
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen“ 

( Johannes 12,32) 
   



Liebe Hausgemeinde,  

am Sonntag ist bereits der 6. Sonntag nach Ostern. Dieser Sonntag liegt zwischen dem Feiertag Christi 

Himmelfahrt und Pfingsten. Exaudi- so heißt unser Sonntag, übersetzt „Höre!“ Gott höre uns, komm uns 

nahe! wenn wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Lied 501 1-2 

 
 

 

nach Psalm 27  

Der Herr ist Aussicht in aller Aussichtslosigkeit, 

warum sollte ich zweifeln? 

Der Herr ist langer Atem in aller Atemlosigkeit, 

warum sollte ich aufgeben? 

Und steht es tausendmal in jeder Zeitung, 

dass Glaube, Kirche und Gemeinde keine Zu-

kunft haben, 

und sieht es auch so aus, 

und immer mehr Menschen glauben es, 

ich glaube es nicht. 

Ich habe keinen Grund, es ihnen nachzureden. 

Wenn sie mich fragen: 

„Warum schweigt Gott zu aller Ungerechtigkeit, 

die doch zum Himmel schreit?“ 

Herr, dann lass mich nicht müde werden von 

Dir und Deinen Wundern zu erzählen.  

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-

ligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und 

alle Zeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Gebet  
Gott, wenn Du mir nahekommst, dann geht es mir gut, dann kann ich getrost meinen Alltag leben. Gott, 

dann weiß ich, dass Du es gut mit mir meinst. Du Gott, begegnest mir auch da, wo ich nicht mit dir 

rechne, manchmal mitten in einem Schlamassel. Dafür danke ich Dir. Amen 

 

Lied 42( blau) 

 

  



 

„Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir 

kommen und trinken- jeder, der an mich 

glaubt.“  
(Johannesev. 7,37b) 

 

Ein großartiger Ruf ist das und eine wunderbare 

Einladung. Jesus will, dass kein Mensch mehr 

dürsten muss, die Zuhörer nicht und auch wir 

nicht. Erfülltes Leben verspricht er allen, die an 

ihn glauben, die ihm zutrauen, dass er ihr Leben 

reich und froh machen kann. Er verspricht Le-

ben im Überfluss. Es gibt Menschen, die leiden 

an der Öde und Trockenheit ihres Lebens, an 

dem täglichen Einerlei und dem immer wieder-

kehrenden Trott. Sie spüren, dass es doch noch 

mehr geben muss als diesen ständigen Kreislauf 

von Arbeiten, Essen und Schlafen. Sie mühen 

sich ab wie die Hamster im Rad und bleiben 

doch innerlich leer und manchmal unglücklich. 

Daher rührt die Angst, zu kurz zu kommen oder 

etwas zu verpassen. Deshalb ist die Möglichkeit 

groß, in einen Rausch oder in eine Sucht abzu-

gleiten. Bei manchen kommt eine Sehnsucht 

nach dem wahren und wirklichen Leben auf, die 

Sehnsucht nach Liebe, Erfüllung und innerem 

Frieden. Mit seinem Ruf lädt Jesus alle Suchen-

den zu sich ein, ohne Einschränkung und Vor-

bedingung. Wer Durst hat, der darf zu ihm 

kommen. Wer ihm etwas zutraut, darf sich über-

raschen lassen - von einem neuen Geist. Das 

sind keine leeren Worte. Immer wieder ist in 

den Evangelien davon die Rede, wie Menschen 

durch die Begegnung mit Jesus verändert wer-

den. Er öffnet den Blinden die Augen, den Tau-

ben die Ohren, den Stummen den Mund. Den 

Sündern schenkt er Vergebung und den Ent-

täuschten Hoffnung. Stellvertretend für viele 

biblische Geschichten erinnere ich hier an die 

Begegnung zwischen Jesus und einer samarita-

nischen Frau am Jakobsbrunnen, von der der 

Evangelist Johannes im 4. Kapitel seines Evan-

geliums erzählt. Die Frau hat ein bewegtes Le-

ben hinter sich. Fünf Männer hat sie gehabt; nun 

lebt sie mit einem sechsten in "wilder Ehe". Ihr 

Durst nach Leben und Glück aber hat sich nicht 

erfüllt. Sie ist enttäuscht. Um die Mittagszeit 

kommt sie zum Jakobsbrunnen um Wasser zu 

schöpfen. Es ist die Zeit, in der sie weiß, dort 

begegnet sie keinem. Alle haben sich in der Mit-

tagshitze in die Kühle verzogen. Jesus ist dort. 

Er spricht sie an und 

macht ihr ein seltsames 

Angebot. Denn er ver-

spricht ihr lebendiges 

Wasser, das ihren Le-

bensdurst für immer 

stillen kann.  

Und obwohl die Frau ihn nicht sofort versteht, 

ahnt sie doch, dass dieser fremde Mann ihrem 

Leben eine neue Richtung geben kann. So tief 

ist sie berührt, dass sie ihren Wasserkrug am 

Brunnen vergisst und in die Stadt zurückläuft, 

um ihren Bekannten von dieser wunderbaren 

Begegnung zu berichten. Ich traue es dem Geist 

Gottes zu, dass er auch heute noch unser Leben 

verändern kann, ebenso wie das der samaritani-

schen Frau. Ich traue es ihm zu, dass er auch 

heute noch Verzagte ermutigen und Traurige 

trösten kann. Genauso empfanden es ja die ers-

ten Jünger, die nach der Himmelfahrt Jesu zehn 

lange Tage ausharren mussten, bis ihre Öde und 

Traurigkeit durch den Geist von Pfingsten hin-

weggeweht wurden. Am Pfingsttag in Jerusalem 

spürten sie eine nie gekannte Kraft und Freude. 

Sie trugen diesen Geist hinaus in ihre Umge-

bung und steckten andere an. So erfüllte sich an 

ihnen das Wort Jesu: "Wer an mich glaubt, von 

dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers 

fließen." Die Jünger flossen in der Tat geradezu 

über von Mut, Begeisterung und Freude. Ihre 

Traurigkeit war nicht vergessen, aber sie war 

überwunden. Amen  
 

 

Lied 432  1-3 

 

   



Fürbittgebet 

Schöpfer der Welt, wir loben dich. 

Du hast uns als Teil Deiner Schöpfung geschaf-

fen. 

Gott, aus deinem schöpferischen Geist 

entfaltet sich die Fülle des Lebens. 

Stärke unsere Liebe zu Deiner Schöpfung 

Und lehre uns das Staunen, 

schärfe die Einsicht, dass menschliches Handeln 

Grenzen hat 

und lasse die Freude an der Vielfalt der Ge-

schöpfe wachsen.  

Jesus Christus, Du bist Deinen Weg bis ans En-

de gegangen; 

Du hast den Sanftmütigen die Erde versprochen, 

den Traurigen, dass sie getröstet werden  

und denen, die nach Gerechtigkeit hungern und 

dürsten  

dass ihr Hunger und Durst gestillt wird.  

Heiliger Geist, Liebe, Kraft und Besonnenheit 

brauchen wir für unser Leben und für alle Men-

schen in der Ferne und in der Nähe. 

Verbinde uns im Glauben und in der Hoffnung. 

Schenke Frieden, nicht nur in unserem Herzen, 

sondern auch den Nationen, in denen Krieg und 

Terror herrscht  

Lass die Verantwortlichen zur Vernunft kom-

men   

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 136 1,7 

  
 

Segen  
 

Der Herr segne uns und er 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. 

 
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: Pfrin. E. Maicher - Gestaltung: J. Adling - Bildnachweise: frei  
 

Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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