
Gottesdienst am 14. August 2022  
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 
Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich zu un-
serem Gottesdienst.  
 

Nackenheim: 
Besonders begrüße ich heute Morgen die Angehörigen von Herrn 
Ralf Glock, der am 13. Juli gestorben ist und am 22. Juli kirchlich be-
stattet wurde.  

Wir erinnern uns an ihn als eines Menschen, der sich für andere ein-
gesetzt und so die Botschaft unseres Glaubens in die Tat umgesetzt 
hat.  
Wir sind traurig, dass wir ihn verloren haben und zugleich dankbar, 
dass wir unser Leben mit ihm teilen durften.  
Heute schließen wir ihn in unser Fürbittengebet mit ein. 
 
Der Wochenspruch für diese Woche aus dem Lukasevangelium lau-
tet: 

„Wem viel gegeben wird, bei dem wird man viel suchen und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“. 
 
Was uns von Gott anvertraut ist und was wir daraus machen, dar-
über möchte ich heute mit Ihnen und euch nachdenken. 
 

Mit dem ersten Lied, das wir nun singen, danken wir Gott für diesen 
neuen Morgen und bitten ihn um Hoffnung, Trost und Segen für uns 
persönlich und für die Menschen auf dieser Erde. 
 
Lied: EG +145, 1-3 „Und ein neuer Morgen“ 
 
Votum: Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. (G: Amen) 

Gruß: Der Herr sei mit euch (G: und mit deinem Geist) 

Psalm:  Psalm 63 (EG 729) 
Kommt, lasst uns anbeten! (G: Ehr sei dem Vater…) 
 
Kyrie:  
Herr, unser Gott,  
du hast uns das Leben gegeben und uns zu einzigartigen Menschen 
gemacht.  
Du hast uns Gaben verliehen, die wir für andere einsetzen können. 

Doch wir wissen diese Gaben oft nicht zu schätzen. Viel eher blicken 
wir auf die Grenzen unserer Fähigkeiten oder sind neidisch auf die 
Talente, die andere besitzen.  

Dabei übersehen wir den Reichtum an Gaben und Möglichkeiten, 
den du in uns hineingelegt hast.  
Und so rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich! 
(G: Herr, erbarme dich…) 
 
Gloria: Hört das Wort der Gnade:  
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ 
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen  
(G: Ehre sei Gott in der Höhe..“ „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr..) 
 
Gebet:  
So viel hast du uns anvertraut, guter Gott, eine Fülle von Fähigkeiten 
und Talenten hast du in uns hineingelegt.  
- Schenke uns offene Augen, dass wir deine Gaben erkennen und 
wertschätzen.  
- Hilf, dass wir sie nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere 
einsetzen.  
- Wecke in uns Freude und Dankbarkeit für die vielfältigen Möglich-
keiten, unser Leben zu gestalten.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
(G: Amen) 
 
Schriftlesung: Matthäus 13, 44-46 
 
Glaubensbekenntnis 



Lied: EG 634, 1-4 „Die Erde ist des Herrn“ 
 

Predigt 

Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen Gei-stets sei mit uns allen. Amen 

 
Verlesung des Predigttextes:  
Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 25. Kapitel des 
Matthäusevangeliums, in den Versen 14-30: 

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes 
ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; dem ei-
nen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem 
nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. 
 
Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit 
ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zent-
ner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, 
ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. 
 
Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft 
von ihnen. 
 
Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf 
Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe, 
da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu 
ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu 
gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude.  
 
Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, 
du hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe, da, ich habe damit zwei weitere 
gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer 
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; 
geh hinein zu deines Herrn Freude.  
Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, 
ich wusste, dass du ein harter Mann bist: 

Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausge-
streut hast; und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in 
der Erde. Siehe, da hast du das Deine.  
 

Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm:  
Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht ge-
sät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habt? Dann hättest du 
mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen 
wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm 
den Zentner ab und geht ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, 
dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, 
dem wird auch, was er hat, genommen wer-den. Und den unnützen Knecht 
werft in die Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 

 
Liebe Gemeinde! 

Ein krasses Beispiel aus der Finanzwelt wird uns hier vor Augen ge-
führt:  

Ein wohlhabender Herr geht auf Reisen und vertraut seinen drei An-
gestellten Vermögensanteile an, mit dem Auftrag, Gewinn zu erwirt-
schaften.  

Zwei von ihnen sind clever, machen Geld mit dem Geld und erzielen 
einen 100%igen Gewinn. Der dritte traut sich nicht, so gewagt zu 
spekulieren.  

Er bringt das Geld in Sicherheit. Bei der Rückkehr seines Herrn prä-
sentieren die beiden ersten eine satte Erfolgsmeldung und sind da-
mit reif zur Beförderung. Der ängstliche Mann dagegen bekommt 
eine harte Strafpredigt zu hören und muss das Geld auch noch an 
den Erfolgreichsten abgeben.  

Wer hat, dem wird gegeben, so lautet die Devise des Chefs.  
Ja, liebe Gemeinde, so geht es oft zu in unserer Welt: Wer hat, der 
hat und er wird noch mehr haben und dem, der wenig hat, wird auch 
noch das Wenige genommen. 

Man könnte meinen, diese Geschichte der Bibel sei eben erst ge-
schrieben worden, um unsere rauhe Wirklichkeit darzustellen. Eine 
Wirklichkeit, in der die Reichen mehr haben als sie je brauchen und 
die Armen bedenklich weniger haben, als sie brauchen. Überfluss 
auf Kosten derer, die von jedem Reichtum ausgeschlossen sind; Ge-
winnmaximierung auf Kosten anderer. 
 



Soll das wirklich ein Gleichnis dafür sein, wie es sich mit dem Him-
melreich verhält? Steht am Ende nur die strenge Frage: Was und 
wie viel hast du erwirtschaftet? Wie hoch ist deine Rendite?  

Das würde so gar nicht zu Jesu Botschaft passen, der die Armen se-
ligpreist und zu dem reichen Jüngling sagt, dass eher ein Kamel 
durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher ins Himmelreich! 
 
Warum also erzählt Jesus uns dieses Gleichnis?  

Was will er damit sagen? Warum stellt er uns ausgerechnet diese 
beiden, die es auf exzellente Weise verstehen, ihren Reichtum zu 
vermehren, als Vorbild hin? Das steht doch vollkommen im Wider-
spruch zu allem, was er sonst sagt und lebt.  

„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, diese Worte Jesu 
haben wir doch noch im Ohr! Und nun das! 
 
Liebe Gemeinde, ohne Zweifel geht es in dieser Geschichte ums Ka-
pital. Und ich möchte das auch nicht einfach übergehen mit dem Hin-
weis, dass diese Geschichte ja ein Gleichnis ist und eigentlich im 
übertragenen Sinne etwas ganz anderes aus-drücken will. Nein, ich 
will zunächst einmal bei der Geschichte bleiben, so, wie sie uns vom 
Evangelisten Matthäus überliefert wird, und erst in einem zweiten 
Schritt danach fragen, was Jesus damit eigentlich sagen wollte. 
 
Diese Geschichte erzählt, wie mit Geld umgegangen wird und umge-
gangen werden kann. Und da ist einiges, was ich gerade für uns 
Christinnen und Christen, die wir Glauben und Geldgeschäfte nur 
schwer zusammenbringen, bemerkenswert finde: 

- Zunächst: Handel und Geldvermehrung wer-den nicht verteu-
felt. Sie sind an und für sich nichts Negatives. Und derjenige, 
der mit Geld arbeitet, ist nicht von vorneherein verdächtig. 

- Des Weiteren lese ich aus dieser Geschichte, dass auch Geld 
ein anvertrautes Gut ist, mit dem wir umgehen sollen. Verur-
teilt wird, es zu verbergen, es zu horten, es nicht hergeben zu 
wollen, aus Angst, etwas davon zu verlieren oder aus Furcht, 
damit falsch umzugehen. 

Soweit kann ich der Aussage dieses Gleichnisses von den anver-
trauten Zentnern noch zustimmen. 
 
Missverstanden ist diese Geschichte für mich allerdings dann, wenn 
sie als Aufforderung missbraucht wird, sich den Marktgesetzen zu 
unterwerfen und einen Menschen nur nach seiner Leistung zu be-
werten. Denn das hat Jesus sicher nicht sagen wollen.  

Und dass Geldvermehrung aus reinem Selbstzweck oder aus rein 
egoistischen Gründen betrieben wird, ist sicher auch nicht im Sinne 
Jesu.  
 
Hier müssen wir die vordergründige Ebene unserer Geschichte ver-
lassen und nach deren tieferer Bedeutung fragen. Dazu möchte ich 
zunächst den Zusammenhang betrachten, in dem dieses Gleichnis 
steht: 
 
Mir fällt auf (und das ist für die Deutung unserer Geschichte sehr 
wichtig), dass dieses Gleichnis eines von drei aufeinanderfolgenden 
Gleichnissen ist, die vom Himmelreich sprechen. Dieses Reich Got-
tes, so sieht es der Evangelist Matthäus, ist mit Jesu Wirken auf der 
Erde angebrochen und wird vollendet werden, wenn Jesus wieder 
auf die Erde zurückkommt.  

Die ersten Christen waren zunächst fest davon überzeugt, dass 
diese Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Doch als sie dann 
jahrzehntelang ausblieb, begannen sie sich die Frage zu stellen, wie 
sie sich in der Zwischenzeit verhalten sollten. Und genau darauf ver-
sucht der Evangelist Matthäus mit seinem Gleichnis eine Antwort zu 
geben.  
Das Gleichnis beschreibt also nicht, wie es im Himmelreich zugeht, 
sondern es beschreibt, wie die Christinnen und Christen bis zur Wie-
derkunft Christi, bis zum endgültigen Durchbruch des Reiches Got-
tes leben und handeln sollen. 
 
Der reiche Herr ist niemand anderes als Jesus, der nicht mehr unter 
uns Menschen weilt. Gott, der uns in Jesus Christus auf dieser Welt 
begegnet ist, ist nicht mehr leibhaftig unter uns. „Der Herr ist schon 
lange außer Landes“, mit diesen Worten drückt das unser Gleichnis 



aus. Und was wir in der Zeit seiner Abwesenheit bis zu seiner Rück-
kehr tun sollen, darum geht es in unserer Geschichte. 

Gott ist zwar nicht mehr in menschlicher Gestalt unter uns, aber er 
hat uns ein riesiges Kapital dagelassen und anvertraut. Ein Kapital, 
das wir vermehren und nicht brachliegen lassen sollen.  

Dieses Kapital, das uns von Gott gegeben wurde, ist das Evange-
lium, die frohe Botschaft von der Liebe und Barmherzigkeit, die er 
uns zugewandt und zur Weitergabe anvertraut hat. In Jesus ist diese 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes sichtbar und erfahrbar geworden. 
Im Evangelium ist sie auch für uns greifbar.  

Diese frohe Botschaft – das ist das Vermögen, der Reichtum, den 
wir vermehren und in Umlauf bringen sollen. So wie in Jesus, so soll 
diese Liebe und Barmherzigkeit auch in unserem Leben Gestalt an-
nehmen. 
 
Liebe Gemeinde, so wie die drei Knechte am Ende unserer Ge-
schichte, so sind auch wir heute gefragt: Was machen wir, was 
macht die Kirche mit dem ihr anvertrauten Kapital? Was machen wir 
aus dem Evangelium, aus der frohen Botschaft, die uns anvertraut 
ist? Das ist die entscheidende Frage. Wie gehen wir damit im Sinne 
unseres Herrn, im Sinne Jesu Christi um? 
 
Auch diese Frage lässt sich wiederum aus dem Kontext beantwor-
ten, denn im Anschluss an unser Gleichnis von den anvertrauten 
Zentnern lässt Matthäus den Auferstandenen sagen:  

„Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.“  

Und diese „Geringsten“ werden dort auch benannt: die Hungernden, 
die Dürstenden, die Nackten, die Fremden, die Kranken, die Gefan-
genen.  

Ob wir das Evangelium, ob wir das uns von Gott anvertraute Kapital 
in rechter Weise verwendet haben, das zeigt sich also daran, ob wir 
Hungernde gespeist, Nackte gekleidet, Fremde aufgenommen, 
Kranke und Gefangene besucht haben; ob wir all denen, die in 

unserer Gesellschaft und in unserer Welt geringgeachtet sind, Liebe 
und Barmherzigkeit entgegengebracht haben.  
 
So wie die beiden tüchtigen Knechte in unserem Gleichnis, so sollen 
auch wir dieses uns von Gott geschenkte Kapital der Liebe und 
Barmherzigkeit vermehren. Wir sollen es dort einsetzen, wo es am 
nötigsten gebraucht wird. 

So hat es auch Ralf Glock getan, der seinen Glauben in aktiver 
Nächstenliebe gelebt hat, im Einsatz und Dienst für andere. Und so 
tun es zum Glück viele Menschen, die im Sinne Jesu handeln. 
 
Liebe Gemeinde, das Evangelium ist unser Kapital, mit dem wir zu-
gunsten Benachteiligter wuchern sollen – das ist die wichtigste Aus-
sage unseres Gleichnisses; die Aussage, auf die es auch Jesus an-
kam, als er dieses Gleichnis erzählt hat. Das Evangelium, das sind 
die Zentner, von denen in unserem Gleichnis die Rede ist. 
 
Doch mit diesen Zentnern ist noch etwas anderes gemeint. Nicht nur 
Vermögen im Sinne von Reichtum, sondern Vermögen auch im 
Sinne von Fähigkeit, Begabung. Gemeint sind damit auch die viel-
fältigen Begabungen, die Gott uns verliehen hat. 
 
Im griechischen Text steht für Zentner das Wort „Talent“. Und mit 
dem Wort „Talent“ bezeichnet unsere Sprache ja genau das, was ein 
jeder und eine jede von uns an Gaben und Fähigkeiten hat. Von die-
sen Begabungen hat Gott uns allen reichlich gegeben. Die riesige 
Summe von zehn, fünf und einem Zentner Silber drückt diesen 
Reichtum menschlicher Begabung aus. 

Gott hat uns viele Gaben und Fähigkeiten anvertraut. Niemand von 
uns kann sagen: Ich habe nichts abbekommen. Ich kann nichts und 
bin des-halb auch nichts wert. Denn das ist einfach nicht wahr. Jeder 
und jede von uns hat etwas empfangen und kann etwas.  

Sicher: Unsere Talente, unsere Gaben und Fähigkeiten sind unter-
schiedlich verteilt, so unterschiedlich wie die Menschen sind. Manch 
einer von uns mag dies als ungerecht empfinden, dass er im Ver-
gleich mit anderen schlechter abschneidet. Doch dieser Vergleich 



hindert uns eher daran, unsere eigenen Gaben wahrzunehmen, zu 
schätzen und zu entfalten.  
 
Niemand erwartet von uns, dass wir malen können wie Rembrandt 
oder Picasso, dass wir schreiben können wir Goethe, Geige spielen 
können wie David Garret oder erfindungsreich sind wie Einstein. Je-
sus interessiert es nicht, wie wir im Vergleich mit anderen dastehen. 
Ihm kommt es einzig und allein darauf an, was wir mit den Gaben 
und Fähigkeiten machen, die Gott in uns hineingelegt hat.  

Niemand ist untalentiert, niemand geht leer aus, sagt uns das 
Gleichnis. Jeder Knecht bekommt davon. Und selbst derjenige, der 
nur einen Zentner bekommen hat, ist immer noch reich beschenkt. 
Denn dieser eine Zentner Silber entspricht der Lohnsumme eines 
ganzen Arbeitslebens. Das bedeutet, dass selbst derjenige, der mit 
den wenigsten Talenten ausgestattet ist, immer noch genug Talente 
hat für ein ganzes Leben.  
 
Gott hat sein Vermögen, sein Kapital in uns Menschen investiert. 
Auch wenn er abwesend ist, so ist sein Vermögen doch in unseren 
Talenten anwesend, und deshalb vermögen wir zu handeln. So ein 
Kapital kann nicht brachliegen, es muss arbeiten. Das kennen wir 
vom Geldmarkt. Es genügt also nicht, nichts Falsches zu tun, das Ri-
siko zu scheuen und lediglich den Bestand zu sichern.  
 
Genau das aber hat der dritte Knecht getan. Wie in einem Spiegel-
bild sind in diesem dritten Knecht gewisse Tendenzen der heutigen 
Zeit zu erkennen. Da ist Besitzstandswahrung angesagt. Da wird Be-
wahren gefordert, wo es doch aufs Bewähren an-käme. Das ist das 
Problem in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, ja auch bei uns. 
Das uns anvertraute Vermögen an Geld, an Begabung, Fähigkeiten, 
und Talenten, an Liebe und Mitmenschlichkeit wird bewahrt, aber es 
wird nicht riskiert, nicht eingesetzt, nicht in Umlauf gebracht. Es 
kommt niemandem zugute. Und damit verliert es immer mehr an 
Wert. 
 
Talente wollen ausgelebt und gepflegt werden, da-mit sie nicht ver-
kümmern. Liebe gedeiht bekanntlich nur, wenn man sie weitergibt 

und verschenkt und nicht ängstlich festhält und in sich vergräbt. Und 
Barmherzigkeit gibt es nur dort, wo Menschen miteinander und anei-
nander handeln. 

Mehr noch als das Geld müssen gerade die zuletzt genannten Ga-
ben im Umlauf sein, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Wer 
sie dagegen ängstlich festhält und in sich vergräbt, der zerstört sie. 
 
Gott erwartet von uns als seiner Kapitalanlage, dass wir unsere Ta-
lente nicht ungenutzt lassen, sondern sie entfalten. Wie der reiche 
Herr in der Geschichte, so setzt Gott das Vertrauen in uns, dass wir 
mit diesem Reichtum wuchern.  

Die eigenen Talente zu entdecken und im Sinne des Evangeliums 
einzusetzen, darauf kommt es an. Wir sollen unser persönliches Ka-
pital, die uns geschenkten Talente dazu verwenden, um Liebe und 
Barmherzigkeit in der Welt auszubreiten und zu vermehren.  
 
Wo wir dies tun,  

- da gehören auch wir zu den tüchtigen Knechten, die der Wie-
derkunft ihres Herrn getrost entgegensehen können.  

- da gehören auch wir zu denen, die einmal stolz davon berich-
ten können, dass sie mit den ihnen anvertrauten Talenten 
recht umzugehen wussten.  

Dann, liebe Gemeinde, ist auch in unserem Leben schon ein Stück 
des verheißenen Himmelreiches sichtbar geworden. Amen 
 
Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, be-
wahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 
 
Lied: EG 494, 1-4 „In Gottes Namen fang ich an…“ 
 
Fürbitten: 

1.)  
Herr, unser Gott, himmlischer Vater, 



du hast uns alle beschenkt mit unseren Fähigkeiten und Gaben. Du 
hast jeden von uns an seinen Platz gestellt und mit einer Aufgabe 
betraut.  
 
Wir bitten dich:  
Lass uns erkennen, was du mit uns vorhast und wozu du uns ge-
brauchen willst.  
Lass uns darin deine Berufung erkennen, dass wir mit unserer Kraft 
mitwirken am Wohl der Menschen.  
 
2.)  
Herr, wir bitten dich: 
-  Öffne uns die Augen, damit wir den Reichtum, mit dem du uns be-
schenkst, entdecken und die Talente, die du uns gegeben hast, in 
uns wahrnehmen. 
-  Öffne allen, die reich sind an materiellen Gütern, die Herzen, Sinne 
und Hände, damit sie ihren Reichtum zum Wohle derer einsetzen, 
die es nötig haben.  
-  Mache einen jeden und eine jede von uns bereit, die eigenen Fä-
higkeiten und Talente zugunsten benachteiligter Menschen zu entfal-
ten. 
 
3.)  
Für alle, die Schlüsselstellen in Politik und Wirtschaft innehaben, bit-
ten wir dich, dass sie ihr Handeln nicht egoistischen Interessen oder 
großer Rendite unterordnen, sondern dass sie mit Weit-sicht und 
Verantwortung in dieser schwierigen Zeit handeln und dabei auch 
die Bedürfnisse ihrer geringsten Brüder und Schwestern nicht ver-
gessen. 
 
4.)  
Gott, nimm uns die Angst davor, mit unseren Gaben und Talenten zu 
wuchern und uns für Liebe, Gerechtigkeit und Frieden zu engagie-
ren. 
Lass uns einsehen, dass nur dort, wo wir es wagen, mutig zu han-
deln, unser Kapital einzusetzen und zu riskieren, neuer Gewinn ent-
stehen kann. 

5.)  
Für unsere Kirche und Gemeinde bitten wir dich:  
Lass uns nicht nur Traditionen bewahren, sondern befreie uns dazu, 
die Gabe des Evangeliums, deine Liebe und Barmherzigkeit weiter-
zugeben und sie so auszubreiten und zu vermehren. 
 
6.)  
Unser Gott, du schenkst uns Leben in Fülle, darum müssen wir nicht 
festhalten, was wir haben und nicht ängstlich sichern, was uns ge-
hört.  
 
Mache du uns immer wieder Mut, mit deinem Schatz, mit den uns 
anvertrauten Pfunden zu wuchern, sie zu gebrauchen und zu meh-
ren, uns und anderen zur Freude, dir zum Ruhm und den Bedräng-
ten zur Hilfe.  
 
7.) Fürbitte Ralf Glock 
Guter Gott, heute bitten wir dich besonders für Herrn Ralf Glock, den 
wir unter deiner Verheißung zu Grabe getragen haben und für alle, 
die um ihn trauern: 

- Lass den Verstorbenen bei dir leben, befreit von Krankheit und Not; 
lass ihn geborgen sein bei dir. 
- Tröste alle, die ihn vermissen und lass sie spüren, dass du sie in 
der Zeit der Trauer begleitest.  
- Stelle ihnen Menschen zur Seite, die für sie da sind, die ihnen gut-
tun, mit denen sie weinen und lachen und die Erinnerungen an Ralf 
teilen können. 
- Uns allen schenke die feste Glaubensgewissheit, dass du den Tod 
überwindest und wir bei dir das ewige Leben finden werden.  
 
8.)  
In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt an 
Dank, Bitte und Fürbitte. (Stille) 
 
Gemeinsam beten wir weiter:  
Vaterunser 
 



Lied:  EG 590, 1-3 „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ 
 
Abkündigungen:  
Folgendes möchte ich Ihnen und euch noch bekanntgeben:  
 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für den Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. 

Schon jetzt wird der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag vorberei-
tet, der vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfindet und zu dem 
Christinnen und Christen aus aller Welt zusammenkommen.  
Kirchentage sind ein Ort des Gesprächs und der Vergewisserung 
über den eigenen Glauben und ein einzigartiges Angebot des Dia-
logs für die gesamte Gesellschaft.  
Getragen werden Kirchentage von der hohen Bereitschaft Zehntau-
sender zu ehrenamtlichem Engagement.  
 
Um diese Veranstaltung zu planen, braucht es enorme finanzielle 
Anstrengungen.  
Mit unserer heutigen Kollekte leisten wir einen wichtigen Beitrag für 
die Kirchentagsarbeit. 
Schon jetzt vielen Dank für Ihre und eure Gabe.  
 
In der kommenden Woche finden ferienbedingt keine Veranstaltun-
gen in unserer Gemeinde statt. 
 
Am kommenden Sonntag ist noch einmal um 9 Uhr Gottesdienst in 
Nackenheim und um 10:30 Uhr Taufgottesdienst in Bodenheim- 
Beide Gottesdienste werden von meinem Mann, Pfarrer Schwöbel, 
geleitet.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch allen noch einen erholsamen 
Sonntag und einen guten Start in die neue Woche, in die wir hinein-
gehen unter Gottes Segen. 
 
Segen: Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Orgelnachspiel 


