erkennen“ Gottes das, was Paulus in seinem berühmten 
Hohen Lied der Liebe schreibt: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein  
dunkles Bild…Jetzt erkenne ich noch stückweise…“  
 
In aller unserer Leidenschaft für Gott, bleibt er uns zu unserer Lebenszeit doch immer 
ein Stück weit verborgen. Das Geschöpf kann den Schöpfer nicht in seiner ganzen 
Weite, Tiefe und Größe erkennen. Deshalb sind unsere Gottesbilder und all das, was 
wir als Gottes Willen aus ihnen ableiten, oft so verschieden. 
 
Diesem „Erkennen“ Gottes gibt Jesus in seinem Gebet nun eine besondere 
Verheißung: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  
 
Ewiges Leben ist an nichts anderes gebunden als an diese eben schon beschriebene 
Hinwendung mit Herz, Hirn und Hingabe an Gott und Jesus Christus. Fast hört man hier 
ein wenig die reformatorische Erkenntnis , dass der Mensch nicht aus Werken, 
sondern aus Glaube gerecht werde, auch auf die Verheißung des ewigen Lebens 
übertragen: Wer sich mit ganzem Herzen an Gott hängt, von ganzer Seele mit ganzem 
Gemüt, wie Jesus das selbst formuliert auf die Frage nach dem höchsten Gebot, der 
wird leben, ewig leben.  
 
Hier hören Sie und ich schon heute am Palmsonntag die Osterbotschaft von der 
Auferstehung und dem ewigen Leben anklingen. Dass wir diese Botschaft hören, das  
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ist unser Grund für den Jubel am Palmsonntag, für die Palmzweige und die Kleider, die 
wir Jesus in Gedanken zu Füßen legen. Von Ostern und der Auferstehung her sehen 
wir ihn ihm, der nach Jerusalem einreitet, den Befreier und Erlöser.  
 
Die Menschen, die damals Jesus in Jerusalem zujubelten, hatten noch eine andere 
Vorstellung von ihm als Erlöser und Befreier, eine, die stärker an die damaligen 
politischen Verhältnisse angelehnt war, aus denen sie Befreiung erhofften. Sie hatten 
dabei vielleicht einfach das Zeichen des Esels übersehen, der andeutete, dass dieser 
Befreier anders sein würde als erwartet. 
 
Und deshalb ist die Bilanz, die Jesus im Bezug auf sein irdisches Wirken in seinem 
Gebet zieht, nicht nur positiv. Den Menschen, von denen im vorletzten Vers die Rede 
ist, die seine Worte angenommen und erkannt haben, dass er, Jesus, vom Vater 
ausgegangen ist, diesen Menschen stehen die gegenüber, die seine Botschaft 
ablehnen. Im letzten Vers heißt es deshalb: „Ich bitte für sie und bitte nicht für die 
Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein.“ 
 
Vielleicht hilft es, sich noch einmal daran zu erinnern, dass unser Predigttext ein Gebet 
ist, ein Fürbittengebet sogar. Im Augenblick des bevorstehenden Abschieds, der 
Trennung von seinen Jüngern zieht Jesus sich zurück, um für die zu beten, die ihn und 
den Vater erkannt haben. Jesus betet für seine Menschen. Jesus betet auch für uns. 
Was für ein Trost. Er weiß um unseren Glauben, der manchmal schwach ist und klein. 
Er weiß, dass wir seine Liebe manchmal ganz und gar nicht bezeugen. Er weiß, dass wir 
an mancher Sorge, an manchem Kummer, an mancher Krankheit leiden. Weiß, dass 
wir manchmal nicht glaubwürdig sind. Er steht trotzdem mit seinem Gebet hinter uns.  
 
Das ist gut zu wissen, dass Jesus für uns betet. Das stärkt unsere Zuversicht, dass er 
uns beim Vater vertritt und sich zu unserem Fürsprecher macht.  
 
Und deshalb hören wir zum Schluss noch die letzten Worte Jesu aus diesem Gebet für 
seine Menschen: 
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit 
sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe 
der Grund der Welt gelegt war. 
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
 
Ja, liebe Gemeinde, dass Jesus mit seiner Leidenschaft und Liebe für das Glück der 
Menschen immer wieder bei uns einzieht, so wie damals in Jerusalem, dass wir ihn  
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sehen und ihm etwas zutrauen, dass wir seiner Art des Lebens den Weg bereiten und 
fest glauben, dass Gott das bewirken kann, was wir Menschen nie auf Dauer erreichen, 
den Frieden, der die Menschen miteinander versöhnt,  das benötigen wir gerade in 
diesen gewaltsam unruhigen Zeiten. Möge Gott uns auch im Jahr 2022 einen solchen 
Palmsonntag bereiten, an dem die Liebe Jesu die Menschen ergreift und füreinander 
da sein lässt. Die beiden letzten Strophen unseres eben gesungenen Liedes sagen es 
so: 
O, Herr von großer Huld und Treue,  
o komm du auch jetzt aufs Neue  
zu uns, die wir sind schwer verstört.  
Not ist es, dass Du selbst hinieden  
kommst, zu erneuen  deinen Frieden, 
dagegen sich die Welt empört. 
 
O lass dein Licht auf Erden siegen, 
die Macht der Finsternis erliegen 
und lösch der Zwietracht Glimmen aus. 
Dass wir, die Völker und die Thronen, vereint als Brüder wieder wohnen 
In deines großen Vaters Haus. 
 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. AMEN 
 
 
Lied: Dein König kommt in niedern Hüllen… (EG 14, 5+6) 
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Fürbittengebet und Vaterunser 
 
Herr Jesus Christus,  
wir danken Dir, dass Du für uns betest und uns nahe sein willst. Wir vertrauen auf 
deine Hilfe und wollen Dir nachfolgen in dem, was wir sagen, tun und denken. 
 
Immer wieder hast du mit den Menschen geredet, immer wieder hast du ihnen Mut 
und Hoffnung geschenkt. So bitten wir Dich: Gib auch uns die Kraft dazu, Dir auf 
deinem Weg nachzufolgen. Lass uns reden und handeln, wo sich Liebe und Kälte breit 
zu machen drohen. Wecke in uns Worte und stifte uns zu Taten an, die befreien, 
trösten und heilen. Lass uns nicht den Mut verlieren angesichts der Gewalt, die wir 
gerade zwischen Völkern erleben. Zieh du doch mit deinem Frieden in unsere 
zerstrittene Welt ein. 
 
Herr Jesus Christus, 
oft hast du Unerwartetes getan und hast dich auch über bestehende Vorgaben 
hinweggesetzt, wenn es den Menschen gedient hat.  Schenke uns den Mut dazu, es Dir 
gleich zu tun und uns einzusetzen für ein friedliches und gerechtes Miteinander unter 
Menschen und dafür, dass deine Schöpfung, unsere Erde vor noch größerem Schaden 
bewahrt bleibe. Lass uns nicht verstummen, wenn unser Protest nötig wäre und lass 
uns nicht müde werden, wenn unser Engagement gefordert ist. 
 
Lass uns in dieser Woche still und nachdenklich werden über alles, was da passiert. Du 
hast gelitten, obwohl du unschuldig warst. Dein Tod war Ausdruck deiner Hingabe und 
Liebe. Nur darum können wir auch durch Dich und mit Dir den Sieg des Lebens über 
den Tod feiern. Du hast uns den Weg frei gemacht über die Zeit unseres Lebens 
hinaus. Am Ende werden wir wieder bei Dir und dem Vater sein und dort unser zu 
Hause haben.  
 
Herr Jesus Christus: Lass uns deine guten Nachfolger sein, schenke uns den heiligen 
Geist, der von Dir und dem Vater ausgeht und der uns gute Wege für unser Leben 
zeigt. 
 
Was uns noch ganz persönlich bewegt, das sagen wir dir in der Stille.  
-Stille- 
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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 heutige Kollekte ist bestimmt für das Projekt „Danielas Afrika“ das wir von unserer 
Gemeinde aus schon länger unterstützen. In der Nähe von Mombasa in Kenia wird 
durch verschiedene Projekte, u.a. durch die „Kinderoase“, die Schulbildung von 
Kindern und die Ausbildung von Jugendlichen aus armen Familien gefördert.  
 
Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten, können Sie ihre Kollekte auch auf unser 
Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 10.04.2022  Danielas Afrika 
 
Die Gottesdienste in dieser Woche konnten Sie schon in der Begrüßung lesen.  
Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. 
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Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… (EG+ 102, 1-4) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     
 


