
Gottesdienst mit Abendmahl am 3. Sonntag nach Epiphanias,  
22. Januar 2023 in Bodenheim und Nackenheim  
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 
„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Sü-
den, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“   (Lukas 13,29) 
 
Mit dem Wochenspruch für die neue Woche begrüße ich Sie und euch alle 
ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. 
 
Gottes Wort, das Evangelium von Jesus Christus kennt keine Grenzen. Es 
verbindet Menschen und Völker aus aller Welt und lässt sie vereint an ei-
nem Tisch sitzen. 
 
Diese Erfahrung wünsche ich auch uns:  

- dass Gottes Wort uns zusammenführt,  
- dass wir etwas spüren von der verbindenden und heilsamen Kraft 

des Glaubens an Jesus Christus 
- und dass die Feier des Abendmahls uns trotz all unserer Verschie-

denheit zu einer guten Gemeinschaft zusammenschließt.  
 
Wir singen nun das erste Lied: „All Morgen ist ganz frisch und neu“. 
 
Lied: EG 440, 1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu 
 
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 34: (EG 718) 
Kommt, lasst uns anbeten! (G: Ehr sei dem Vater…) 
 
Kyrie: Lasst uns vor Gott bringen, was uns bedrückt: 
 
Ich möchte zu dir stehen, Gott,  
möchte anderen von meinem Glauben erzählen und sie wissen lassen, wie 
viel Kraft und Zuversicht er mir schenkt.  

Doch manchmal traue ich mich nicht oder es ist mir peinlich, mich bei an-
deren als gläubigen Menschen zu zeigen. 
 
Ich möchte zu mir stehen,  
möchte anderen ehrlich zeigen wie ich bin, 
mich nicht verstellen, verbiegen, verstecken.  
Doch oft traue ich mich das nicht,  
denke, dass ich vor anderen nicht bestehen kann oder schäme mich für 
meine Fehler und Schwächen. 
 
Ich möchte zu den Menschen stehen, die mir wichtig sind,  
möchte zu ihnen halten, wenn es ihnen schlecht geht und sie verteidigen, 
wenn sie von anderen angegriffen werden.  
Doch oft genug traue ich mich nicht, für sie einzutreten und bin nicht für sie 
da, wenn sie mich brauchen.  
 
Gott, ich brauche deine Hilfe und deinen Beistand, damit ich mutig und frei 
bin, mich zu dir, zu mir selbst und zu anderen Menschen zu bekennen.  
 
Und darum bitte ich dich gemeinsam mit allen: Herr, erbarme dich. (G: 
Herr, erbarme dich) 
 
Gnadenwort: 
So spricht Gott: 
Fürchte dich nicht, 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. 
 

Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen.  
(G: Ehr’ sei Gott in der Höhe…“ Allein Gott in der Höh…) 
 

Gebet: 
Guter Gott,  
du lässt uns in diesem Gottesdienst deine frohe Botschaft hören, damit wir 
daraus Ermutigung und Kraft für unser Leben gewinnen, Hilfe erfahren und 
in unserem Christsein gestärkt werden.  
Wir bitten dich:  
Lass uns auf dein Wort hören, es in uns aufnehmen und danach handeln.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.  
(G: Amen) 



Schriftlesung: Mt 8, 5-13  
5Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; 
der bat ihn 
6und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet 
große Qualen. 
7Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. 
8Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du 
unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 
gesund. 
9Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten 
unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem 
andern: Komm her!, so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut 
er's. 
10Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm 
nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel 
bei keinem gefunden! 
11Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen 
und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; 
12aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis; da 
wird sein Heulen und Zähneklappern. 
13Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du ge-
glaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 
 
Glaubensbekenntnis (EG 804) 
 
Lied: EG 293, 1+2 Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all 
 
Predigt:  
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen 
 

Verlesung des Predigttextes: Römer 1, 13-17 

13Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vor-
genommen habe, zu euch zu kommen – wurde aber bisher gehindert –, 
damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter andern Heiden. 
14Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen 
und der Nichtweisen; 
15darum, soviel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evange-
lium zu predigen. 

16Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und 
ebenso die Griechen. 
17Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche 
kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: »Der Ge-
rechte wird aus Glauben leben.« 
 

Unverschämt ... dieser Paulus!  

Ich schäme mich des Evangeliums nicht schreibt er an die Christen in 
Rom. Er möchte die Gemeinde besuchen und dann bei ihnen predigen.  
Dabei predigt er ihnen ja schon in seinem Brief, nimmt kein Blatt vor den 
Mund. Was er erkannt hat, was sein Leben umgekrempelt hat, das muss er 
allen sagen, ohne Hemmungen, ohne falsche Scheu.  

Er kann gar nicht anders als von der Kraft erzählen, die sein Leben von 
Grund auf verändert hat, die heil mach und alles in neuem Licht erstrahlen 
lässt. Von Christus, dem Auferstandenen, durch den jeder Mensch eine 
Zukunft hat, sogar über den Tod hinaus. 

Alle sollen das wissen: Juden und Nichtjuden, Römer und Barbaren, Weise 
und Ungebildete. Der Weg zu Gott steht jeder und jedem offen - kein ex-
klusiver Zugang, kein VIP-Ticket, sondern... es ist eine Kraft Gottes, die se-
lig macht alle, die glauben. Wer sich das zusagen lässt, wer vertrauen 
kann: „Das gilt auch mir" - der wird diese Kraft in sich spüren und von ihr 
erzählen - ohne Scham, ganz und gar unverschämt.  
 
Was die Frauen und Männer in der Gemeinde von Rom wohl davon hal-
ten? Viele sind durch ihren Christusglauben aus der Synagoge ausge-
schlossen worden, manche haben sogar mit ihren Familien gebrochen. 
Und die römische Staatsmacht beobachtet die Christen mit scharfem Blick. 
Heimlich müssen sie sich in ihren Hauskirchen versammeln. Auf manchen 
Mauern und Häuserwänden finden sich Graffiti, die spöttisch den Gekreu-
zigten mit einem Eselskopf zeigen. Der Glaube an einen elend hingerichte-
ten jüdischen Wanderprediger und seine angebliche Auferweckung von 
den Toten ... „Eine Eselei, zum Schämen!“ Da kann die philosophisch ge-
bildete römische Oberschicht nur die Nase rümpfen.  
 
Auch, dass bei den Christen Sklaven und Freie gemeinsam an einem 
Tisch zusammensitzen und miteinander das Brot brechen ... „Haben die 
denn gar kein Schamgefühl?“ „Lasst euch nicht beschämen!" würde Pau-
lus dagegenhalten. „Lasst euch nicht verbiegen. Steht dazu, wer ihr seid 
und welche Kraft euch erfüllt und selig macht!" 



 
Unverschämt ... dieser Mönch.  

Martin Luther heißt er. Durch seine Thesen gegen den Ablass ist er schlag-
artig bekannt geworden. Seine Kritik an der Papstkirche hat sich durch 
viele gedruckte Traktate wie ein Lauffeuer verbreitet. Kein Wunder, dass 
sie den Mann mit der Kutte des Augustinerpaters in Worms wie einen Pop-
star empfangen. „Der traut sich was“ raunen einige. Doch andere schütteln 
den Kopf: „Wer sich gegen Papst und Reich stellt, muss schon ziemlich 
verrückt sein.“ 

Aus der Menge können sie einen Blick auf ihn erhaschen. Sorgenvoll sieht 
er aus, als sei ihm der ganze Jubel und Trubel nicht geheuer. Dabei kann 
er in seinen Schriften sonst so fröhlich derb vom Leder ziehen. Kluge Argu-
mentation, gespickt mit Schimpfwörtern für seine Gegner, herrlich unver-
schämt.  
 
Das war nicht immer so. Viele Jahre im Kloster in Erfurt ringt der junge 
Mönch mit der Frage: Wie kann ich es Gott recht machen, ihm recht sein? 
Luther findet lange keine Antwort auf diese Frage. Er hält sich selbst für 
sündig und schlecht, nicht würdig, von Gott geliebt zu werden. Er ver-
krümmt sich immer mehr, geht pausenlos beichten. Es ist eine Haltung der 
Scham, der Angst, sich zeigen zu können, wie man ist.  
 
Unter Gottes Gerechtigkeit versteht Luther damals den Maßstab, mit dem 
Gott die Menschen für ihre Fehler und Sünden richtet. Eine Messlatte, so 
hoch, dass niemand darüber gelangen kann.  
 
Doch eines Tages bleibt er beim Lesen des Römerbriefes an diesen Wor-
ten hängen: Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
welche kommt aus Glauben im Glauben; wie geschrieben steht: Der Ge-
rechte wird aus Glauben leben.“ Und auf einmal begreift Luther: Gottes 
Gerechtigkeit ist keine, die mich richtet, sondern die mich aufrichtet. Im 
Glauben schenkt Gott sie mir. Später wird er sich erinnern: „Da fühlte ich 
mich wie ganz und gar neugeboren, und durch offene Tore trat ich in das 
Paradies ein.“  
 
Diese glückliche Erkenntnis soll Luther übrigens auf dem Klo gekommen 
sein, in seinem Fall der Ort körperlicher und seelischer Erleichterung. Ganz 
ungeniert erzählt er später davon, da kennt er keine Scham. Und auch als 
er auf dem Wormser Reichstag vor Kaiser Fürsten und Bischöfen steht, 
schämt er sich des Evangeliums nicht. Widerrufen soll er, was ihn 

aufgerichtet und froh gemacht hat? Nichts da!! „Hier stehe ich und kann 
nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“  
Die Historiker bezweifeln, dass er das wirklich gesagt hat. Wenn’s nicht 
wahr ist, dann ist es gut erfunden. So wunderbar unverschämt ist dieser 
Satz. 
 
Unverschämt, diese Jugendlichen, 

die auf ihren E-Rollern mit stoischer Miene über den Gehweg brettern. Un-
verschämt, diese Maskenverweigerer in der S-Bahn, die dich auch noch 
anblaffen, wenn du sie bittest, Mund und Nase zu bedecken! 

Unverschämt diese Politiker, die selbst nach einer Reihe von Skandalen an 
ihrem Sessel kleben! 
 
Liebe Gemeinde! 

„Unverschämt“ sind im alltäglichen Sprachgebrauch Menschen, die sich 
Dinge herausnehmen, die durch gesellschaftliche Konventionen und die 
allgemeine Moral nicht gedeckt sind. „Das macht man einfach nicht!“ Wer 
kein Schamgefühl besitzt, ist unsensibel und abgestumpft gegenüber an-
deren: ihrer Kritik, ihren Bedürfnissen. Und das ist die Krux an dieser Sa-
che: Wer in diesem Sinne unverschämt ist, merkt es deshalb selbst oft gar 
nicht. Aber wer sich schämt, der merkt es – auch wenn andere es gar nicht 
mitbekommen; möchte am liebsten im Boden versinken oder einfach nur 
davonlaufen. Und spätestens, wenn die Backen rot zu glühen anfangen, 
wird es jedem klar. 
 
Scham ist die Angst, gesehen und negativ beurteilt zu werden, etwas zu 
zeigen von mir, das mich isolieren kann, das mich ausschließt aus einer 
Gruppe. In einer Zeit, wo Glaube als Privatsache gilt und nur noch eine 
Minderheit einer Kirche angehört, ist es für viele schambesetzt, sich als 
christlich zu outen.  
 
Eine Theologiestudentin erzählte einmal, dass sie auf Unipartys manchmal 
auf die Frage, was sie denn studiere mit „Geschichte und Deutsch“ antwor-
tet, weil sie keine Lust hat, gleich einen Stempel weg zu haben und in die 
zigste Diskussion über die Kreuzzüge, Hexenverbrennung, oder den Miss-
brauch in der Kirche verwickelt zu werden.  
 
Oder der neue Leiter einer evangelischen Kita, der partout nicht im Ge-
meindegottesdienst, sondern lieber außer der Reihe getauft werden will. 
„Wie würde das denn aussehen, wenn ich mich als 35jähriger vor aller 



Augen über den Taufstein beugen würde?“ „Wunderbar!" antwortet die 
Pfarrerin, doch das ändert nichts an seinem Entschluss. 
 
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht“ - wenn das immer so einfach 
wäre, lieber Paulus!  

Schon Petrus gerät da an seine Schamgrenze: am Kohlenfeuer im Hof, wo 
er ausharrt zwischen anderen, die sich wärmen, während Jesus kurz vor 
seinem Tod im Palast von dem Hohen Rat verhört wird. „Warst du nicht 
auch einer von denen, die mit dem Jesus von Nazareth waren?“ so wird er 
dreimal gefragt und hat Jesus dreimal verleugnet.  

Rot ist die Scham und rot der Kamm des Hahns, der dreimal kräht. 
 
Unverschämt... dieser Jesus.  

Isst im Haus des Zöllners Zachäus, zeigt sich mit Menschen, mit denen 
man nicht gesehen werden sollte, berührt den Aussätzigen, lässt sich den 
Kopf salben von der Prostituierten, heilt den Knecht eines Offiziers der rö-
mischen Besatzungsmacht, überschreitet bewusst die Schamgrenzen der 
damaligen Zeit, um deutlich zu machen: Die Trennung von Menschen in 
solche und solche ist nicht nach Gottes Willen. Alle sind sie seine Kinder 
und Ebenbilder und er schämt sich für keinen und keine von ihnen. 
 
Liebe Gemeinde, von Jesus, Paulus und Luther lerne ich:  

- Zeig dich als der oder die du bist mit allem, was dich ausmacht und 
eben auch mit deinem Glauben.  

- Erzähle von der Hoffnung, die dich trägt, auch wenn es Menschen 
gibt, die sich wundern, dich belächeln oder abstempeln.  

- Sei ohne Scham vor Gott und den Menschen, denn das Evange-
lium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Dann 
bist du im besten Sinne echt unverschämt. Amen 

 
Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Lied: EG +105, 1-3 Du bist meine Zuflucht 

 

 

 



ABENDMAHL 
 
Abendmahlsbetrachtung: 
Menschen aller Länder und Nationen lädt Gott zu sich ein. Am Ende erwar-
tet alle ein großes Fest:  

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Sü-
den, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
 
Heute sind wir gekommen, um das Mahl zu feiern.  
Es gibt uns einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes, auf ein Leben in 
versöhnter Gemeinschaft mit Gott und untereinander.  
 
Lasst uns beten: 

Lobgebet: 

Wahrhaft würdig ist es und recht, dir barmherziger Gott, zu danken für 
Speise und Trank, die Leib und Seele nähren.  
Du führst uns an deinem Tisch zusammen und schenkst uns, was wir zum 
Leben brauchen: Vergebung und Gemeinschaft.  
 
Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und 
fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit ein-
helligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimme und singen das 
Lob deiner Herrlichkeit: 
 
Sanctus: Heilig, heilig heilig… 
 
Abendmahlsgebet mit Epiklese: 

- Dass du uns annimmst, Gott, davon leben wir.  
- Dass du uns nicht aufgibst, sondern immer wieder neu mit uns an-

fängst.  
- Dass du uns aufrichtest und alles durchkreuzt, was zwischen dir 

und uns steht.  
 

- Vor dir können wir unsere Fehler und Schwächen bekennen.  
- Zu dir dürfen wir kommen, so wie wir sind,  

mit allem, was uns belastet und bedrückt.  
- Zu dir dürfen wir finden auch im Dunkel unserer Zweifel und Sor-

gen.  
 

Lass uns deiner Nähe und Hilfe gewiss sein, wenn wir deine Gaben emp-
fangen.  
Sende uns deinen Heiligen Geist, der uns erneuert und Hoffnung schenkt.  
 
Vaterunser 
 
Einsetzungsworte 
 
Christe, du Lamm Gottes 
 
Einladung zum Friedensgruß 
Als Zeichen für den Frieden, den Gott uns in Christus schenkt und den wir 
weitergeben sollen an andere, lasst uns nun einander die Hand reichen 
und zueinander sagen: „Der Friede Gottes sei mit dir“  (Friedensgruß) 
 
Einladung zum Abendmahl 
Wir wollen nun miteinander das Abendmahl feiern. Dazu sind alle eingela-
den, auch über die Grenzen unserer Konfessionen hinweg.  
In den Einzelkelchen befindet sich roter Traubensaft.  
 
So kommt, denn es ist alles bereit.  
Sehet und schmecket wie freundlich der Herr ist. 
 
Austeilung des Abendmahls  
 
Lied: EG 222, 1-3 Im Frieden dein 
 
Dankgebet und Fürbitten: 
 
1.)  
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.“ 
 
Herr, unser Gott, du hast dich uns in diesem Mahl geschenkt und uns zu 
einer Gemeinschaft verbunden, ein Abbild der Gemeinschaft, die einmal 
sein wird, wenn Menschen aller Völker zu Tische sitzen werden in deinem 

Reich. 

Dafür danken wir dir und bitten dich: 
Lass uns verbunden bleiben in Liebe und unter deinem Wort. Bleibe bei 
uns auf dem Weg in die Zukunft, die wir in deinen Händen wissen.  
 



2.)  
Barmherziger Gott, du hast in Jesus Christus deine Liebe zu uns und zu al-
len Menschen in dieser Welt offenbart. 
Wir bitten dich für alle Völker der Erde in Nord und Süd, in Ost und West: 
- dass sie einander Vertrauen schenken; 
- dass sie sich auf den Weg machen zu einem versöhnten Miteinander, 
- dass sie mit vereinten Kräften dem Wohl der Menschen dienen. 
 
3.)  
Wir bitten dich für die christlichen Kirchen und für alle, die dort arbeiten und 
sich engagieren: 
dass sie ihren Platz an der Seite der Armen und Benachteiligten haben 
und sich ohne Furcht und Ansehen der Person überall für Frieden und so-
ziale Gerechtigkeit einsetzen. 
 
4.)  
Wir bitten dich für die vielen Menschen, die unterwegs sind auf der Suche 
nach Glück und Sinn für ihr Leben: 
- dass sie etwas von dem Licht sehen, das durch Jesus in die Welt gekom-
men ist,  
- dass sie zum Glauben finden und spüren, wie viel Kraft, Orientierung und 
Zuversicht er ihnen schenkt. 
 
5.) 
Für uns, die wir Christi Namen tragen: 
- dass uns keine Zeit zu kostbar und kein Weg zu weit ist, wenn andere 
Menschen uns brauchen,  
- dass wir unsere Gaben und Kräfte nutzen, um anderen zu helfen, ihnen 
beizustehen und sie zu trösten, 
- dass wir den Mut haben, uns zu unserem Glauben zu bekennen und ihn 
mit anderen zu teilen und zu feiern.  
 
6.) Gebet für Verstorbene:  
Gott, wir bitten dich auch für alle Menschen, die in der vergangenen Zeit 
gestorben sind und die wir unter deiner Verheißung zu Grabe getragen ha-
ben; und für alle, die um ihn trauern: 
 

- Schenke den Verstorbenen Ruhe und Frieden in deinem Reich; 
lass sie geborgen sein bei dir.  

- Tröste alle, die ihn vermissen. Lass sie spüren, dass du ihnen zur 
Seite stehst und gib ihnen Hoffnung für die Zukunft.  

- Schenke den Angehörigen und uns allen die feste Glaubensgewiss-
heit, dass du den Tod überwindest und uns das ewige Leben 
schenkst. 

 
7.)  
In der Stille sagen wir dir nun, was uns ganz persönlich bewegt an Dank, 
Bitte und Fürbitte. (Stille)  
 
Gott, wir bitten dich: Erhöre unser Gebet.  
 
Lied: EG 171, 1-4 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 
 
Abkündigungen: 
 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für Flüchtlinge und Asyl-
suchende der Diakonie Hessen. 
 
An vielen Orten der Welt ist das Leben der Menschen von Gewalt, Krieg 
oder Verfolgung bestimmt. Oft bleibt Familien kein anderer Ausweg, als 
eine Trennung auf sich zu nehmen. Dann macht sich nur ein Teil der Fami-
lie auf die Flucht an einen sicheren Ort in der Hoffnung, die restliche Fami-
lie bald nachholen zu können. 
 
Kirche und Diakonie beraten und begleiten Schutzsuchende beim Famili-
ennachzug, im Asylverfahren und in anderen Notlagen. 
Mit der Kollekte werden geflüchtete Menschen direkt über die Beratungs-
stellen von Diakonie und Kirche erreicht. Darüber hinaus werden ehren-
amtlich Engagierte sowie der Einsatz für Bedarfe von geflüchteten Men-
schen in der Öffentlichkeit unterstützt. 
Wir sammeln die Kollekte am Ausgang ein und ich danke Ihnen und Euch 
schon jetzt ganz herzlich dafür. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto über-
weisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 22.01.2023 – Flüchtlinge u. Asylsuchende Diakonie 
Hessen 
 
  



Veranstaltungen der neuen Woche: 
 
Dienstag: 16:30 Uhr Kinderchor im ev. Gemeindehaus Bodenheim 

 20:00 Uhr Kreuz und Quer mit einem Bibliolog zur Jahreslo-
sung im ev. Gemeindehaus in Bodenheim 

 
Mittwoch: 15:00 Uhr Seniorennachmittag in Bodenheim 

 19:30 Uhr Vorbereitung des Weltgebetstags der Frauen im 
ev. Gemeindezentrum Nackenheim 

 
Donnerstag: Konfirmandenunterricht zur gewohnten Zeit in zwei Gruppen 

in Bodenheim  

 19:30 Uhr Chorprobe in Nackenheim. 
 
Sonntag: 18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Bibelsonntag in 

der kath. Kirche in Bodenheim. Dieser Gottesdienst wird von 
unserer ev. Kantorei und vom kath. Kirchenchor mitgestaltet.  

 Das Thema lautet: „Zwischen Schiffbruch und Aufbruch“. 
Herzliche Einladung zu diesem besonderen Gottesdienst! 

 
Einladung zum musikalischen Workshop 

Schon jetzt möchte ich Sie und euch hinweisen auf einen musikalischen 
Workshop, der am Samstag, 11. Februar ab 14:00 Uhr im ev. Gemeinde-
zentrum in Nackenheim stattfindet. Dazu sind alle Menschen, die gerne 
singen ganz unverbindlich aber herzlich eingeladen.  
Der Schwerpunkt liegt auf Liedern aus dem EG plus, die dann am nächs-
ten Tag im Gottesdienst vorgetragen werden.  
Im Anschluss an den Workshop gibt es ein gemütliches Zusammensein.  
 
Hinweis auf Aktion „Kerzenwachs für die Ukraine“: 

Wegen des Krieges frieren die Menschen in der Ukraine, und dort ist an 

vielen Orten die Energieversorgung zerstört.  

Deshalb bitten wir darum, Kerzen, Kerzenreste und Wachsreste in eine un-
serer Sammelboxen im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim oder im ev. 
Gemeindehaus in Bodenheim zu werfen.  

Aus dem Wachs werden von Frauen in der Ukraine Büchsenlichter als al-
ternative Heizquellen angefertigt.  
 
 

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 
 


