
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gelobt sei Gott,  

der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet." 

 Psalm 66,20 



Liebe Gemeinde,  

heute ist bereits der 5. Sonntag nach Ostern: „ Rogate“ – betet! 

Lied 444 1-4 

  

Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes, 
Gott hat uns unser Leben geschenkt. Jesus Christus zeigt uns, wie wir miteinander umgehen können. 

Gottes Geist schenkt uns Hoffnung für unser Leben. Amen 
 

Psalm 95 Nr 752 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kom-
men 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der Herr ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns ge-
macht hat. 
Denn er ist unser Gott 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-

ligen Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewig-

keit. Amen 

 

Gebet 

Gott, Du kommst in unser Leben und willst es 
mit uns teilen. 
Wir bitten Dich: Ermutige uns, dir offen zu be-
gegnen und uns dir vertrauensvoll mitzuteilen in 
schönen, wie in schweren Zeiten 
Erhöre unser Gebet durch Jesus Christus, unse-
ren Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 

Lied 8 1-6 blau 

   

  



Liebe Gemeinde 
im Mittelpunkt des Sonntags steht die Ermuti-
gung zum Gebet und zur Fürbitte. Betet! Laut 
oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei 
oder mit vorformulierten Gebeten aus der Tradi-
tion. In der Corona Zeit läuten extra jeden Tag 
um 19 30 Uhr in allen Orten die Glocken. Die 
Glockenschläge laden ein, an Menschen in der 
Nähe und in der Ferne zu denken und für sie zu 
beten oder alle Gedanken zusammenfassen mit 
dem „Vater unser Gebet. Tragen Gebete Ihr 
Leben? Tragen Gebete in Krisensituationen? 
Verschiedene Aussagen dazu: „Genau in dieser 
Zeit zünde ich eine Kerze an und bete für all 
meine Lieben aus der Ferne und Nähe, dass sie 
gesund bleiben, dass wir uns bald wiedersehen 
können.“ „Beten gehört für mich zum Tagesab-
lauf . Jeden Abend überdenke ich den Tag und 
bete mein „Vater unser:“ „Das kenne ich und 
habe es schon immer gebetet. Es gibt mir 
Kraft!“ „Beten, vielleicht in der Kirche, ansons-
ten?   
„Not lehrt beten“! Ist es so, dass in Krisen, in 
unsicheren Zeiten mehr gebetet wird? Aber wer 
nie gebetet hat, hat es vielleicht verlernt? Oder 
hat frustriert aufgegeben zu beten. Jesus wird 
von seinen Freunden gefragt, wie sie beten sol-
len. Er hält ihnen keinen Vortrag, sondern er 
betet zu Gott und nennt ihn liebevoll: Abba- 
Papa! Jesus zeigt damit zwei Dinge: 1) Gott ist 
mein lieber Vater, zu ihm habe ich Vertrauen. 
Ich kann ihm alles sagen und er hört mir zu und 
erhört mein Gebet. (Aber Gott ist keine 
Wunschmaschine) 2) Ich kann Gott immer und 
überall ansprechen. Er lehrt sie ein Gebet: Es 
steht im Matthäusevangelium 6,9-15: 
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Him-

mel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so 

auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heu-

te. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unsern Schuldigern. 13 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.] 

Dieses Gebet haben Sie sicher erkannt. Es steht 
in der Bergpredigt und ist unser „Vater unser 
Gebet. Dieses haben schon unsere Vorfahren 
gebetet und haben es weitergegeben. Überall 
beten es Christinnen und Christen. Es verbindet 
uns mit ihnen.  
Das „Vater unser“ ist zugleich ein Bitten, Dan-
ken und Gott die Ehre erweisen. Viele können 
dieses Gebet auswendig, manche haben es bei 
verschiedenen Anlässen gebetet- bei fröhlichen 
aber auch traurigen Anlässen zu Hause oder in 
der Kirche. Wenn es schwer ist ein freies Gebet 
zu formulieren, aber der Wunsch ist mit und zu 
Gott zu sprechen, dann kann einem das „Vater 
unser“ mit seinen vertrauten Worten eine Stütze 
sein. Ein Gebet, bei dem ich die Augen schlie-
ßen kann, die Hände falte   und die mir bekann-
ten Sätze spreche und einstimme in den Rhyth-
mus, den ich im Ohr habe. Das ist beruhigend! 
Im Laufe der Überlieferung ist noch der Ab-
schluss hinzugekommen: Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. 
Die ersten drei Bitten sind direkt auf Gott bezo-
gen: dein Name, dein Reich, dein Wille. Die 
anderen vier sind weltlich: unser Brot, unsere 
Schuld, unsere Versuchungen, unser Böses. So 
kommt der Abschluss des „Vaterunsers“, wie 
wir es kennen und unser Blick wird wieder auf 
Gott gerichtet mit: dein Reich, deine Kraft, dei-
ne Herrlichkeit. Amen  

 

Fürbittgebet 

Jesus, Sohn Gottes, du ermutigst uns, zum Vater 
im Himmel zu beten. 
In deinem Namen bitten wir: 
Für alle, die aufgehört haben zu beten, weil sie 
sich von Gott enttäuscht und verlassen fühlen: 
Gib ihnen Vertrauen zurück, dich zu suchen und 
mit Dir in ihrem Leben zu rechnen. 
Wir bitten Dich für alle, die krank sind und 
Schmerzen haben an Leib und Seele: schenke 
ihnen Hoffnung, dass sie schwere Zeiten über-
stehen. 
Wir bitten für die, die einsam sind und traurig, 
die vor Kummer und Verzweiflung stumm ge-

worden sind: Lass sie nicht alleine in ihrer 
Sprachlosigkeit. Schicke ihnen Menschen, die 
ihnen mit offenen Herzen und wohltuenden 
Gesten begegnen. 
Wir bitten dich für alle, denen niemand zuhört: 
Stärke sie zu Dir zu sprechen und Kraft aus dem 
Gebet zu schöpfen. Lass sie Trost und Halt bei 
dir finden.  
In unser Gebet schließen wir alle Menschen in 
der ganzen Welt ein, die betroffen sind von der 
Pandemie, sei es, dass sie um ihre Gesundheit 
bangen und die ihrer Angehörigen. Hilf ihnen, 
guter Gott! 
Wir denken an Menschen, die nicht wissen, wie 
sie den nächsten Tag überleben werden, weil sie 



ihre Arbeit durch die Krise verloren haben. 
Schenke ihnen helfende Hände! 
Wir denken an die, die in den Krankenhäusern, 
Alten- und Pflegeheimen arbeiten. Gib ihnen 
Kraft für ihre Arbeit und Zuversicht! 
Alle schließen wir ein in unser Gebet, das Jesus 
uns 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 170 1-4 

  

Segen  

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnä-
dig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 
 

Das ist unser letzter Sonntagsbrief! 

Die Andacht können Sie weiterhin wöchentlich abhören, bzw. nächste Woche auch Christi Himmelfahrt. 

Herzlich laden wir Sie am Sonntag, den 24.5. 2020 um 9 Uhr zum Gottesdienst in die Erlenbacher 
Kirche, nach Corona Richtlinien, ein. 

In der Kirche ist Mundschutzpflicht. 

In Rheinzabern ist am 24.5. um 10 Uhr Gottesdienst. 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 
Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 
oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde. 

 

Impressum: 

Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de 

Texte: E. Hufnagel - Gestaltung: J. Adling - Bildnachweise: frei 
 

Der Sonntagsbrief ist auch online erhältlich auf: http://www.prot-kirche-erlenbach.de/                          
Dort finden Sie auch Melodien zu den Liedern und weitere Links, die Sie vielleicht interessieren.  

Eine Andacht hören Sie unter der Telefonnummer 0 72 75/ 91 99 46 9 


