
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen - 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

„Stein des Anstoßes!“ 

 

Hausgottesdienst 

am Sonntag Septuagesimae 

05. Februar 2023 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 

 

 

 

Stille 
 
Begrüßung 
 
„Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit (Daniel 9, 18) 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
mit diesen Worten des Wochenspruchs begrüße ich Sie zu unserem Hausgottesdienst heute 
Morgen.  
Um die Barmherzigkeit, die zum Stein des Anstoßes wird, geht es später in der Predigt. 
Barmherzigkeit – ein altes Wort, aber vielleicht doch das entscheidende Prinzip, das die 
Welt bewegen sollte, wenn es gut mit ihr ausgehen soll.  
 
Von der Barmherzigkeit spricht auch das erste Lied: „Wir strecken uns nach Dir…“ 
 
 
Lied: EG 625, 1-3 

 



 
 
Votum 
 
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters  
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 
Psalmgebet nach Psalm 31 

 
I Gott, wem soll ich vertrauen, 
 auf wen meine Hoffnung setzen? 
 Wer soll mich retten aus meiner Not 
 und wer wird mir helfen aus meinen Ängsten? 
 
II Neige dich zu mir herab, 
 hilf mir aus meinen Schwierigkeiten. 
 Sei mir ein starker Fels,  
 damit ich wieder festen Boden unter den Füßen finde. 
 Sei mir eine feste Burg,  
 in der ich Zuflucht finde vor allem, 
 was mich niederdruckt. 
 
I Auf dich will ich vertrauen, 
 und lass mich nicht zugrunde gehen. 
 Errette mich aus meinen Tiefen 
 und hilf mir mit deiner gerechten Kraft. 
 Du machst mich stark, 
 wenn ich schwach bin. 
 Du erfüllst mich mit deinem Geist, 
 wenn ich mich in meiner Leere verliere. 
 
II In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
 du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
  
 

I+II Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
 Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN 
 
Kyrie  
Her, unser Gott,  
wir fragen oft mit dem Beter des Psalms:  
Wem soll ich vertrauen, auf wen meine Hoffnung setzen? 
An was und wem können wir uns orientiere  
in unserer unübersichtlichen und unfriedlichen Welt? 
 
Oft wollen wir uns selbst der Maßstab sein,  
tragen Informationen zusammen,  
hören uns bei anderen um,  
um dann  zu entscheiden,  
welchen Weg wir einschlagen. 
 
Zu selten bist Du es,  
auf den wir unser Vertrauen setzen. 
Zu selten trauen wir Dir und deinen Worten zu, 
der Fels zu sein, auf dem unser Leben Halt findet. 
 
Wir bitten Dich: hab Geduld mit uns.  
Bleibe Du unsere sichere Burg und unser fester Boden, 
auch wenn wir zuerst auf anderen Wegen unterwegs sind. 
Lenke uns zurück zu Dir, 
schenke uns Kraft,  
erbarme Dich unser. 
 
Gemeinde: Herr, erbarme dich… 
 
Gloria  
Hört die Zusage, die Gott uns durch den Propheten Jesaja gibt: 
Die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  
dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.  
 
Ehre sei Gott in der Höhe! 
 

 
 
 



Gebet 
Guter Gott, 
du bist ein begleitender Gott, auf der Wanderschaft durch unser Leben, durch unsere 
Lebenszeit.  
Danke für deine sanfte Begleitung, Gott, auch wenn unsere Wege manchmal verschlungen 
sind. Zeige uns immer wieder, dass es hinter unserem Horizont noch weiter geht. Dass Du 
Wege, Orte und Menschen kennst, die gut für uns sind, wo wir Segen erleben und ein Segen 
sein können.  
Lass auch diesen Gottesdienst ein Ort und eine Zeit sein, Dich wahrzunehmen, zu spüren, 
dass Du hier bei uns bist und mit uns gehst durch alle Tage unseres Lebens. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Schriftlesung Jeremia 9,22+23 
 
So spricht der Herr: Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. 
Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum! 

Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen: dass er wirklich klug ist und mich 
kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Barmherzigkeit, Recht und 
Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude.– So lautet der Ausspruch des Herrn. 

 
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: EG+ 50, 1-3 

  

 



 
Predigt zu Matthäus 9,9-13 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

AMEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Im heutigen Predigttext ist Jesus „Stein des Anstoßes“. Normalerweise nichts Gutes, wenn 

man „Stein des Anstoßes“ genannt wird. Dann hat man eine verhängnisvolle Ereigniskette in 

Gang gesetzt oder ist die Ursache für etwas, das schief läuft. 

Ganz anders heute bei Jesus. Er stößt etwas an, was viel Gutes in Bewegung setzt. So gut, 

dass es aufgeschrieben wurde und uns bis heute weitergegeben wird. Im 

Matthäusevangelium im 9. Kapitel. Ich lese uns den Predigttext für heute: 

Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß 
Matthäus. Jesus sagte zu ihm: »Komm, folge mir!« Da stand er auf und folgte ihm. 
Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder 

galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, 

sagten sie zu seinen Jüngern: »Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern?«  

Jesus hörte das und antwortete: »Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die 

Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: ›Barmherzigkeit will ich 

und keine Opfer!‹ Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.« 

 

Er hat wohl schon ganz vorne auf der Stuhlkante gesessen, der Matthäus. Ist vielleicht 

unruhig hin und her gerutscht, nahe am Aufstehen. Drauf und dran, diesen Ort zu verlassen. 

Die Zeiten, in denen er sich genüsslich in seinem Bürosessel geräkelt hat und sich 

wohlfühlte in seinem Zollbüro, sind lange vorbei. Weg will er aus dieser unbefriedigenden 

Situation, etwas bewegen in seinem Leben und hat es doch nur die paar Zentimeter von der 

Lehne bis zur Kante gebracht.  

Matthäus und Matthäa sitzen in vielen Büros bis heute. Oder in Schulklassen, Hörsälen, auf 

Ausbildungsplätzen, auf Autositzen, auf dem Kantinenstuhl oder im Homeoffice, am 

Familientisch, im Pflegestuhl oder vielleicht auch auf der Kirchenbank. Wer weiß. Nicht 

gemütlich zurückgelehnt und zufrieden und glücklich mit denen, die auf den 

Nachbarstühlen sitzen oder einfach auch nicht glücklich mit mir selbst in einer Phase, in der 

das Leben festsitzt und sich nichts bewegt, obwohl man sich doch genau das wünscht: Dass 

etwas ins Rollen kommt, dass sich etwas verändert bei mir, mit mir, in mir.  

Wir haben ganz viele Freiheiten in unserer Welt, um unser Leben zu gestalten. 

Möglichkeiten, die keine Generation vor uns hatte. Und trotzdem ist oft Stillstand oder 

Stillsitzen, um hier im Bild des Matthäus in seinem Zollbüro zu bleiben.  

Möglicherweise kennt jede oder jeder von uns heute Morgen, egal ob jünger oder älter eine 

Sache, eine Angelegenheit, eine Not bei sich, bei der er ganz vorne auf der Stuhlkante sitzt 

und eigentlich aufspringen und loslaufen will, etwas in Bewegung setzen will und es doch 

nicht schafft, weil die Ängste, was die anderen sagen, oder die Befürchtung, dann noch 

einsamer zu sein oder die Frage, von was man dann leben soll, uns zurückhalten.  

Solche Erfahrungen verbinden uns mit Matthäus am Zoll damals.  

Das, was ihn bedrückte, das, von wo er nur raus wollte, war möglicherweise die 

Ausgrenzung und die fehlende Wertschätzung, die ihm als Zöllner entgegenschlug. Er 

gehörte in den Augen der anderen nicht dazu. Wie manche in den Augen anderer nicht in 

diese Schulklasse gehören sollten oder in den Kreis dieser Kollegen oder in den 

Vereinsvorstand oder sich vielleicht auch nicht in ihrer Familie so richtig zugehörig fühlen, 

so richtig zu Hause. So wie manche bis heute mit abfälligen Blicken und Kommentaren 

bedacht werden.  

 

Wenn man dann schon ganz vorne auf der Stuhlkante sitzt, kurz vorm Aufstehen, dann 

braucht es manchmal nur noch einen kleinen Anstoß, einen kleinen Schubs, um etwas in 

Bewegung zu setzen.  

Der kleine Schubs hat hier zwei Worte: „Folge mir!“ sagt Jesus. Und in den Stillstand im 

Leben des Matthäus kommt Bewegung: „Er stand auf und folgte ihm“ erzählt die Geschichte 

weiter.  

Zwei Worte: „Folge mir!“ Ich frage mich, welch einen Eindruck muss Jesus auf Menschen 

gemacht haben, dass so zwei trockene Worte so viel bewirken und all die Ängste und 

Bedenken vor dem Aufstehen vom Stuhl und dem neuen Schritt im Leben zerstreuen?  

Da gibt es kein verlockenderes Jobangebot, kein Glücksversprechen. Vor allem gibt es kein 

„Wenn – Dann“: Wenn du dies und jenes lässt oder besser machst oder zurückzahlst, dann 

kannst du mit mir gehen.  

Diese bedingungslose Einladung Jesu, die lässt Matthäus endlich von seiner Stuhlkante 

hochkommen und Bewegung in sein Leben bringen. Vielleicht hat er das erfahren, was 

unsere Jahreslosung so treffend ausdrückt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Du, Jesus, bist 

der, der in mein Herz sieht und weiß, was darin vorgeht. Das überwältigt jeden Einwand. 

Matthäus steht auf und geht. Unvoreingenommen angenommen. Das ist es, was Menschen 

fühlen, die Jesus auf seinem Lebensweg begegnet sind. Wo gibt es das schon: 



Unvoreingenommen angenommen. Vielleicht am ehesten noch im Verhältnis von Eltern zu 

ihren Kinder. Aber auch dort nicht immer.  

Und so verlässt Matthäus sein Zollbüro und folgt Jesus. Aus der Einsamkeit in diesem Raum, 

einer äußeren wie auch inneren Einsamkeit, führt er ihn in einen neuen  Raum: In ein 

gastliches Haus, in dem schließlich viele beim Essen zusammenkommen, die die gleiche 

Erfahrung gemacht haben wie er: Jesus hat mir ins Herz geschaut und mich zu sich 

eingeladen. Zöllner und Sünder sind es gewesen, sagt unsere Erzählung. Möglicherweise 

sind das biblische Sammelbegriffe für Menschen, denen das Herz schwer war, aus eigener 

Schuld oder aus der fehlenden Kraft, etwas zu ändern, oder weil ihr Herz schwer geworden 

war von dem, was andere von ihnen dachten, zu ihnen sagten oder wie sie mit ihnen 

umgingen.  

Was für eine Ausstrahlung muss Jesus gehabt haben, dass diese zwei Worte genügen, um 

Bewegung in das Leben so vieler zu bringen, die dann fröhlich feiern, essen und trinken und 

sich aneinander freuen. Und die damit das schon jetzt vorwegnehmen, was einmal das 

Kennzeichen von Gottes neuer Welt sein wird: Die versöhnte, die erlöste Gemeinschaft, in 

der Gott und Menschen in Recht und Gerechtigkeit zusammenleben. Überall wo die Bibel 

von einem solchen Essen berichtet, zu dem Jesus oder zu dem Gott einlädt, und da gibt es 

viele Geschichten, überall da ist es der Hinweis darauf, was Gottes Wille und was sein Ziel 

mit unserer Welt ist. 

Aber die Erzählung hebt jetzt nicht ab, malt kein Paradies. Es zeigt sich in ihr auch die harte 

Realität. Es zeigen sich die Mächte und Kräfte, die uns wieder auf den alten Stuhl 

zurückziehen wollen, auf dem wir uns lange genug gequält haben.  

„Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern?“ Das ist die Stimme der alten 

Welt, die auf ihre gewohnten Ordnungen pocht. Die nicht unvoreingenommen sein kann. In 

der es Gerechte und Ungerechte gibt, Gesunde und Kranke, Angesehene und Verworfene, 

die nichts miteinander zu tun haben sollen, die ihre eigenen Orte haben und mit denen man 

sich schon gar nicht in einem Raum zusammen an einen Tisch setzt.  

Die Frage stellen die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch das vielleicht ein Sammelbegriff 

der Bibel für all diejenigen, die auf die gewohnten Ordnungen setzen und sich nicht in 

Bewegung bringen lassen können oder wollen. Vielleicht gehören wir ja -ehrlich betrachtet- 

eher zu dieser Gruppe, die auf das Gewohnte pocht und zu wissen glaubt, wer und was gut 

oder schlecht ist. Ihre Frage stellen sie draußen vor der Tür den Jüngern Jesu. Aber die 

Antwort auf diese Frage ist so entscheidend, dass Jesus sie zur Chefsache macht und selbst 

antwortet: „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken“, sagt er und 

fügt hinzu: „Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: ›Barmherzigkeit will 

ich und keine Opfer!‹“ 

Barmherzigkeit ist die Haltung, auf die es ankommt. Das, was wir zuvor als 

„unvoreingenommen“ bezeichnet haben bei der ersten Begegnung mit dem Zöllner 

Matthäus, kann man auch barmherzig nennen. Jesus legt niemanden fest. Er erbarmt sich 

aller gleichermaßen. Übrigens auch der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er weist sie nicht 

zurecht. Er kritisiert sie nicht. Er sagt: Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die 

Kranken. Er sagt nicht: In Wirklichkeit seid ihr Besserwisser und Selbstgerechten diejenigen, 

die sich ändern müssten. Das lesen wir oft hinein. Er lässt ihnen den Glauben an ihre 

Gerechtigkeit. Sagt nur: Die Kranken, deren Herz schwer ist, die oft unruhig auf der 

Stuhlkante ihres Lebens sitzen und unglücklich sind, die brauchen den Arzt. Und in noch 

einer zweiten Weise zeigt er seine Barmherzigkeit auch den Pharisäern und den 

Schriftgelehrten: Er nimmt ihre eigene Argumentationsweise auf: Das Lernen aus der 

Heiligen Schrift. Er zitiert einen Vers aus dem Propheten Hosea: „Barmherzigkeit will ich und 

keine Opfer!“ Verdeutlicht ihnen damit: Das, worauf ihr euch beruft, ist schon richtig. Ihr 

müsst es nur auch auf diese Situation beziehen, die ihr in diesem Haus gerade erlebt.  

Und es kommt dann auch keine Nachfrage oder kein Nachkarten von Seiten der Pharisäer 

mehr. 

Wenn Jesus den Propheten Hosea zitiert, dann macht er allen Beteiligten damals und allen 

Beteiligten an diesem Predigttext heute deutlich: Barmherzigkeit ist von Anfang an der 

Weg, der zu der Gemeinschaft führt, die Gott will. Der zu dem Leben führt, dass Gott sich 

für seine Menschenkinder wünscht. Keiner soll unnötig Opfer bringen, Opfer sein oder 

Opfer schaffen. Das ist nicht Gottes Wille. Das gilt für Matthäus damals am Zoll und für uns 

heute Morgen in Bodenheim und Nackenheim. Wo wir Menschen nicht den bergenden und 

sicheren Stuhl für ihr Leben anbieten, sondern sie auf der harten Kante sitzen und zappeln 

lassen, wo sie zu Opfern von Ehrgeiz und Geiz, von Mobbing, von Abwertung und von 

Ausgrenzung gemacht werden, da leben wir nicht in der Nachfolge Jesu.  

„Folge mir!“ Wo uns Jesus das sagt, da lassen wir uns auf Barmherzigkeit ein. Da erfahren 

wir sie und da schenken wir sie.  

„Folge mir!“ Wo uns Jesus das sagt, da suchen wir Gemeinschaft, da integrieren wir 

Menschen und stoßen sie nicht aus.  

„Folge mir!“ Wo uns Jesus das sagt, da machen wir uns die Mühe, einen Menschen 

möglichst tief zu verstehen, ihm ein wenig ins Herz zu schauen, und da urteilen wir nicht 

nach Gewohnheiten, nach den Regeln unserer Milieus, aus denen wir stammen oder nach 

den Parolen derer, die gerade am lautesten schreien.  

„Folge mir!“ Wo uns Jesus das sagt, da fesseln wir Menschen nicht an ihren Stuhl und legen 

sie nicht darauf fest, wie sie sein müssen oder wie wir sie gerne hätten als Kind, als Freund 

und Freundin, als Partner oder Partnerin, Kollegin, Nachbar, Mitglied in der Kirchen-

gemeinde. Das alles ist hartherzig.  



„Folge mir!“ Wo uns Jesus das sagt, da finden Menschen zueinander, die im anderen als 

allererstes Gottes Geschöpf und sein Kind sehen. Und dann erst manches andere.  

„Folge mir!“ Wo Jesus das damals sagte, erlebten Menschen Barmherzigkeit und übten sie 

aus. So kamen in den ersten christlichen Gemeinden, die ihren Ursprung in solchen 

Essensgemeinschaften hatten, wie sie unsere Erzählung beschreibt, da kamen Menschen 

unterschiedlichster Herkunft zusammen: Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Juden und 

Heiden, Reiche und Arme, Menschen verschiedenster Herkunft. Diese Gemeinschaften, in 

denen Barmherzigkeit gelebt wurde, waren das krasse Gegenbild zur damaligen antiken 

Gesellschaft, in der Menschen üblicherweise durch starre soziale Grenzziehung voneinander 

getrennt waren. Das war ganz neu und ganz anders. Und das hat nicht nur Matthäus vom 

Hocker gerissen in seinem Zollbüro, sondern ganz viele Menschen damals. Diese von Jesus 

und seinem „Folge mir“ gegründete Gemeinschaft, die starre Grenzen aufbricht und 

Menschen in Bewegung setzt, die war so attraktiv, so begehrt, dass sich immer mehr ihr 

anschlossen und dass sich daraus unsere Christengemeinschaft entwickelt hat, in der wir 

heute leben und geborgen sind.  

Wir verdanken sie den Menschen, die Barmherzigkeit erlebt und selbst ernstgenommen 

haben und die keinen Menschen einfach nur Opfer sein lassen wollten.  

Dass es in der Geschichte des Christentums leider dann auch viele gab, die zu Opfern 

gemacht wurden, ist beschämend und eine große Schuld. Die Macht und ihre Verlockungen 

waren für manche stärker als Jesu Ruf zur Barmherzigkeit. Dieser Macht bleiben wir im 

Kleinen immer ausgesetzt. Dass Menschen zu Opfern gemacht werden, kann auch mit uns 

und durch uns passieren. Deshalb wäre es vielleicht gut, uns jeden Morgen bewusst zu 

machen, dass dieser neue Tag unter Jesu Aufruf „Folge mir!“ steht. Eine Aufforderung, 

Barmherzigkeit zu leben und zu schenken, Fesseln zu lösen und Bewegung in festgefahrene 

Situationen zu bringen. Damit am Ende des Tages alle beim Essen versöhnt und fröhlich 

beieinandersitzen können und so leben, wie Gott es sich für uns wünscht. Vielleicht können 

diese beiden Worte Jesu jeden Tag guter Stein des Anstoßes sein, der uns bewegt und zum 

Segen werden lässt. 

Ich will dies zum Schluss konkretisieren in vier Leitlinien für das Handeln in unseren 

Gemeinden, die ich beim Vorbereiten der Predigt gelesen habe: 

1. Lasst uns eine gastfreundliche Gemeinde sein. Gerade mit denen, die uns fremd 

sind. Vielleicht brauchen sie den Arzt, vielleicht sind es aber auch Starke für uns 

und haben uns Heilendes zu sagen. 

2. Lasst uns Räume und Orte finden, die keiner scheuen muss. Versöhnungsräume, in 

denen Verständigung möglich ist. Die Zuspitzung auf Freund und Feind gibt es hier 

nicht. Viele Sichtweisen haben hier ihren Platz. 

3. Aus christlicher Sicht gehört Jesu Anwesenheit immer dazu. Seine Anwesenheit 

feiern wir im Abendmahl, in der Eucharistie. Von hier müssen wir ausgehen. Es ist 

unsere Aufgabe, die Versöhnung von hier her in die Welt zu tragen. 

4. Wer im Sinne dieser Erzählung stark ist und wer krank, wer gerecht ist und wer 

Sünder, entscheidet Jesus allein. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sicher ist nur: 

Barmherzigkeit, gastfreundliche Liebe, kommt vor allem anderen. Erst dann mag es 

auch andere Regeln geben. Ganz oben steht aber die Barmherzigkeit. 

 

Möge uns diese Barmherzigkeit mit anderen und mit uns selbst den Frieden schenken, der 

höher ist als alle Vernunft und der unsere Herzen und Sinne und damit unsere Welt 

bewahre in Jesus Christus AMEN 

 

Lied Eines Tages kam einer… 

  



Fürbittengebet 

Gott,  
in deinem Namen sagt Jesus: „Ich bin die Tür“, die Tür, durch die wir zu Dir kommen, durch 
die Du zu uns kommst. 
So bitten wir Dich für alle Menschen, die an verschlossenen Türen und Toren leiden. 
 
Wir bitten Dich für alle Ausgeschlossenen an den Grenzen unseres Landes: Lass sie 
Aufnahme finden und am Leben in Sicherheit teilnehmen. Zeige uns auch gute Wege, wie 
wir uns auch mit denen verständigen können, die vor dem Kommen dieser Menschen ihre 
Befürchtungen haben.  
 
Wir bitten Dich für alle Kranken, die hoffnungsvoll zur Tür schauen. Lass sie aufgehen und 
gute Nachrichten und lieben Besuch bringen. 
 
Wir bitten Dich für alle Verantwortlichen in der Politik, dass sie die Kraft und den Mut 
finden, aufzustehen für den Frieden zwischen den Völkern und sich einzusetzen für offene 
und ehrliche Verhandlungen und Gespräche, die zu Lösungen führen können.  
 
Wir bitten Dich für unsere Gemeinden und für alle Kirchen: Lass deinen Namen unter uns 
wohnen und ermutige uns dazu, Raum zu geben für Versöhnung und Ausgleich, für Zuflucht 
und Wertschätzung. Lass Barmherzigkeit unsere Räume erfüllen. 
 
Für uns ganz persönlich bitten wir Dich, dass Du uns da hilfst in unserem Leben, wo wir 
gerne aufstehen und etwas in unserem Leben neu bewegen wollen. Wo wir nicht mehr 
Opfer sein wollen oder andere nicht mehr zu Opfern machen wollen. Gott in Jesus Christus, 
berühre uns mit deinen Worten: „Folge mir!“ Berufe immer mehr Menschen, damit dein 
Wort in uns wurzelt und deine Liebe weitergegeben wird in alle Welt. 
 
Und was jeden und jede von uns noch persönlich bewegt, sagen wir Dir jetzt im Stillen. 
 

- Stille - 
 
Gott, erhöre unsere Bitten. 
 
AMEN 
 

 

 

 

 

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 
 

Abkündigungen 
 Kollekte: Für den Sozialfonds unserer Gemeinde, mit dem wir Menschen in 
 finanziellen Notlagen unterstützen.  
  

 Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
 IBAN: DE69 5535 0010 0138 0011 77 
 BIC: MALADE51WOR 
 Verwendungszweck: Kollekte 05.02.2023 – Sozialfonds 
 
 
Veranstaltungen 

Dienstag, 7. Februar: 
- 16:30 Uhr Kinderchor in Bodenheim 
 
Donnerstag, 9. Februar: 
- Konfirmandenunterricht in Bodenheim 
- 19:30 Uhr Kantoreiprobe in Nackenheim 
 
Freitag, 10. Februar: 
- 16:45 Uhr Ökumenische Kinderkirche in Bodenheim 
 
Samstag, 11. Februar: 
- Sie alle sind eingeladen zur gemeinsamen Probe mit unserer Kantorei ab 14:00 Uhr im 
Gemeindezentrum Nackenheim! Wir proben Lieder aus dem EGplus, mit denen wir am 
Sonntag, 12. Februar gemeinsam den Gottesdienst mitgestalten werden. Kommen Sie am 



Samstag spontan vorbei, üben und singen Sie mit uns die schönen Lieder aus dem EGplus 
und bleiben Sie anschließend noch ein Weilchen bei einer gemütlichen Tasse Kaffee! 
 
Sonntag, 12. Februar 
- 10:30 Uhr Musikalischer Gottesdienst in Nackenheim mit der Ev. Kantorei, die gemeinsam 
mit Ihnen die am Samstag eingeübten Lieder singen wird. 

 

17. Lied: EG+ 127, 1-4 Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut… 

 

 
 
 
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 

 


