
Gottesdienst am 4. September 2022  
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 
Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich zu 
unserem Gottesdienst.  

Immer wieder gibt es in unserem Leben Situationen, 
in denen wir Trost brauchen: 

- Weil wir krank sind oder einen geliebten Menschen verloren 
haben,   

- weil uns etwas nicht gelungen ist oder wir uns falsch verhalten 
haben, 

- weil große Veränderungen uns die Kraft rauben, 
- weil wir traurig sind über unsere eigenen Schwächen und 

Unzulänglichkeiten. 
 
Wie gut ist es dann, so tröstende Worte zu hören, wie  
sie uns der Prophet Jesaja im Wochenspruch für die neue Woche in 
Gottes Namen zusagt:  
 

 „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen  
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“ 
 
Gott ist auch und gerade dann für uns da, wenn in unserem Leben 
etwas zu zerbrechen und unsere Hoffnung zu erlöschen droht. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wohltuenden und 
tröstlichen Gottesdienst. 
 
Lied: EG 620, 1-4 „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ 

 
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 147: 
 

Lobet den HERRN!  
 
 

Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding,   
ihn loben ist lieblich und schön.  
 
 

Der HERR baut Jerusalem auf  
und bringt zusammen die Verstreuten Israels.  
 
 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind,  
und verbindet ihre Wunden.  
 
 

Er zählt die Sterne  
und nennt sie alle mit Namen.  
 
 

Unser Herr ist groß und von großer Kraft,  
und unermesslich ist seine Weisheit.   
 
 

Der HERR richtet die Elenden auf  
und stößt die Gottlosen zu Boden.  
 
 

Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten,  
die auf seine Güte hoffen. 

 
Kommt, lasst uns anbeten! (G: Ehr sei dem Vater…) 
 
Kyrie:  
Barmherziger Gott,  
wenn wir unser Leben betrachten, dann sehen wir darin manche 
Brüche: 
- gescheiterte Pläne,  
- enttäuschte Hoffnungen 
- verratenen Liebe. 
Manchmal fehlt uns der Mut und die Kraft, etwas noch einmal neu zu 
beginnen und die Weichen für die Zukunft anders zu stellen als 
bisher. 
 

Gott, versöhne uns mit dem, was uns in unserem Leben verletzt hat, 
was uns misslungen ist und woran wir ge-scheitert sind.  
Lass uns nicht nur traurig auf das blicken, was war, sondern 
hoffnungsvoll auf das, was kommt.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
(G: Herr, erbarme dich…) 



Gloria:  
So spricht Gott: 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott.  
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte 
Hand meiner Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,10) 
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen  
(G: Ehre sei Gott in der Höhe..“ „Allein Gott in der Höh’.. ) 

 
Gebet:  
Barmherziger Gott! 
Du kennst unsere Sorgen und unseren Kummer, den wir vor anderen 
verbergen. 
Du weißt, was wir brauchen, noch bevor wir dich darum bitten. 
 
Heile, was wir nicht heilen können.  
Tröste uns und steh uns zur Seite.  
Stärke unser Vertrauen in dich und ermögliche uns Veränderungen, 
die uns und anderen guttun.  
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
(G: Amen) 
 
Schriftlesung: Markus 7, 31-37 
Jesus befreit Menschen von allem, was sie blind macht und sie 
verstummen lässt. Er schenkt eine neue Perspektive. Davon erzählt 
die heutige Schriftlesung aus dem Markusevangelium, Kapitel 7, die 
Verse 31-37. 
 
31Und als er [Jesus] wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam 
er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 
Zehn Städte. 
32Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten 
ihn, dass er die Hand auf ihn lege. 
33Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in 
die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und 
34sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das 
heißt: Tu dich auf! 

35Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner 
Zunge löste sich, und er redete richtig. 
36Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's 
aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. 
37Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles 
wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen 
redend. 
 
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 
 
 
Lied: EG +112, 1-3 „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ 
 
  



Predigt:  
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde! 
„Leben ist Veränderung“ – dieser Satz des griechischen Philosophen 
Heraklit hat mich schon immer fasziniert.  
 
Veränderungen können immer beides sein: bedrohlich und 
verheißungsvoll: 
 

Verheißungsvoll sind Veränderungen, für die ich mich selbst 
entscheide und die ich selbst herbeiführe.  
Nichts muss so bleiben, wie es ist und es gibt immer  
neue Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. 
Ein Umzug bietet zum Beispiel die Chance, ganz neue Erfahrungen 
zu machen, neue Seiten an mir zu entdecken, andere Schwerpunkte 
in meinem Leben zu setzen und mich persönlich weiterzuentwickeln.   
 
Bedrohlich sind Veränderungen, die ich nicht selbst gewählt habe, die 
mir widerfahren und mit denen ich zurechtkommen muss: Der Tod 
eines Elternteils oder des Partners/der Partnerin, Krankheit, 
Trennung, Jobverlust – im Grunde alles, was mich aus der 
gewohnten Bahn wirft und mir den Boden unter den Füßen wegreißt. 
Dann ist nichts mehr so, wie es war. Es gibt keine Routinen mehr, die 
mir Halt und Sicherheit geben. Der gewohnte Alltag ist durchbrochen. 
 
Bei dem Mann, von dem ich Ihnen und euch heute er-zähle, war der 
Anfang der Veränderung auch bedrohlich. Bevor eine neue Phase in 
seinem Leben anbrach, ist bei ihm alles ins Wanken gekommen und 
sein bisheriges Leben in eine schwere Krise geraten.   
Davon berichtet unser heutiger Predigttest aus der Apostelgeschichte 
des Lukas, Kapitel 9:  
 
Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die 
Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe 
nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, 

Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem 
führe. 
 

Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, 
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel; und er fiel auf die 
Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was 
verfolgst du mich?  
Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du 
verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was 
du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen 
sprachlos da; denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber 
niemanden.  Saulus aber richtete sich auf von der Erde; und als er 
seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der 
Hand und führten ihn nach Damaskus; und er konnte drei Tage nicht 
sehen und aß nicht und trank nicht.  
 

Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; dem 
erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, 
Herr.  Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die 
Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann 
mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer 
Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm 
hereinkam und ihm die Hände auf-legte, dass er wieder sehend 
werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört 
über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem 
angetan hat; und hier hat er Vollmacht von den Hohen-priestern, alle 
gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr 
sprach zu ihm: Geh nur hin; denn dieser ist mein auserwähltes 
Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige 
und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss 
um meines Namens willen.  
 

Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf 
ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, 
Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder 
sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel 
es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend; 
und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und 
stärkte sich.  



Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und 
alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes 
Sohn sei. 
 
Liebe Gemeinde! 
Saulus, der uns eher mit seinem römischen Namen Paulus bekannt 
ist, war ein entschiedener Gegner der Christen. Mit allen Mitteln 
versuchte er, sie zu bekämpfen, auch mit Gewalt. Noch waren 
Judentum und Christentum keine getrennten Religionen, aber Paulus 
sah in den Christinnen und Christen Abweichler, die in seinen Augen 
den wahren jüdischen Glauben verraten hatten. Die Christen sahen in 
Jesus den Messias, den Retter der Welt. Genau das bedrohte Paulus 
offensichtlich sehr. 
 
Mit dieser Einstellung machte er sich auf den Weg nach Damaskus, 
ausgerüstet mit der Legitimation, christliche Abweichler zu 
bekämpfen. In den dortigen Synagogen wollte er für Ordnung sorgen 
und die Christen zurück-drängen.  
 
Seine Reise nach Damaskus wird bald unterbrochen, auf ziemlich 
heftige Weise. Ein helles Licht umstrahlt ihn. Paulus fällt hin, vielleicht 
sogar vom Pferd.  
Nach seinem Fall hört Paulus eine Stimme, die ihn an-spricht. Es ist 
Jesus, der mit ihm redet. Paulus hat also eine Begegnung, die er 
nicht einordnen kann. Dann stellt sich heraus, es ist eine Begegnung 
mit dem, dessen An-hänger er verfolgen wollte. Wie soll er das 
verstehen? Seine Begleiter können das Gespräch hören, sehen aber 
niemanden. Es ist fraglich, ob sie nachvollziehen können, was da 
geschieht. 
 
Dann ist Paulus auch noch blind, hilflos. Er muss an der Hand geführt 
werden bis Damaskus. Das muss eine schlimme Erfahrung für ihn 
sein. Er, der nur Stärke, Ge-walt und Eifer kannte, erlebt Schwäche, 
Demütigung und das Angewiesensein auf andere. Eben noch der 
Anführer, muss er geführt werden, ist auf Hilfe angewiesen. Nichts ist 
nun mehr übrig von seinem Plan, die Christen zu verfolgen. Das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, der Glaube 
an die eigene Unverwundbarkeit ist erschüttert.  

Doch genau das ist die Voraussetzung, um das eigene Leben 
überdenken und verändern zu können. Und genau das ist auch der 
tiefere Sinn dieses göttlichen Eingreifens: nicht die Demütigung, 
sondern die neue Ausrichtung des eigenen Lebens, die Kehrtwende, 
die Bekehrung.  
Die Leidenschaft, die Kraft, die Klugheit und der Glaubenseifer, die 
Saulus auszeichnen, sollen nicht gebrochen werden, sondern ein 
neues Ziel bekommen.  
Gott will Saulus zu seinem „auserwählten Werkzeug“ machen, ihn in 
seinen Dienst nehmen, damit er seinen Glauben an Jesus Christus 
vor Heiden, vor Königen und dem Volk Israel bezeugen und das 
Evangelium in die Welt tragen kann.  
 
Doch bis dahin ist es ein schwerer Weg, den Saulus jetzt gehen, ein 
mühsamer Prozess, dem er sich stellen muss. Er kann nicht so 
weitermachen wie bisher. Er muss sich neu sortieren und zieht sich 
zunächst in Damaskus zu-rück. Blind und hilflos wie er ist, bleibt ihm 
auch nichts anderes übrig.  
 
Paulus isst und trinkt nichts. Er ist komplett aus seinem Alltag 
herausgerissen, aus seinem gewohnten Leben, aus seiner Routine. 
Drei Tage lang geht das so.  

- Drei Tage, so lange, wie Jesus im Grab war.  
- Drei Tage, so lange, wie Jona im Bauch des Walfischs war.  
- Drei Tage, so lange, wie Lazarus tot war, bevor Jesus ihn 

auferweckte.  
Veränderung geht nicht über Nacht. Sie braucht Zeit. Mindestens drei 
Tage, meistens sehr viel länger. 
 
Das kenne ich aus meinem Leben. Veränderungen brauchen Zeit. 
Aus manchen Brüchen und schmerzhaften Veränderungen ist nach 
der ersten schlimmen Krise etwas Gutes geworden. Brüche können 
auch zu einem Neuanfang werden, sie können eingeschliffenes und 
festgelegtes Verhalten aufbrechen. Auch im schmerzlichen Erleben, 
wenn Träume und Hoffnungen zerbrechen, kann eine Chance 
stecken. Aber es dauert und ich schaffe so etwas selten allein. 
 



Für Saulus braucht es auch die Hilfe eines anderen Menschen, um 
die Sache in einem neuen Licht zu sehen, um die Veränderung 
anzugehen, um aus seiner Krise herauszufinden:  
Hananias kommt. Er ist von Jesus beauftragt, hat eigentlich sehr viel 
Angst vor Saulus, aber er macht es trotzdem. Im Vertrauen auf Jesus 
wendet er sich Saulus freundlich zu, legt ihm die Hände auf und gibt 
ihm zu verstehen, dass es Jesus war, der ihm, Saulus, auf dem Weg 
nach Damaskus erschienen ist. Da fällt es ihm wie Schuppen von den 
Augen und er kann der wieder sehen.  
Nicht nur im buchstäblichen, sondern auch im übertragenen Sinne ist 
Saulus ein Licht aufgegangen. Erfüllt vom Heiligen Geist erkennt er, 
dass er Jesus begegnet ist. Er begreift, dass Veränderung nicht nur 
bedrohlich, sondern verheißungsvoll ist; dass sie neue Wege und 
Möglichkeiten eröffnet.  
 
Saulus steht auf und lässt sich taufen. Er isst und trinkt wieder und 
gewinnt neue Kraft. Und alsbald – so wird uns berichtet – „predigte er 
in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.“ Das ist 
die neue Ausrichtung des Saulus. Seine Veränderung vom Saulus 
zum Paulus, von einem, der Christen verfolgt, zu einem, der 
begeistert predigt, ist vollzogen. Seine Krise ist überwunden. Er hat 
ein neues Lebensthema gefunden, sein Glaube verändert sich. Statt 
Hass auf die Christen nun Liebe zu Christus. Aus dem, was 
zerbrochen ist, entsteht etwas kostbares Neues.  
 
Mit Paulus verändert sich auch das junge Christentum. Paulus prägt 
die ersten Gemeinden und inspiriert auch viele Jahrhunderte später 
Menschen zu Veränderungen, zu einem neuen Verständnis des 
Evangeliums, etwa Martin Luther und viele andere. Die Krise, die 
Veränderung ist zur Verheißung geworden. Es ist nichts geblieben, 
wie es war. Etwas Neues ist geworden und das ist wunderbar. 
 
Liebe Gemeinde! 
Durch jede Veränderung nimmt man sich selber mit, seine 
Geschichte und Gaben, auch Verletzungen und Schwachpunkte. Für 
Paulus ist seine Begegnung mit Jesus zu einem Wendepunkt im 
Leben geworden.  

Mit derselben Inbrunst, mit der er Christen verfolgte, kann er nun von 
Christus berichten, der sein Leben grund-legend verändert hat, der 
ihn berührt hat, von dem er weiß, dass er der Grund aller Hoffnung 
ist.  
 
Aus dieser eigenen Erfahrung heraus gelingt es Paulus, Verständnis 
zu entwickeln für alle, die anders denken und noch nichts wissen von 
Jesus Christus. In seiner Rede auf dem Marktplatz in Athen wird das 
später deutlich. Paulus kann würdigen, was Menschen in ihrem 
Leben wichtig ist und ihnen dann das Angebot von Gottes Liebe 
unterbreiten. 
 
Leben ist Veränderung. Paulus‘ Leben hat sich drama-tisch und 
grundlegend geändert. Es hat eine neue Basis bekommen. Gott hat 
ihn maximal herausgefordert, aber er hat ihn nicht verlassen. Gott 
nutzt Paulus‘ Talente und Gaben. Gott nimmt also Menschen in 
seinen Dienst und mutet uns immer wieder Veränderungen zu. 
Gleichzeitig wird bewahrt, was Paulus schon gut konnte. Denn Paulus 
Talent für begeisternde Reden verbindet sich nun mit Gottes Liebe. 
Das Evangelium bricht sich Bahn und erobert viele Herzen. 
 
Damit sich die Liebe Gottes, seine Verheißungen für ein erfülltes 
Leben Bahn brechen in unserem Leben, braucht es Veränderungen. 
In meinem Leben und auch im Leben der christlichen Gemeinde. 
Manchmal sind die Veränderungen spektakulär, manchmal auch nur 
ganz kleine Schritte. Manchmal tun Veränderungen richtig weh, 
manchmal werden sie geradezu herbeigesehnt.  
 
Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Das Leben, der Glaube, 
unsere Beziehung zu Gott kann sich verändern, wachsen und reifen. 
Gottes Liebe kann in uns mehr und mehr Raum einnehmen. Und ich 
bin sicher, Gott findet auch für mich Wege für seine Veränderung der 
ganzen Welt. Das entlastet mich in allen Überlegungen, wie sich 
unsere Gemeinde und unsere Kirche verändern wird und verändern 
soll, wo sie wertvoll sein kann für Menschen und wo nicht. 
Veränderungen können der Beginn einer wunderbaren Verheißung 
sein. 
Leben ist Veränderung. Gott sei Dank. 



Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 
 
Lied: EG +152, 1-4 „Weise uns den Weg, Gott geh mit“ 
 
Fürbitten: 
 

Gott, du bist die Kraft, die unser Leben verändern kann. 
Wir bitten dich um den Mut, zu vergeben,  
um die Zuversicht neu anzufangen,  
um die Kraft, unseren Blick zu verändern. 
 
Jesus, du bist die Liebe, die uns erlaubt, anders zu sein,  
als wir es bisher waren. 
Wir bitten dich um Liebe füreinander, um Liebe für unsere Feinde, um 
Liebe für hoffnungslose Fälle und verhärtete Fronten. 
 
Heiliger Geist, du bist der frische Wind, der uns beflügelt, unsere 
Träume zu leben. 
Wir bitten dich um gute Ideen für unsere Welt;  
um frischen Schwung für unser Handeln;  
um Belebung von allem, was erstarrt ist. 
 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist,  
wir bitten dich für die Untröstlichen, die Kranken, die Einsamen, die 
Verstörten, die Erschöpften:  
Wende dich ihnen zu mit dem Licht deiner Klarheit. 
 
Wir bitten dich um Frieden in dieser Welt und um Hilfe und Beistand 
für die Menschen in der Ukraine. 
Nimm auch uns in deinen Dienst, um deine Liebe zu bezeugen und 
diese Welt zum Guten hin zu verändern. 
 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt an 
Dank, Bitte und Fürbitte. (Stille) 
 
Gemeinsam beten wir weiter: 

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:  EG 171, 1-4 „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ 
 
Abkündigungen:  
 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für unsere 
Partnergemeinde Müllerdorf-Zappendorf in Sachsen-Anhalt.  

Die Gemeinde dort verfügt über wunderschöne Kirchen, aber leider 
nur über wenig finanzielle Mittel, um diese Kirchen zu erhalten und 
notwendige Reparaturen durchzuführen.  
Auch das Gemeindeleben dort findet unter schwierigen Bedingungen 
statt, denn die Zahl der Kirchenmitglieder ist in den östlichen 
Bundesländern sehr viel geringer als in den westlichen 
Bundesländern.  
Die Menschen unserer Partnergemeinde freuen sich sehr über 
Unterstützung. Unsere heutige Kollekte soll dazu einen Beitrag 
leisten.  
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto 
überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck:04.09.2022 – Müllerdorf-Zappendorf 
 
Schon jetzt vielen Dank für Ihre und eure Gabe.  



Veranstaltungen der neuen Woche: 

Dienstag: 09:00 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der 
kath. Kirche in Nackenheim 
 
Donnerstag: Konfirmandenunterricht in zwei Gruppen zur gewohnten 
Zeit in zwei Gruppen; 
19:30 bis 21:15 Kantoreiprobe in Nackenheim 
 
Freitag: 16:45 Uhr ökumenische Kinderkirche in Bodenheim 
 
Samstag: Probe unserer Kantorei ab 14:00 Uhr in Nackenheim 
 
Sonntag: 09:00 Uhr Gottesdienst in Nackenheim und um 10:30 Uhr 
Gottesdienst in Bodenheim  
Beide Gottesdienste werden von Jörg Vieille geleitet.  
 
Dank an Noah Gomolka, der in diesem Gottesdienst Orgel gespielt 
hat.  
Dank an Birgit Aßler-Dikmenoğlu, die regelmäßig als Organistin 
unsere Gottesdienste musikalisch bereichert. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch allen noch einen erholsamen 
Sonntag und einen guten Start in die neue Woche, in die wir 
hineingehen unter Gottes Segen.  
 
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 
 
 
Orgelnachspiel 


