
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen - 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

Hausgottesdienst 

am letzten Sonntag des Kirchenjahres 

Ewigkeitssonntag – 20. November 2022 

09.00 Uhr in Bodenheim  

und 10.30 Uhr in Nackenheim 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
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Entzünden einer Kerze - Stille 

 

Begrüßung 

„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 
 
Mit diesen Worten aus Psalm 90 begrüße ich Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ganz 
herzlich zu unserem Gottesdienst am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. 
 
Wir haben zu diesem Gottesdienst besonders diejenigen eingeladen, die einen Menschen 
aus ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis verloren haben.  
 
In diesem Gottesdienst wollen wir noch einmal der Verstorbenen im vergangenen 
Kirchenjahr gedenken und sie in unser Gebet miteinschließen und natürlich auch alle 
anderen, deren Tod uns immer noch bewegt, auch wenn er schon länger zurückliegt.  
 
Der Trauer möchten wir Raum geben, aber auch der Hoffnung, auf das, was Gott uns am 
Ende der Zeit verheißt:  
Den neuen Himmel und die neue Erde, in der Leid, Schmerz und Tod ein Ende haben 
werden. 
 

Zeichen dieser Hoffnung sind die Kerzen, die wir für jedes verstorbene 
Gemeindeglied hier leuchten lassen. Lebendiges Licht als Zeichen des 
Lebens bei Gott. 
 
Lassen Sie uns miteinander das erste Lied singen:  
„Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt…“ 
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Lied: EG 154, 1-5: „Herr, mach uns stark…“ 

 
 
 
Votum: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. AMEN 
 
 
Psalmgebet: Psalm 90 
 
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 
Ehe denn die Berge wurden und die Erde  
und die Welt geschaffen wurden, 
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Der du die Menschen lässest sterben 
und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 
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Denn tausend Jahre sind vor dir  
wie der Tag, der gestern vergangen ist, 
und wie eine Nachtwache. 
 
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 
sie sind wie ein Schlaf, 
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 
und des Abends welkt und verdorrt. 
 
Unser Leben währet siebzig Jahre, 
und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, 
und was daran köstlich scheint, 
ist doch nur vergebliche Mühe; 
 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden. 
Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns 
und sei deinen Knechten gnädig! 
 

Fülle uns früh mit deiner Gnade, 
so wollen wir rühmen  
und fröhlich sein unser Leben lang. 
 
Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 
und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 
Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern! 
AMEN 
 
 
Sündenbekenntnis 
 
Immer wieder nehmen Menschen voneinander Abschied, endgültig. 

Und das ist so schwer. Sorgen umgeben uns, Trauer nimmt die Luft zum Atmen, Tränen 

verschleiern den Blick, Abschiedsschmerz überwältigt, Erinnerungen tun weh, nicht 

Gesagtes und nicht Getanes liegen auf uns.  

Hilf’ uns Gott in unserer Not, erbarme Dich unser... 

Gemeinde: Herr, erbarme Dich... 
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Gnadenzuspruch 
 
Der Apostel Paulus schreibt: 
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.“ 
 
Darum: Lobsinget Gott, erhebet seinen Namen...  
 
 
Kollektengebet 
 
Herr, unser Gott,  
Hinterbliebene sind wir alle. 
Generationen sind uns vorausgegangen.  
Großeltern, Väter, Mütter, Partner, Freunde,  
viele sind schon bei Dir angekommen auf der anderen Seite deiner Wirklichkeit.  

Hilf uns, diesen Sonntagmorgen nahe zusammen zu stehen, die frisch verletzten und die 
schon wieder verheilten Seelen,  
die Trauerfamilien aus diesem Kirchenjahr und wir alle als deine Gemeinde: 
Gemeinsam sind wir auf dem Weg zu Dir, machen hier Station an diesem Sonntag im 
November und hoffen auf Dich, dass Du da bist und da bleibst. 

Gib Lebensmut und Hoffnungsschimmer. 
Zeit zum Trauern. 
Zeit zum Hoffen auf Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit Dir und dem Hl. Geist 
lebt und regiert in Ewigkeit. 

AMEN 
 
 
Schriftlesung: Offenbarung 21, 1-7 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 
Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue 
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut 
für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, 
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine 
Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! 

Halleluja 
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Lied: EG+ 162, 1+2 

Vater im Himmel, höre unser Klagen… 

 

Gebet für die Verstorbenen 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin und lieber Leser, 
in diesem Jahr sind wieder Menschen aus unserer Gemeinde gestorben. Das hat Ihnen, den 
Angehörigen, viel Kummer und Schmerz bereitet. Es ist schwer, einen Menschen zu 
verlieren. Aber es ist ein Trost, dass wir sie in Gottes Nähe wissen. Wir können uns auf das 
Wort verlassen, das er gesagt hat: 
 
„Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst. Ich habe Dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein!“ 
 
Unsere Namen sind Zeichen unserer Einmaligkeit. Deshalb wollen wir im Gebet noch einmal 
die Namen all derer nennen, die in diesem Jahr verstorben sind. Lassen Sie uns dazu 
aufstehen. 
 
Unser Gott,  
du bist der Herr über Leben und Tod. Du schenkst das Leben und Du nimmst es wieder zu 
Dir, wenn die Zeit gekommen ist. Wir vertrauen Dir die Menschen an, die in diesem -
Kirchenjahr von uns gegangen sind: 
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(Im Gottesdienst in der Kirche werden jetzt die Namen der Verstorbenen aus diesem 
Kirchenjahr verlesen.)  
 
Unser Gott,  
wir legen diese Menschen, die uns nahe waren und bleiben, in deine Hände. Lass sie in 
deiner Nähe und Geborgenheit leben.  
Tröste und stärke uns, die wir um sie trauern und sie vermissen. Lass uns fest daran 
glauben, dass bei Dir das Leben stärker ist als der Tod. 
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: EG+ 6, 1+2: „Von guten Mächten… 

 

2) Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

 
 
Predigt zu 1. Korinther 15 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

AMEN 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin und lieber Leser! 

Vollmundige Worte soll man mit Vorsicht genießen. Sie halten nicht immer, was sie 

versprechen. Trotzdem beginnt diese Predigt mit einem vollmundigen Wort. Der Apostel 

Paulus sagt es als Abschluss und Höhepunkt seines Briefes an die Christen in Korinth. Dort 

heißt es: 

„Der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott 

aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.“ 

So siegessicher, was den Triumph des Lebens über den Tod angeht, sind heute Morgen 

vielleicht nur wenige von uns.  

Den Stachel des Todes, wie Paulus das nennt, haben viele von Ihnen gespürt: In diesem Jahr 

noch ganz frisch oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit, oder zum wiederholten Mal. 

Und auf die Frage: „Tod, wo ist dein Stachel?“ können Sie antworten: Hier in mir drin, ganz  
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tief in meinen Erinnerungen, meinen Gedanken, meinen Ängsten, meinem Blick in die 

Zukunft.  

Dieser Stachel ist die Trauer um den Tod eines Menschen, den wir geliebt haben, der mit 

uns durchs Leben ging, dem wir viel verdanken, der Teil von uns war und der nun 

unwiederbringlich von uns gegangen ist. Nichts ist mehr so wie früher, es fehlt ein 

prägender Teil unseres Lebens, und an seiner Stelle prägt nun die Trauer unser Denken und 

Handeln. Trauer prägt auf mehrfache Weise:  

Sie prägt das Leben, indem sie bohrende Fragen stellt: Warum ausgerechnet meine Frau 

oder mein Mann, mein Vater, unser Kind, meine beste Freundin. Warum ausgerechnet jetzt, 

wo ich sie so gebraucht hätte oder wo wir gerade wieder näher zueinander gefunden 

hatten. Warum so langes Leid oder warum ein so plötzlicher und unerwarteter Tod, so dass 

wir keinen Abschied nehmen konnten? 

Aber auch Fragen wie: Was wäre gewesen, wenn wir früher einen Arzt gerufen hätten, ihn 

oder sie in ein anderes Krankenhaus gebracht hätten, wenn man doch noch operiert hätte? 

Und schließlich Fragen wie: Was bin ich ihr oder ihm schuldig geblieben? Was hätte ich ihm 

noch so gerne gesagt, hab ich den, der gegangen ist, spüren lassen, wie viel er mir 

bedeutet? 

Fragen, die die Trauer uns stellt. Man kann und man soll sie nicht abblocken oder sie vor 

anderen verheimlichen oder sich ihrer schämen. Im Gegenteil, sie sind das Zeichen tiefer 

Trauer um einen geliebten Menschen.  

Trauer sitzt als Stachel aber auch so in uns, dass sie sich nicht auf einen bestimmten 

Zeitraum beschränken lässt, sondern immer wieder von Menschen Besitz ergreift, vielleicht 

gerade jetzt im trüben November mit all seinen Gedenktagen für die Verstorbenen und mit 

dem Abschied der Natur in die Winterzeit und dem Fallen der letzten Blätter, vielleicht ist es 

ein Ort oder Raum oder ein Musikstück, ein Lied, ein Gedicht, das mich den Stachel der 

Trauer deutlich spüren lässt.  

Und schließlich prägt die Trauer unser Leben auch dahingehend, dass unser eigenes 

„Sterben-Müssen“ neu ins Blickfeld rückt. Ein Gedanke, den wir nicht gerne zulassen. „Nur 

nicht darüber reden, das kommt noch früh genug“, hören wir manche sagen. Und darin 

schwingt oft die fast magische Vorstellung mit, dass man den Tod herbeiredet, wenn man 

über ihn redet.  

Dies alles sind  Gedanken, die die Macht über die Stimmungen und die Gefühle derjenigen 

einnehmen können, die um einen Menschen trauern.  
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Dieser Macht stellt der Apostel Paulus nun ein mächtigeres Wort gegenüber: „Der Tod ist 

verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei 

Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.“ 

Paulus schreibt diese Sätze in Erinnerung an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Zuerst sah 

es auch bei Jesus so aus wie immer: Der Tod triumphiert über das Leben. Doch nur drei 

Tage später wurde klar: Es ist genau umgekehrt! Der Tod wurde durchbrochen und Christus 

erscheint wieder als derjenige, der lebt. Das Leben hatte den Tod zum ersten Mal 

überwunden. Seitdem ist der Tod nicht mehr, was er einmal war.  

Er ist noch da in unserer Welt, liegt noch in jedem von uns drin als Teil unserer Schöpfung, 

zu der das Gesetz vom Werden und Vergehen gehört, von der kleinsten Zelle bis zu Tieren 

und Menschen. Und er trifft uns noch hart und tut weh. Das haben viele von uns in diesem 

Jahr, aber vielleicht wir alle auch schon in den Jahren und Zeiten zuvor erfahren. 

Aber: Dieser Tod hat seine Macht, seinen wirklich tödlichen Stachel verloren. Er kann 

niemanden mehr, der stirbt, festhalten, vernichten, das Dasein gänzlich auslöschen. Das 

Sterben ist mit der Auferstehung Jesu noch nicht erledigt, es gehört zu unserem Erdenleben 

dazu wie das Geborenwerden, das Essen und Trinken, das Lieben und Geliebt-Werden. Aber 

das Sterben ist jetzt der Durchgang, die Tür zu einem neuen Leben bei Gott, unserem 

Schöpfer, der nicht will, dass auch nur eines seiner Menschenkinder verloren geht. Diese 

Möglichkeit hat Gott uns in Jesus Christus geschenkt. Und dieser auferstandene Jesus 

Christus ist Paulus selbst begegnet. Deshalb sind seine Worte nicht einfach nur vollmundig, 

sondern die Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns in unserer Trauer hilft? 

Wir haben vorhin den Vers aus Psalm 90 miteinander gebetet: „Herr, lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 

Wenn wir dieser Aufforderung nachkommen und das Sterben und das, was es seit der 

Auferstehung Jesu bedeutet, recht bedenken, wie könnte dann die Klugheit angesichts von 

Trauer und Tod aussehen? 

Ich denke, es geht nicht um eine vorbereitende Klugheit hinsichtlich des Sterbens, eine 

Sterbensprophylaxe sozusagen, denn das wäre Kopf- oder Verstandesarbeit, sondern es 

geht um eine nachbereitende Klugheit, um eine Klugheit, die aus der eigenen 

Trauererfahrung Rückschlüsse zieht für das eigene Leben, neue Wege beschreitet für die 

eigene Zukunft, neu nachdenkt darüber, wie viel mir was wert ist und worauf es in Zukunft 

in meinem Leben ankommen soll. Trauer hat einen langen Arm, sie wirkt immer wieder in 

unser Leben hinein. Aber vielleicht ist das auch gut so, weil sie eben in uns immer wieder 

die Frage groß macht, auf was es uns wirklich ankommt im Leben und wofür und für wen 

wir unsere Zeit und Kraft einsetzen und ob wir wirklich oft genug Worte der Zuneigung und  
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Liebe, der Wertschätzung und der Vergebung, Worte, die guttun und Nähe schenken, 

weitergeben.  

Die Klugheit angesichts des Sterbens bedeutet für mich auch die Einsicht, dass Trauer nicht 

das ganze Leben dunkel einfärben muss, dass Lebensfreude und Trauer über den Verlust 

eines Menschen einander nicht ausschließen. Beide können ihren Ort und ihren Raum in 

unserem Leben haben. Das eine muss das andere nicht verdrängen. Die Trauer nicht die 

Freude am Leben und den zuversichtlichen Blick in die Zukunft und die Lust am Leben nicht 

die Traurigkeit, die ihren Platz in uns hat. Es ist kein Entweder/Oder, sondern klug ist 

derjenige, der beidem Raum geben kann ohne Angst, dass das eine das andere auf Dauer 

überlagert. In dem Lied, das wir am Ende des Gottesdienstes singen werden: „Komm, Herr, 

segne uns…“ heißt es dazu so richtig: „Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.“ beides hat 

sein Recht. Auf beidem liegt Segen. 

Und schließlich gehört zu dieser Klugheit, dass ich mich stärken lasse von der Zuversicht und 

vom Glauben anderer, die vielleicht Worte gefunden haben, die ich selbst in meiner Trauer 

nicht finde, aber die mir trotzdem guttun.  

Für mich ist dieses Wort des Paulus, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg so ein Wort, 

das mir beisteht in meiner Trauererfahrung. Oder auch die eben zitierte Liedstrophe, dass 

Lachen und Weinen in unserem Leben gesegnet sind, also ihren Sinn haben.  

Im Psalm 90 steht auch ein schönes Verheißungswort:  „Herr du bist unsere Zuflucht für und 

für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, 

Menschenkinder.“ 

Auf dieses „kommt wieder“ kommt es an. Dass wir wieder zu Gott, unserem Schöpfer 

kommen werden, dass er uns wieder aufnimmt am Ende unserer Lebenszeit, dass er uns 

kennt mit Namen und mit all unseren Besonderheiten, dass dies die Richtung meines und 

Ihres Lebens ist, und die all derjenigen, die wir in diesem und in vielen anderen Jahren 

loslassen mussten, dass dies die Richtung ist, darauf kommt es an.  

Und andere Worte, in die viele unsere Hoffnungen hineinlegen können und die wir bei 

Beerdigungen oft gesungen haben, sind aus Dietrich Bonhoeffers Lied:  „Von guten Mächten 

wunderbar geborgen…“ Wir haben es ja eben schon gesungen und tun es jetzt noch einmal. 

Da heißt es in der nächsten Strophe „Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du 

in unsre Dunkelheit gestellt. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, 

dein Licht scheint in der Nacht.“ 
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Dass dein Licht in die Nacht unserer Trauer scheint und unsere Gedanken hell macht und 

unseren Glauben stärkt, dass dein Licht in die Nacht von Krieg und Gewalt scheint und 

Frieden und Versöhnung den Weg zeigt, dass dein Licht in die Nacht aus Armut und Hunger 

scheint und Gerechtigkeit und Fülle schenkt, Gott, das wünschen wir für uns ganz persönlich 

und für unsere Welt. AMEN 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Jesus Christus AMEN 

 

 

Lied: EG+ 6, 5+6: „Von guten Mächten…“ 

5.) Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,  
die du in unsre Dunkelheit gebracht. 
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.) Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
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Fürbittengebet 
 
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg,  
Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg?  
 
Unser Gott,  
deine Worte der Bibel rühren an die tiefe Sehnsucht, dass einmal wahr wird, was du 
versprichst:  

Dass Weinen sich in Lachen wandelt, 
Kummer in Freude, 
Tod in Leben. 
 
Öffne den Schleier unserer Traurigkeit und lass uns im Vertrauen darauf leben, dass Du all 
den Menschen, die wir aus der Hand geben mussten, ein Zuhause bei Dir gibst, wo sie 
geborgen leben können, frei von aller Not und allem Leid.  
 
Gib Du uns genügend Kraft und innere Stärke für unser Leben und zeige uns Wege, die gut 
für unser Leben und für unsere Welt sind.  
 
Unser Gott,  
auch über unsere eigenen Erfahrungen hinaus begegnen wir immer wieder dem Sterben 
und dem Tod: In den Opfern von Terror und Krieg, wie jetzt in der Ukraine, in den Opfern 
von Hungersnot und Katastrophen, in den Opern von Unrecht und Unfreiheit.  

Sprachlos und mutlos sind wir angesichts der Bilder, die uns den täglichen Tod zeigen.  
 

Überall stoßen wir an unsere Grenzen. An die Grenzen unseres Lebens, unseres Tuns , 

unseres Wunsches nach Frieden. 

Doch unsere Grenzen sind nicht deine Grenzen. Die Verheißung eines neuen Himmels und 

einer neuen Erde, in der das Weinen und Klagen ein Ende haben wird, ist uns ein Hinweis 

auf dein Ziel mit uns Menschen. Du bist es, Gott, der gutmachen kann, was sonst keiner 

gutmachen kann. Die Hoffnung auf die Zukunft unserer Welt ist die Hoffnung auf Dich.  

In ihr lass uns tun, was zu tun ist. Lass uns nicht gelähmt sein durch die Erfahrungen von 

Tod, Gewalt und Not. Gib uns vielmehr Zuversicht, in deiner Welt zu wirken, liebevoll, 

gerecht und friedfertig einen um den anderen Tag – auf den Tag hin, an dem Du unser Tun 

vollendest, auf den Tag hin, an dem Du wiederkommst und alles Leid und alle Not ein 

endgültiges Ende haben werden.  

Alles, was uns noch persönlich bewegt, bringen wir in der Stille vor Dich. 
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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: EG 170: „Komm, Herr, segne uns“ 
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Abkündigungen: 

Kollekte: Stiftungsfonds DiaDem: Hilfe für demenzkranke Menschen 

Die Würde des Menschen ist unantastbar!“ heißt es in unserem Grundgesetz. Dies gilt 
insbesondere auch für Menschen, die durch Demenz hilfebedürftig geworden sind. 

Demenzerkrankungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen im hohen Alter und sind 
damit eine zentrale Herausforderung für unsere alternde Gesellschaft. Menschliche 
Zuwendung und Zeit sind entscheidend, um eine individuelle und würdevolle Versorgung 
Demenzkranker zu ermöglichen. Viele Angehörige werden hierbei jedoch oft über Ihre 
Grenzen gefordert. Sie benötigen Entlastung, um Ihre Aufgaben auf Dauer durchhalten zu 
können. 

Viele Menschen in unserer Kirche und der Diakonie setzen sich unter dem Leitspruch: 
„Würde bewahren – trotz Demenz“ für demenzkranke Menschen ein. Mit der heutigen 
Kollekte sollen die gemeindenahen Angebote – insbesondere in ländlichen Regionen – 
weiter ausgebaut werden, um die notwendigen Hilfen und Entlastungen auch langfristig zu 
ermöglichen 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 20. November 2022 – Stichwort: DiaDem 
 
 
Veranstaltungen 

Am Wochenende ist unsere Kirchengemeinde wieder mit einem Stand auf dem 
Bodenheimer Nikolausmarkt vertreten. Wir verkaufen selbstgekochte Marmeladen und 
selbstgebackene Plätzchen zugunsten unseres Sozialfonds und des Vereins „Armut und 
Gesundheit“ in Mainz. Der Nikolausmarkt findet unter anderem im Innenhof der 
Verbandsgemeinde in Bodenheim statt.  
 
Am kommenden Sonntag, dem ersten Advent, feiern wir um 9:00 Uhr in Nackenheim und 
um 10:30 in Bodenheim Gottesdienst. 
 
Und die Woche darauf, am Donnerstag, 1. Dezember, laden wir zum ersten Adventsfenster 
des Jahres 2022 der Ortsgemeinde Nackenheim ein. Das erste Adventstürchen öffnet sich 
an diesem Tag um 18.00 Uhr am ev. Gemeindezentrum mit einem Advents- und 
Weihnachtsliedersingen mit unserer Kantorei zum Mitsingen für alle.  
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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 
 


