
 

Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst am 

3. Sonntag nach Trinitatis 

20. Juni 2021 

 

(Vikarin Dorothee Lachmann) 

Anzünden einer Kerze 

Stille 

Begrüßung 

Jesus Christus spricht: „Der Menschensohn ist gekommen, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ (Lk 19,10) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

seien Sie herzlich willkommen an diesem 3. Sonntag nach 

Trinitatis. Der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium benennt 

schon ganz prägnant das Thema des heutigen Gottesdienstes. Es 

geht um die Beziehung zwischen Jesus bzw. Gott und dem 

Verlorenen. Jesus verkündet, das Verlorene suchen zu wollen. Das 

Verlorene soll also nicht verloren bleiben. 

 

Gebet 

Guter Gott, 

ich will/wir wollen jetzt hier bei mir/uns zu Hause Gottesdienst 

feiern. Ich/Wir vertraue/n darauf, dass Du auch hier bei mir/uns 

bist und ich/wir durch Deinen Heiligen Geist mit anderen Christen 

im Feiern dieses Gottesdienstes verbunden bin/sind. 

Und so feiere ich/feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des 

Vaters und des Sohnes uns des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 



 

Lied „Tut mir auf die schöne Pforte“ (EG 166,1-2+6) 

 

Psalm 103 

Lobe den HERRN, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den HERRN, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht 

allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

die Kinder Israel sein Tun. 

Barmherzig und gnädig ist der HERR, 

geduldig und von großer Güte. 

Er wird nicht für immer hadern 

noch ewig zornig bleiben. 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 

lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 



 

So fern der Morgen ist vom Abend, 

lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 

so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

wie es war im Anfang, jetzt und immer dar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, 

wir kommen zu Dir mit allem, was uns in der vergangen Woche 

widerfahren ist: mit aller Freude, mit allen Sorgen und mit aller 

Schuld, die wir auf uns geladen haben. Du weißt, was uns bewegt, 

und Dir wollen wir uns anvertrauen. 

Wir bitten Dich, schenke uns die Gabe, andere mit unserer Freude 

anzustecken und zu erfreuen. Stärke uns in unseren Nöten und 

nimm von uns alles, womit wir vor Dir schuldig geworden sind. 

Lass uns nun Deine Botschaft hören, auf dass wir nach Deinem 

Willen leben und Deinen Namen preisen. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 

Amen. 

Schriftlesung Lk 15,11-32 

11 Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere 

von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das 

mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 

13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles 

zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein 

Erbteil durch mit Prassen. 14 Als er aber alles verbraucht hatte, 

kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu 

darben 15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes 

Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. 16 

Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die 

Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 17 Da ging er in sich und 

sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 

haben, und ich verderbe hier im Hunger! 18 Ich will mich 

aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, 

ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 19 Ich bin 

hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich 

einem deiner Tagelöhner gleich! 20 Und er machte sich auf und 

kam zu seinem Vater. 

Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es 

jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 

21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen 

den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich 

dein Sohn heiße. 22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: 

Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt 



 

ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße 23 und 

bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und 

fröhlich sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder 

lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und 

sie fingen an, fröhlich zu sein. 

25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum 

Hause kam, hörte er Singen und Tanzen 26 und rief zu sich einen 

der Knechte und fragte, was das wäre. 27 Der aber sagte ihm: Dein 

Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb 

geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. 28 Da wurde er zornig 

und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat 

ihn. 29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so 

viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und 

du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden 

fröhlich wäre. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der 

dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das 

gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, 

du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. 32 Du 

solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein 

Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren 

und ist wiedergefunden. 

Selig sind, die Gottes Wort 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 „Jesus nimmt die Sünder an (EG 353,1.3.4) 

 

Predigt zu Lk 15,1-10 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der verlorene Sohn – dieses Gleichnis kennen Sie vermutlich. 

Etwas weniger bekannt dürften die beiden Gleichnisse sein, die 

unmittelbar vor der Erzählung vom verlorenen Sohn stehen: Vom 

verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Diese beiden 

Gleichnisse sollen heute das Thema der Predigt sein. 

Predigttext: 

1 Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu 

hören. 2 Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und 

sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. 

3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher 

Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines 

von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt 

und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 5 Und wenn er's 

gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 6 

Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und 

spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf 

gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So wird auch Freude 

im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 

neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

8 Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon 

verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht 

mit Fleiß, bis sie ihn findet? 9 Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft 



 

sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit 

mir; denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich 

verloren hatte. 10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln 

Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 

Alle drei Gleichnisse – die Erzählung von dem Schaf, dem 

Groschen und dem Sohn – sind in dieselbe Situation hinein-

gesprochen: Pharisäer und Schriftgelehrte ärgern sich darüber, 

dass Jesus sich mit den Sündern und Zöllnern abgibt. 

Dass die drei Gleichnisse zusammengehören, lässt sich zudem an 

drei Worten erkennen: 

Verlieren – finden – freuen. 

Ein Schaf, ein Groschen und ein Sohn gehen verloren. Alle drei 

werden wiedergefunden und die Freude darüber ist groß. 

 

Lassen Sie uns diesen drei Worten nachgehen und mit dem 

verlieren beginnen. 

Wem von uns ist es noch nicht passiert, dass wir etwas verloren 

haben? Der Schlüssel, der eigentlich auf Kommode liegen sollte, 

oder der Abholschein von der Reinigung. Ihnen wird sicher vieles 

einfallen, das Sie schon einmal verloren haben. Und so hat auch 

die Frau ihren Silbergroschen verloren. 

Aber nicht nur Dinge gehen verloren, auch Menschen oder Tiere. 

Wie das Schaf im Gleichnis kommt es immer wieder dazu, dass ein 

Haustier vermisst wird. Die Katze, die von ihrem Streifzug nicht 

zurückkommt, oder der Hund, der auf der Suche nach einer Fährte 

seinen Menschen nicht mehr wiederfindet. 

Im Radio hören wir manchmal eine Suchmeldung, wenn ein 

älterer, vielleicht etwas verwirrter Mensch vermisst wird. Und in 

Einkaufszentren oder bei großen Volksfesten hört man immer 

wieder mal die Durchsage, dass ein Kind verloren gegangen ist. 

Verloren zu sein ist beängstigend. Wo sind denn meine Eltern, die 

waren doch gerade noch da? Wie komme ich nach Hause? Oft 

findet man dann nicht mehr alleine zurück. Die Verlorenen sind auf 

Hilfe angewiesen und brauchen jemanden, der ihnen den Weg 

zurück zeigt oder sie sogar zurückbringt. Doch bis ein solcher 

Mensch sie gefunden hat, sind sie allein. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten wissen aus ihrer alltäglichen 

Erfahrung, dass ein verlorenes Schaf nicht allein den Weg zurück-

findet. Und auch der Groschen kann nicht von allein wieder 

zurückkommen. Natürlich ist ihnen klar, dass man beides suchen 

muss! 

Aber es gibt auch noch andere Arten von Verlorensein. Viele fühlen 

sich verloren, wenn man immer wieder bei Bewerbungen nur 

Absagen erhält, weil man z.B. lange arbeitslos war oder eine 

eingetragene Vorstrafe hat und deshalb nicht eingestellt wird. Oder 

diejenigen, die sich von der Gesellschaft abgehängt und damit 



 

verloren fühlen: Menschen, die am Existenzminimum leben, oder 

geflüchtete Menschen, die sich bei uns unerwünscht fühlen. Damit 

kann Hoffnungslosigkeit einhergehen. „Es hat ja doch keinen 

Zweck. Das wird eh nichts mehr.“ Diese Menschen schreiben sich 

irgendwann selbst ab. 

Aber sind auch diese Verlorenen bei den Pharisäern und 

Schriftgelehrten im Blick als solche, die es zu suchen gilt? Ziemlich 

sicher nicht. In der Eingangsszene fragen sie Jesus: „Wie kannst 

Du Dich denn mit diesen Sündern abgeben?“ Mit solchen 

Menschen, die die Gebote nicht halten und am Rande der 

Gesellschaft stehen, sollte man besser nichts zu tun haben. Sünder 

und Zöllner gehören zur Zeit Jesu zu den Verlorenen. Sie haben 

sich von den Geboten Gottes oder zumindest von den Ansichten 

der Oberschicht entfernt. Sie sind für die Gesellschaft nichts wert. 

Gerade die Pharisäer sehen sich als die Gerechten und stellen sich 

als solche immer wieder über Sünder und Zöllner. 

Da ist das Gefühl der Hoffnungslosigkeit der Verlorenen 

verständlich. Die Oberen der Gesellschaft geben ihnen das Gefühl 

des Weniger-Wert-Seins und irgendwann übernimmt man es für 

sich selbst. 

 

Kommen wir zum Finden. 

Der Hüter der Schafe geht dem verlorenen Schaf nach und die 

Frau sucht im ganzen Haus. Sie wollen das Schaf und den 

Groschen wiederfinden. Beide Personen werden aktiv. Sie warten 

nicht einfach, ob sich Schaf und Groschen wieder anfinden werden, 

sondern setzen von sich aus alles daran, sie wiederzufinden. 

Der Frage vom Beginn der Gleichnisse „Wer von euch würde nicht 

so handeln?“ werden die meisten Zuhörer wohl zustimmen. Ja, klar 

gehe ich mein verlorenes Tier suchen! Natürlich suche ich in 

meiner Wohnung nach dem verlorenen Gegenstand. Und auch dem 

Kind, das auf Distanz gegangen ist, werden die meisten freudig 

entgegengehen, wenn es doch endlich wieder nach Hause kommt. 

Aber was ist mit den anderen Fällen von Verloren-Sein? Gehen wir 

auch den Menschen nach, die sich selbst aufgeben? Suchen wir die 

Menschen, die sich von uns abgehängt fühlen? Diejenigen, die 

meinen, in unserer Gesellschaft nicht willkommen zu sein? 

Es stellt sich die Frage, ob wir wirklich der Meinung sind, dass es 

sich nur für den eigenen Besitz oder die eigenen Angehörigen 

lohnt, auf die Suche nach ihnen zu gehen. Machen wir dann nicht 

auch eine solche Unterscheidung wie die Pharisäer? Der eine 

Mensch ist es wert, dass man ihn finden will, und der andere nicht? 

Aber so werden die Verlorenen auch nicht gefunden, sondern 

bleiben Verlorene. Wenn Langzeitarbeitslosen keine Arbeit mehr 

zugetraut wird, haben sie keine Chance da herauszukommen. Und 

auch Menschen mit einer Vorstrafe können nicht wieder in die 

Gesellschaft zurückfinden, wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit 

dazu geben und sie nicht bei uns aufnehmen wollen. Dann ist es 

auch kein Wunder, wenn diese Menschen verloren bleiben. 



 

In den Gleichnissen stellt Jesus klar, dass Gott gerade nicht so 

handelt. Indem am Ende Schaf und Groschen mit dem Sünder 

verglichen werden, machen die Gleichnisse deutlich, dass diese 

eben nicht weniger wert sind als manch andere. Gerade wenn sie 

wiedergefunden werden, herrscht im Himmel große Freude. 

 

Das bringt uns zu dem nächsten Stichwort: Freuen. 

Nachdem Schaf und Groschen gefunden wurden, gehen der 

Mensch und die Frau zu ihren Freunden und Nachbarn, um mit 

ihnen zusammen ihre Freude zu teilen. Diese Freude betont noch 

einmal, wie sehr dieses einzelne Verlorene wertgeschätzt wird. 

Doch ist das nicht unfair den anderen gegenüber? Warum freut 

sich der Hirte nicht noch mehr über seine 99 Schafe, die bei ihm 

geblieben sind? 

Ich glaube, dass sich das auch die Pharisäer gefragt haben. 

Vermutlich werden sie sich gedacht haben: „Das ist doch 

ungerecht! Da bemühen wir uns jeden Tag, Gottes Gebote bis ins 

Kleinste hinein zu befolgen, um alles richtig zu machen, und über 

diese Sünder soll sich Gott mehr freuen?“ Im Gleichnis vom 

verlorenen Sohn bringt der ältere Sohn genau das zum Ausdruck: 

„So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, 

und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen 

Freunden fröhlich wäre“. Also noch nicht mal ein kleines Fest 

wurde zu Ehren des älteren Sohnes veranstaltet. 

Die Pharisäer und der ältere Sohn können sich nicht darüber 

freuen, dass die Sünder so einfach wieder aufgenommen werden, 

als ob sie keine Sünder wären. Für sie wird ihre Logik damit über 

den Haufen geworfen. Das können sie sich nicht vorstellen. 

Aber ist demnach der Sünder bei Gott mehr wert als der Gerechte? 

Ich glaube, es geht nicht darum, dass Gott sich nicht auch über die 

gerechten Menschen freuen würde, die sich religiös und moralisch 

in seinem Sinne verhalten. Diese sind von Gott geschätzt und 

haben einen Platz bei ihm. Doch wir kennen es auch von uns 

Menschen, dass wir uns über das, was wir verloren geglaubt 

haben, in dem Augenblick des Wiederfindens ganz besonders 

freuen. So wird man ein Kind, das im Einkaufszentrum verloren 

gegangen ist, voller Freude in die Arme schließen und ihm sagen, 

wie sehr man sich freut, dass es wieder da ist. Aber damit bringen 

wir ja nicht zum Ausdruck, dass uns der Bruder oder die 

Schwester, die nicht verloren gegangen sind, nicht genauso lieb 

sind. Die Freude über das wiedergefundene Verlorene soll nicht die 

Gebliebenen abqualifizieren. 

Vielmehr sollen sich diejenigen, die nicht verloren waren, 

mitfreuen. Zum einen ist das Verlorene ein Teil von ihnen, ein Teil 

der Gesellschaft. Und wenn der verloren geglaubte Mensch 

gefunden und wieder Teil der Gruppe wird, bereichert das die 

ganze Gesellschaft. Zum anderen kann niemand von uns wissen, 

ob wir selbst nicht ebenfalls einmal verloren gehen. Vielleicht sind 

wir dann selbst in dieser Lage. Und dann würden wir uns auch 



 

wünschen, dass wir gesucht werden und man sich über unser 

Gefunden-Werden freut. 

 

Die Gleichnisse von den verlorenen Dingen sprechen uns damit auf 

zwei Weisen an. Zum einen zusammen mit den Sündern und 

Zöllnern als die Verlorenen: Uns wird zugesagt, dass wir auch 

dann nicht verloren sind, wenn wir mal etwas falsch machen oder 

wenn wir uns selbst verloren fühlen. Auch nach uns wird gesucht 

werden und es wird große Freude über unser Wiederfinden sein. 

Zum anderen spricht es uns mit den Pharisäern und Schrift-

gelehrten auch als die Gerechten an, die gerade nicht verloren 

gegangen sind: Wir sollen uns nicht für etwas Besseres halten, 

sondern das Unsrige tun, um die Verlorenen wiederzufinden, und 

in die Freude über die einst Verlorenen miteinstimmen und sie 

wieder unter uns aufnehmen. Denn auch wir dürfen darauf hoffen, 

dass nach uns gesucht werden wird, wenn wir mal verloren gehen. 

Wir gehören immer zu beiden Gruppen. Und die Gleichnisse vom 

verlorenen Schaf, dem verlorenen Groschen und dem verlorenen 

Sohn erinnern uns daran. 

Amen. 

 

Lied „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ (EG 372,1.4.6) 

 



 

Fürbitten und Vaterunser 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 

Du hast uns zugesagt, das Verlorene zu suchen und uns unsere 

Schuld zu vergeben. 

So bitten wir Dich für alle, die sich verloren fühlen und sich selbst 

aufgegeben haben: 

die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden; 

die sich wertlos fühlen oder keinen Sinn mehr in ihrem Leben 

sehen. 

Schenke Du ihnen den Mut, den Schritt nach vorne zu wagen. Lass 

sie erleben, dass sie von anderen gesucht und geschätzt werden, 

und gib ihnen Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten, auf 

dass sie sich wieder als ein Teil der Gesellschaft fühlen. 

Wir bitten Dich für alle, die nach Verlorenen suchen: 

die Mitarbeitenden von diakonischen Einrichtungen und 

Beratungsstellen; 

die sich für die Integration von Migranten oder Reintegration von 

straffällig gewordenen Menschen einsetzen. 

Stärke sie für ihre Arbeit und unterstütze sie, wenn sie alleine 

nicht weiterkommen. Lass sie in der Gesellschaft Wertschätzung 

erfahren, auf dass sie auch darin neue Kraft für ihre Arbeit finden. 

Und wir bitten Dich für alle, die sich nicht mit Dir über die 

Wiedergefundenen freuen können: 

die durch rassistisches oder antisemitisches Gedankengut manche 

Menschen als weniger wert betrachten; 

die verbittert sind und für andere Menschen keine Nachsicht 

haben. 

Ändere Du ihren Sinn. Gib ihnen Deine Botschaft von der Liebe zu 

allen Menschen in ihr Herz, auf dass sie Deinem Aufruf zur 

Nächstenliebe folgen. 

Und was uns ganz persönlich bewegt bringen wir in der Stille vor 

Dich. 

Stille 

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns Dein Sohn Jesus 

Christus zu beten gelehrt hat: 

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 „Da berühren sich Himmel und Erde“ (EG+ 75,1-3) 

 

Abkündigungen 

– Die heutige Kollekte ist „Für die Arbeit der Diakonie 

Hessen“ bestimmt. Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie die 

diakonischen Einrichtungen, die sich um Menschen in 

Notsituation kümmern, z.B. in Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern, aber auch um behinderte und obdachlose 

Menschen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Gabe! 

Sie können die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 20.06.2021 – Arbeit der 

Diakonie Hessen 

– Vorläufiges Ergebnis der Kirchenvorstandswahl: 

Für Bodenheim: Daniela Schué (ehem. Augustin) 

Christian Danner 

Susanne Ehrlich 

Heike Gerold 

Dr. Frederik Klöwer 

Gabriele Leber 

Kerstin Müller 

Für Nackenheim: Regina Akelbein 

Elena Fusca 

Helmut Reber 

Dr. Manuela Struck 

Alexandra Walczuch. 



 

Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 14%. Herzlichen Dank an alle 

Wählerinnen und Wähler! 

– Donnerstag, 24.06.2021: 

Treffen der Konfis in Nackenheim in drei Gruppen 

Probe der Ev. Kantorei im Gemeindehaus Bodenheim im Freien 

– Samstagvormittag, 26.06.2021: 

Treffen der Konfis in Nackenheim zur Vorbereitung des 

Vorstellungsgottesdienstes 

– Sonntag, 27.06.2021: 

9:30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfis in Nackenheim 

11:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfis in Nackenheim 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Stille 


