
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aus dem Vollen schöpfen.“ 

 

Hausgottesdienst  

am vierzehnten Sonntag nach Trinitatis 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 

 

 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

„Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er Dir 

Gutes getan hat.“ 

Mit den Worten des Wochenspruchs für diesen Sonntag und die 

kommende Woche begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich 

heute Morgen.  

Was für eine Aufforderung in diesen eher schwierigen Tagen 

und Zeiten, in denen es nur wenig zu loben und viel zu beklagen 

und zu befürchten gibt. Aber die Bibel mit ihrer Botschaft ist ja 

oft so etwas wie eine Gegenbewegung zu den Stimmungen 

unserer Zeit und kann uns deshalb vielleicht auch ein gutes 

Korrektiv und ein Mutmacher sein. So verstehe ich auch unseren 

heutigen Predigttext. Aber dazu später mehr.  

Mit dem ersten Lied vertonen wir quasi den Wochenspruch: 

„Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen, was 

er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen.“ Lassen Sie 

uns das jetzt singen. 

 

 

 

 



Lied: „Lobe den Herrn meine Seele…“ (EG+ 87, 1-3) 

 

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gruß 

Der Herr sei mit Euch! 
Gemeinde: Und mit deinem Geist 
 

Eingangspsalm: Psalm 146 (EG 757) 

1. Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!  

Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und 

meinem Gott lobsingen, solange ich bin.  

2. Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die 

können ja nicht helfen.  

1. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss 

wieder zu Erde werden; dann sind verloren alle seine 

Pläne.  

2. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine 

Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott,  

1. der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, 

was darinnen ist;  

2. der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die 

Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset.  

1. Der HERR macht die Gefangenen frei. Der HERR macht die 

Blinden sehend.  

2. Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der 

HERR liebt die Gerechten.  



1. Der HERR behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und 

Witwen; aber die Gottlosen führt er in die Irre.  

2. Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. 

Halleluja! 

1+2: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem  Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen 

Sündenbekenntnis 

Gott, wir gedenken unserer Fehler. Manche sind groß und liegen 

schwer auf uns, manche klein und schnell vergessen.  

Wir bitten Dich: Nimm uns dennoch an und sei uns gnädig. Lass 

uns nicht zu schwer tragen an ihrer Last, sondern richte uns auf 

durch deine Gnade. Zu Dir rufen wir: Herr, erbarme Dich: 

Herr, erbarme Dich, erbarme Dich; Christe, erbarme Dich; Herr, 

erbarm‘ Dich über uns. 

Gnadenzusage 

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Darum: Lobet und singet Gott, erhebet seinen Namen: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen! 
 
 

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn 
Unterlaß; all Fehd hat nun ein Ende.“ 
 
Gebet 
Gott,  
du bist gegenwärtig 
über uns 
unter uns 
in uns. 
Dank sei dir für alles Gute, 
was du uns schenkst. 
Lass uns auch das Schwere 
Aus deiner Hand annehmen. 
Lass uns  
dich empfangen 
dich spüren 
dich miteinander teilen. 
 
Sei du jetzt bei uns 
Und begleite uns. 
Sei du unter uns 
und trage uns. 
Sei du über uns 
und segne uns. 
 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen 
 



Schriftlesung: Lukas 17, 11-19 
Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das 
Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort 
begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. 
Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: »Jesus, 
Meister, hab Erbarmen mit uns!« Jesus sah sie an und sagte zu 
ihnen: »Geht und zeigt euch den Priestern! «Noch während sie 
unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen 
kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte 
Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte 
ihm. Und dieser Mann war ein Samariter! Da fragte Jesus ihn: 
»Sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die 
anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die 
Ehre zu geben –nur dieser Fremde hier?« Und Jesus sagte zu 
ihm: »Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich 
gerettet.« 
 
Selig sind die Menschen, die Gottes Worte hören und 
bewahren. Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Danket dem Herrn… (EG 333, 1-2+4) 

 

 

 
 
Predigt zu Jesaja 12, 1-6 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus, Amen. 

Liebe Gemeinde! 

„Aus dem Vollen schöpfen“. Das tut unser heutiger Predigttext.  

„Aus dem Vollen schöpfen“, das bedeutet redensartlich: Es ist 

etwas im Überfluss und zur Genüge vorhanden.  

„Aus dem Vollen schöpfen“ ist nicht gerade die Überschrift 

dieser Tage. Vielmehr geht es zurzeit um Verknappung, ums 

Sparen, ums Reduzieren: Der Raumtemperatur, der Zeit fürs 

Duschen, des Gasverbrauchs, des Strom- und Benzinverbrauchs, 

des Wasserverbrauchs, der persönlichen Ausgaben und aus all 

dem folgend wohl auch um eine Verknappung an guten 

Hoffnungen, um einen Mangel an Zuversicht auf das, was 

kommt, um ein Reduzieren des Vertrauens auf eine nahe 

Zukunft, die friedlich und gerecht ist und die der Schöpfung 

guttut. 

Aus dem Vollen schöpfen geht nicht mehr so einfach. Die lange 

Zeit zuverlässig sprudelnden Brunnen der Energie, des 

Wachstums unserer Wirtschaft und des daraus folgenden 

Wohlstands, unseres komfortablen Lebens quellen nicht mehr 

über, und auch die Wasserbrunnen im engeren Sinne, unsere 

Flüsse und Seen und das Grundwasser, sind ziemlich 

ausgetrocknet, und wer etwas aus ihnen abschöpfen will, muss 

sich sehr bemühen und einen hohen Preis zahlen. 

Gut, dass wir heute Morgen einmal andere Worte hören. Ein 

Loblied. 

Der Prophet Jesaja lässt uns in ihm aus dem Vollen schöpfen: 



„Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus 

denen die Rettung strömt.“ Was für ein schönes Wortbild: „Eine 

Quelle“, sagt Jesaja, „aus der Rettung strömt“. Wunderbar 

dieses Bild angesichts der trockenen Gärten, Felder und Flüsse, 

die uns den ganzen Sommer über begleitet haben und wo es 

nichts aus dem Vollen zu schöpfen gab. Wunderbar angesichts 

all der notwendigen Sparmaßnahmen, zu denen wir gezwungen 

sind. Wunderbar zur Stärkung der Kräfte, die wir brauchen, um 

mutig an einer guten Zukunft zu arbeiten.  

Wo ist diese wunderbare Quelle, aus der die Rettung strömt und 

wie ist ihr Name? Jesaja sagt’s uns in den Liedversen zuvor: 

„Gott ist meine Rettung. Ich bin voller Vertrauen und fürchte 

mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht, von ihm 

singe ich mein Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude 

werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die 

Rettung strömt.“  

Dieses Freude und dieses Vertrauen in Gott, es ist nicht einfach 

so daher gesagt und kein billiger Trost.  

Denn auch zu Jesajas Zeiten hat niemand aus dem Vollen 

schöpfen können. Israel, damals aufgeteilt in ein Nordreich und 

Südreich, drohte Opfer der Expansionspolitik der assyrischen 

Herrscher zu werden, die ihren Machtbereich auch auf Israel 

ausweiten wollten. Verzweifelt versucht das Südreich, sich 

durch eine gewagte Bündnispolitik -unter anderem mit Ägypten- 

vor der Übermacht der Assyrer zu schützen. Der Prophet Jesaja 

missbilligt diese Versuche scharf, weil er in ihnen den Versuch 

sieht, Vertrauen auf eine friedliche Zukunft nicht auf Gott, 

sondern auf eine politische Strategie und ein militärisches 

Bündnis zu setzen. Die Niederlage gegen die Assyrer und die 

darauf folgende Besetzung des Landes versteht Jesaja deshalb 

als Folge des Zorns Gottes über dieses Verhalten seines Volkes. 

Zu Beginn seines Liedes spricht er von diesem Zorn: „Du bist 

zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt 

und du hast mich getröstet.“  

So deutet Jesaja die erlebte Wirklichkeit damals auf Gott hin 

und sieht sein Handeln und sein Verursachen dahinter. Diese 

Deutung von solch konkreten geschichtlichen Ereignissen auf 

Gott hin übernehmen wir heute so nicht mehr. Es käme kaum 

jemand auf die Idee, den Krieg der russischen Armee gegen die 

Ukraine als eine Folge des Zorns Gottes oder als seinen Willen 

zu verstehen.  

Aber vielleicht kann die Botschaft des Jesaja, dass Gott zornig 

sein kann, uns noch einmal einen anderen, geweiteten Blick auf 

unsere Welt nehmen lassen:  

Manches von dem, was wir tun, nicht nur im Krieg Russlands 

gegen die Ukraine, ist so ungeheuerlich, dass es Gottes Zorn 

hervorruft. Manches von dem, was wir tun, wiederspricht so 

eklatant Gottes Willen für seine Welt, dass ihn der Zorn ergreift. 

Gott leidet mit uns, er ist kein abgeklärter Weltenherrscher, der 

gefühllos zuschaut, wenn sich die Menschen das Leben nehmen 

und ihre Lebensgrundlage zerstören. Gott ist das, was wir 

eigentlich sein sollten: Voller Zorn und Entrüstung über alles, 

was an Unrecht und Gewalt, an Umweltzerstörung und 

kurzsichtigen Verhaltensweisen zu erleben ist.  



Jesajas Worte vom Gott, der zornig ist, erinnern daran, dass wir 

nicht nur uns Menschen gegenüber verantwortlich sind, 

sondern auch demjenigen, der uns das Leben mit all seinen 

Gaben und diese Welt mit all ihren wunderbaren Möglichkeiten 

gegeben hat. Vielleicht hilft uns die Rede vom zornigen Gott 

noch einmal dabei, die Ungeheuerlichkeit dessen, wie 

Menschen sich schaden, wie sie Leben zerstören und die 

Schöpfung schädigen, zu begreifen. Und wer diesen Gedanken 

ernst nimmt, der wird sich hoffentlich auch fragen oder fragen 

lassen, ob der Zorn Gottes immer nur vom Andersdenkenden 

und -handelnden und nicht manchmal vielleicht auch von mir 

selbst ausgelöst wird.  

Vielleicht, liebe Gemeinde, ist das eine der Quellen, aus der 

Rettung fließt und aus der man aus dem Vollen schöpfen sollte: 

Dass wir unser Tun und Lassen vor uns und auch vor unserem 

Gott zu verantworten haben und dass es in dieser doppelten 

Verantwortung keinen Raum für Leichtfertigkeit gibt.  

Wer bereit ist, aus der Quelle zu schöpfen, der ist immer zum 

Ursprung zurückgekehrt. Der Ursprung eines Flusses, sein 

Anfang ist die Quelle. Wer aus der Quelle seines Lebens 

schöpfen will, aus seinem Ursprung, der muss bei Gott anfan-

gen. Alles Leben hängt von Gott ab. Das Schöpfen aus der 

Quelle macht im guten Sinne demütig. Wir haben nichts einfach 

aus uns selbst, wir besitzen nichts, wir machen nichts her, es sei 

denn, es ist uns von Gott geschenkt. Wenn wir nicht mehr mit 

vollen Händen aus dieser Quelle schöpfen, die der Ursprung von 

allem ist und die außerhalb unserer Verdienste und Begabungen 

liegt, dann werden wir möglicherweise übermütig, leichtfertig, 

hochmütig, verlassen uns auf uns selbst und unser vermeintli-

ches Geschick. Aber ist je ein Fluss geflossen und hat Menschen 

das Wasser zum Leben geschenkt, der keine Quelle hatte? Wohl 

nicht.  

Unser Bibelvers, der sich wie ein roter Faden heute durch die 

Predigt zieht: „Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den 

Quellen, aus denen die Rettung strömt“ ist nicht nur ein 

aussagekräftiges Wortbild, sondern auch ein Ritual: Beim 

jüdischen Laubhüttenfest, vergleichbar mit unserem 

Erntedankfest, wird aus einer Quelle vor dem Tempel Wasser 

geschöpft und auf dem Altar ausgeschüttet. Es ist ein Zeichen 

dafür, dass man zu Gott, der Quelle zurückkehrt und sich daran 

erinnert, dass man sein Leben und all seine Gaben und auch 

alles, was man ernten kann durch seiner Hände Arbeit, ihm 

verdankt. Ein anschauliches Ritual.  

Haben wir nicht in unseren Gottesdiensten etwas Ähnliches? 

Schöpfen Wasser und gießen es aus? Ist das Wasser der Taufe, 

das wir über Säuglingen, Kindern und Erwachsenen ausgießen, 

nicht auch der spürbare und sichtbare Hinweis auf unsere 

Quelle: Dass wir von Gott ausgegangen sind, dass er unser 

Leben sprudeln lässt und dass sich unser Leben seinen Weg aus 

Gottes Quelle bahnt?  

Wo wir aus dieser Quelle schöpfen und uns zurückführen auf 

Gott, wo wir uns ihm verantwortlich fühlen und vielleicht auch 

die Betroffenheit spüren, dass er, Gott, durch das, was 

Menschen auf Erden anrichten, zornig wird, da verändert sich 



die Perspektive für die Zukunft: Jesaja schreibt am Ende seines 

Lobliedes:  

„Zu der Zeit werdet ihr sagen: Dankt dem Herrn und verkündet 

seinen Namen. Macht unter den Völkern bekannt, was er getan 

hat, verkündet, dass sein Name über allem steht. Singt dem 

Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man 

es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion. 

Der Heilige Israels ist groß in eurer Mitte.“  

Die Zukunft, in der sich die Menschen wieder auf ihre Quelle, 

auf ihren Gott zurückbesinnen, der in ihrer Mitte steht, die wird 

voll Dankens sein. Dort wird voll Freude gesungen, gejubelt und 

die Menschen sind froh, so sagen es uns die Verben, die 

Tunworte, in diesem Loblied des Jesaja: Singen, jubeln, danken, 

fröhlich sein und Gott in seiner Mitte glauben. Das ist die 

Zukunft, die Jesaja verheißt. Denn das ist das ganze Loblied: Eine 

Verheißung. Es ist nicht die Antwort auf gute Erfahrungen der 

Menschen damals. Es ist nicht die Aufforderung zum Danken, 

sondern die Verheißung der Dankbarkeit. Am Anfang des 

Lobliedes steht ja der kleine Satz: „Zu der Zeit wirst du sagen...: 

Nicht jetzt, aber dann! Die Gegenwart der ersten Hörer dieses 

Liedes ist noch dunkel und unsicher. Das stellt Jesaja nicht in 

Frage. Kämpfe und Not kennzeichnen ihre Zeit, so beschreibt 

Jesaja dies in den Kapiteln zuvor. Aber es wird eine Zukunft 

geben, die gut ist und auf die die Menschen mit diesem Loblied 

antworten werden. Eine Zeit, in der Gottes Nähe spürbar und 

eindeutig werden wird: „Denn groß in eurer Mitte ist der 

Heilige“ sagt Jesaja ganz zum Schluss.  

Noch ist es nicht so weit. Aber wer eine Perspektive für die 

Zukunft hat, ist in der Gegenwart nicht verloren, der bleibt in ihr 

handlungsfähig. Auch wenn sie schwierig ist wie gerade jetzt, 

wo vieles, was wir gewohnt waren, auf dem Prüfstand steht, wo 

Befürchtungen und Ängste um sich greifen und an vielerlei 

Orten immer neue Probleme auftauchen, die nach einer Lösung 

verlangen.  

Als Menschen, die aus der Quelle ihres Glaubens schöpfen, 

können wir aber damit rechnen, dass Gott in allen Zeiten und 

Ereignissen gegenwärtig ist und die Welt sich nicht selbst 

überlässt, sondern schon jetzt mitten in ihr ist, auch wenn wir 

ihn nicht wahrnehmen können.  

Als Menschen, die aus der Quelle ihres Glaubens schöpfen, 

können wir Gott im Gebet hineinbitten in unser Leben, in unsere 

Wirklichkeit mit all ihren Problemlagen, auch wenn wir deshalb 

nicht gleich eine Antwort auf alle drängenden Fragen bekom-

men und weitergeben können.  

Und schließlich: Als Menschen, die aus ihrem Glauben schöpfen, 

nehmen wir in Ansätzen immer schon ein Stück weit vorweg, 

was in diesem Danklied verheißen wird: Denn in jedem 

Gottesdienst, so auch heute, sagen wir einander zu, dass Gott 

hier ist, in unserer Mitte: Deshalb beginnen wir ja immer mit 

den Worten: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.“ Und wir feiern im Abendmahl sein Dasein 

unter uns und lassen das spürbar und fühlbar werden in Brot 

und Wein und nicht zuletzt auch im Wasser der Taufe, die uns 

verheißt, dass Gott uns zum Berühren nahe ist in unserem 



Leben und auch darüber hinaus, wenn unsere Zeit hier ein Ende 

hat.  

Denken, glauben und singen, als ob alles schon gut gewesen 

sein wird. Aus den vollen Verheißungen der Glaubensquellen 

schöpfen und von ihnen Rettung und Stärkung erfahren - das 

schlägt uns Jesaja vor für die nicht einfache gegenwärtige Zeit. 

Vielleicht gelingt es uns ja und wir machen uns dazu gegenseitig 

Mut! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 
Lied: Dich rühmt der Morgen… (EG+ 144, 1+2) 

 

 

 
 

Fürbittengebet 

Gott, lass uns aus der guten Quelle deiner Worte und 
Verheißungen schöpfen und neue Kraft gewinnen 
 
Wir bitten Dich um Stärkung, wenn wir jetzt in die kommende 
Woche gehen, damit wir uns nicht abhängig machen von dem, 
was man allgemein so denkt und meint oder was andere über 
uns sagen.  



Damit wir nicht aufgeben, für Gerechtigkeit und Frieden 
einzutreten, und damit wir uns nicht an Krieg und an die Not 
von Menschen gewöhnen. 
 
Um deine Stärkung bitten wir Dich für alle Menschen, die unter 
Gewalt, Hunger oder den Folgen von Naturkatastrophen oder 
den Folgen des Klimawandels zu leiden haben.  
 
Um deine Stärkung bitten wir Dich für alle, die unter uns als 
Gäste leben, als Flüchtlinge, für alle, die alt und krank geworden 
sind, sich alleingelassen fühlen, einen lieben Menschen verloren 
haben und kein gegenüber mehr finden, mit dem sie reden 
können.  
 
Um Stärkung bitten wir Dich für alle, die hier in unserer 
Kirchengemeinde zu Hause sind, dass wir Vertrauen ausstrahlen, 
dass man unsere Hoffnung auf eine gute Zukunft spürt und dass 
wir Trost und Hilfe geben können.  
 
Lass uns alle aus der guten Quelle unseres Glaubens aus dem 
Vollen schöpfen und fest darauf vertrauen, dass Du da bist, 
immer und überall da bist.  
 
Gott, in der Stille sagen wir dir jetzt, was uns ganz persönlich am 
Herzen liegt. 
-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 

 
 
Lied: „Vom Anfang bis zum Ende…“ (EG+ 42) 

 
 



 
 
 
Abkündigungen: 

Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Wohnungsnotfallhilfe der 
Diakonie. 

Ohne Wohnung zu sein bedeutet: Kein Zuhause und keinen Rückzugsort 
haben, immer auf der Hut zu sein, Krankheiten nicht auszukurieren, täglich 
neu den Lebensunterhalt sichern zu müssen. Das Leben auf der Straße ist 
entbehrungsreich und gefährlich. Zunehmend sind es auch Frauen und 
Familien, die mit ihrem geringen Einkommen nicht klarkommen und 
drohen, ihre Wohnung zu verlieren. Nicht selten begeben sich Frauen mit 
Kindern aufgrund dieser Notlage in problematische 
Abhängigkeitsverhältnisse. 

In den Beratungsstellen und Einrichtungen der Diakonie erfahren 
obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Akzeptanz 
und Hilfe. Auch wenn sie bereits eine Wohnung gefunden haben, 
benötigen viele von ihnen weitere Unterstützung, um ihre Lebenssituation 
zu stabilisieren. 

Die Kollekte wird für medizinische und andere Projekte für Menschen auf 
der Straße sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungsverlust und 
eine stärkere Teilhabe Betroffener eingesetzt. 

Wenn Sie die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie unterstützen möchten, können 

Sie ihre Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: 18.09.2022 Wohnungsnotfallhilfe 

 
Veranstaltungen der kommenden Woche: 

Dienstag, 20. September 
16:30 Uhr Kinderchorprobe im ev. Gemeindehaus Bodenheim 
 
Donnerstag, 22. September 
16:15 und 17:30 Uhr Konfirmandenunterricht in Nackenheim 
19:30 Uhr Kantoreiprobe ebenfalls in Nackenheim 
 
Freitag, 23. September 
18:00 Uhr Kennenlernabend der neuen Vorkonfis in Nackenheim 
18:00 Uhr Jugendtreff im neuen Jugendraum im Keller des 
Gemeindezentrums Nackenheim. Achtung: Dieses Treffen der 
Jugendlichen wurde vom 30. auf den 23. September vorverlegt! 
 
Sonntag, 25. September 
11:00 Uhr Familiengottesdienst in Nackenheim 
14:00 Uhr Extraprobe der Ev. Kantorei fürs Konzert am 8. Oktober 
 
Alle Infos finden Sie auch auf unserer Homepage www.kibona.de/ 
 

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 

www.kibona.de/

