
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 

so verstockt eure Herzen nicht." 

Hebr 3,15 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/HEB.3.15-HEB.3.15


 

 

Liebe Gemeinde, 
Begegnungen, von Gott geplant, so wie bei Jesu Taufe die Begegnung von Johannes und Jesus. 

Worte, von Gott gesagt, so wie bei Jesu Taufe, “Du bist mein geliebter Sohn“. 

Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass Gott alles in seiner Hand hält. 

Auch heute noch begegnen wir Menschen, die wir gerade zu dem Zeitpunkt brauchen und die unser Leben berei-

chern. Zufall oder von Gott geplant? 

Und in der Taufe wird jedem Täufling auch heute noch zugesagt: “Du bist mein geliebtes Kind“. Wir sehen, auf 

Gott ist Verlass! 

Im Vertrauen darauf, dass Gott immer nur unser Bestes will, feiern wir in Gedanken miteinander verbunden unse-

ren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied: Nr. 51 (blau) Herr, ich komme zu dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm: In Gottes Hand (nach Psalm 36) 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir 

Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. Nie gibst 

du mich verloren. 

Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst 

deine Hand über mir. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir 

Alle meine Wege sind dir bekannt. Alles, was ich 

denke und sage: Du kennst es. 

Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 

Wenn ich in Schwierigkeiten bin, willst du mich 

begleiten.  

Wenn ich nicht aus noch ein weiß und mich am 

liebsten verstecken möchte, so bleibt dir meine Not 

nicht verborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir 

Du achtest auf mich. Nie gibst du mich verloren.

   AMEN 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

gerne möchten wir deine Kinder sein und dir vorbe-

haltlos vertrauen. 

Oft aber treiben uns Sorgen, Ängste und Fragen. 

Viele Dinge lenken uns ab von dir. Wir tun lieber, 

was alle tun. Und trotzdem liebst du uns, umgibst du 

uns, hältst du deine Hand über uns und lässt uns 

nicht los. Dafür danken wir dir von Herzen. 

Hilf du uns so zu werden, wie du uns gewollt hast. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit.      AMEN 

 

Lied: Nr. EG 628, 1-3 Ich lobe meinen Gott 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde,  

Erinnern sie sich noch an Johannes, den Sohn von 

Elisabeth, einer Verwandten von Maria, und Zacha-

rias, der einige Monate vor Jesus geboren wurde? 

Ihm begegnen wir heute. Johannes lebte in der Wüs-

te bis Gott ihm einen Auftrag erteilt. Daraufhin ver-

lässt Johannes die Wüste und durchzieht das ganze 

Gebiet am Jordan. Er fordert alle Menschen auf zu 

Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Viele 

Leute kommen, doch Johannes konfrontiert sie alle 

mit harten Worten und fordert sie auf, zu Gott um-

zukehren. Ihre Ungerechtigkeiten anderen gegenüber 

einzustellen und Liebe und Gerechtigkeit zu üben. 

Sie sollen ihr Leben grundsätzlich ändern und diesen 

Lebenswandel auch sichtbar machen. Johannes er-

klärt den Menschen aber auch, dass er nicht der er-

sehnte Messias ist. Er selbst taufe nur mit Wasser. 

Der aber, der nach ihm kommt, ist viel mächtiger 

und wird mit dem Heiligen Geist taufen. 

Johannes verkündet vielen Menschen die rettende 

Botschaft Gottes. Auch den mächtigen Herrscher 

Herodes, der vor keinem Verbrechen zurück-

schreckt, weist er zurecht. 

Johannes und Jesus - ob diese beiden Verwandten 

sich wohl schon vor der Begegnung am Jordan ge-

troffen haben, das erfährt man aus der Bibel leider 

nicht. 

Doch als Johannes eines Tages wieder viele Men-

schen tauft, lässt auch Jesus sich von ihm taufen. So 

erfüllen beide den Willen Gottes. Und Gott zeigt 

allen die Besonderheit dieser Taufe, denn “es öffne-

te sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie 

eine Taube sichtbar auf Jesus herab und eine Stimme 

sprach vom Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn, 

der meine ganze Freude ist““  

Diese Begebenheit ist für mich sehr beruhigend, 

wenn ich auf Jesu weiteres Leben schaue, und nicht 

nur auf seins.  

In der Taufe sagt Gott zu uns „Ja“, wir sind seine 

geliebten Kinder. Er steht uns, bei allem, was wir 

tun, zur Seite, wenn wir es zulassen, d.h. wir auch 

„Ja“ zu Gott sagen, seine rettende Botschaft im 

Glauben annehmen. 

Bildlich gesehen ist es wie bei einem Wasserhahn: 

Gott, in dem Fall das Wasser, ist immer da, aber 

wenn ich den Hahn nicht aufdrehe, kann Er mich 

auch nicht erreichen. 

Ein anderes Bild ist mir im Seminar “Christ werden 

– Christ bleiben“ begegnet. Hier wird die Taufe mit 

einer Fahrkarte, die zur Fahrt in den Zug des Glau-

bens einlädt und berechtigt, verglichen. Viele sind 

im Besitz einer solchen gültigen Fahrkarte. Der Zug 

in Richtung “Reich Gottes“ ist eingelaufen. Nun gilt 

es auch einzusteigen und im Zug des Glaubens mit-

zufahren. Denn eine Fahrkarte erfüllt nur dann ihren 

Zweck, wenn sie auch eingelöst wird. AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn    AMEN 

 

Lied:  EG 200, 1, 2+4 Ich bin getauft 

 

 

 

  



 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel,  

danke, für das Geschenk unserer Taufe. Danke, dass 

dein Sohn Jesus hier auf Erden uns zum Vorbild 

gelebt hat. Hilf uns zu erkennen, was das für uns 

bedeutet. Schenke uns das Vertrauen darauf, dass du 

an unserer Seite bist und bleibst, so wie du es uns 

versprochen hast, wenn wir dich in unsere Leben 

aufgenommen haben. 

Gebrauche uns nach deinem Plan und hilf uns dein 

Wort weiterzusagen und auch sichtbar zu leben. 

Nimm ins unsere Ängste gerade jetzt in der Corona-

zeit und stärke unser Vertrauen in dich. Sei du bei 

allen Menschen, die dich brauchen, lass dich von 

allen finden, die dich suchen und schaffe du Frieden 

nach deinem Plan.  AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

Jesus uns 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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: 168, 3-6 Wenn wir jetzt weitergehen 

 
 

Segen 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN 

 

 

 

 

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.  
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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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