
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,  

dass er die Werke des Teufels zerstöre."  

1. Joh 3,8b 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/1JN.3.8-1JN.3.8


 

 

Liebe Gemeinde, 
Invocavit, “Er hat gerufen“, so heißt der 1. Sonntag der Passionszeit. 

Gott ruft uns immer wieder. Gerade jetzt in der Fastenzeit möchte er uns darin erinnern, dass er für uns da ist und 

uns begleitet, gerade in Zeiten wie diesen. 

Wenn uns die vielen Einschränkungen wegen Corona runter zu ziehen drohen, wenn wir immer mal wieder ver-

sucht sind, Vorschriften zu umgehen. Gott ist da.  

Und vielleicht ruft er uns ja auch zu: Schau doch mal wieder in die Bibel und staune! 

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. 168, 1-3 Du hast uns, Herr, gerufen             Psalm: Zuflucht und Burg (nach Psalm 91) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wer unter dem Schirm Gottes lebt und bei ihm 

bleibt, der sagt zum Herrn:  

Gott du bist meine Zuflucht und Burg: Auf dich 

hoffe ich, Herr! 

Gott wird bei mir sein, wohin ich auch gehe.  

Der Herr liebt mich; er lässt mich nicht allein. 

Gott du bist meine Zuflucht und Burg: Auf dich 

hoffe ich, Herr! 

Wenn ich den Herrn anrufe, antwortet er mir. Wenn 

ich in Not gerate, ist er bei mir. Wenn ich traurig 

bin, gibt er mir wieder Mut. 

Gott du bist meine Zuflucht und Burg: Auf dich 

hoffe ich, Herr! 

Wer unter dem Schirm Gottes lebt und bei ihm 

bleibt, der sagt zum Herrn: 

Gott du bist meine Zuflucht und Burg: Auf dich 

hoffe ich, Herr! AMEM 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

wir fürchten so vieles: Menschen und Mächte, Un-

glück, Schmerz und Tod sowie auch das Coronavi-

rus und seine Folgen. 

Wir bitten dich: Lass uns erfahren, dass du größer 

bist als alles, was uns ängstigt. 

Lass uns erfahren, dass du es unbegreiflich gut mit 

uns meinst in Jesus Christus, unserem Herrn. 

AMEN 

 

  



 

 

Predigt (Lukas 5+6) 

Liebe Gemeinde, schauen wir, wie das Leben 

Jesu weitergeht. 

Gestärkt durch seine Auszeit beginnt Jesus sein 

Wirken, wobei er feststellen muss, dass er mit seiner 

Botschaft in seiner Heimat nicht auf Gegenliebe 

stößt. So verlässt er – nicht ganz freiwillig - die 

Heimat, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und ver-

kündet die frohe Botschaft. 

Spannend finde ich, wie Jesus seine Jünger beruft, 

wie diese alles hinter sich lassen und ihm nachfol-

gen. Allerdings, wer wäre als Fischer nicht verblüfft, 

wenn er nachts  zur “Hauptfischzeit“ nichts fängt 

und tagsüber die Ausbeute so groß ist, dass die Net-

ze zu reißen drohen.  

Ob ich jedoch dem Auftrag Jesu, wider meines ver-

meintlich besseren Wissens, trotz Müdigkeit und 

Erschöpfung noch einmal zum Fischen aufs Meer 

hinaus zu fahren, nachgekommen wäre - ich weiß es 

nicht. 

Doch welch ein Fang, die Netze drohen zu reißen, 

ohne Hilfe der Fischer im anderen Boot geht es 

nicht. Spätestens jetzt Petrus erkennt, dass hier etwas 

Großes im Gange ist, dass Jesus mehr als ein “nor-

maler Prophet“ ist. 

Als Jesus Petrus, Johannes und Jakobus einlädt ihm 

nachzufolgen und Menschen “zu fischen“, d.h. sie 

für Gott zu begeistern, lassen die drei alles hinter 

sich und gehen mit Jesus. 

So werden sie Zeugen zahlreicher Wunder Jesu. Sie 

sind dabei, wenn Jesus heilt, Sünden vergibt, sich 

mit verachteten Menschen abgibt. Jesus macht keine 

Unterschiede, authentisch zeigt er allen wie Zusam-

menleben gelingen kann. Schon damals gibt Jesus 

den Menschen eine Art Gebrauchsanweisung für das 

Leben. Und diese, wir können sie in der Bibel nach-

lesen, ist auch heute für uns noch topaktuell. Immer 

wieder erstaunt es mich, wie vielfältig und aktuell 

die Themen des neuen Testaments sind. Aufforde-

rungen, wie „Liebe deine Feinde“, „Verurteile nie-

manden“ sind dort ebenso zu finden wie ein „Bau-

plan für mein Leben“. Und immer, wenn ich tatsäch-

lich versuche Dinge so umzusetzen, stelle ich fest, 

dass ich daraus Vorteile ziehe, dass es mir besser 

geht. 

Wenn ich zum Bei-

spiel meinen 

“Feind“ liebe, kann ich den Groll loslassen, der mein 

Denken und Handeln blockiert. Oder wenn ich kei-

nen verurteile, muss ich mich nicht selbst ständig 

fragen, ob ich auch wirklich alles richtig mache? 

Nein andere so stehenlassen wie sie sind, sie so an-

nehmen und lieben, das tut auch mir gut. Natürlich 

gibt es auch immer mal wieder Situationen, in denen 

mir das extrem schwer fällt, aber ich bemühe 

mich… und wenn es dann doch mal nicht gelingt, 

kann ich Gott um Hilfe und Vergebung bitten. 

Im Kindergottesdienst haben nicht nur die Kinder 

das gerade gesungene Lied: “Der Kluger baut sein 

Haus auf Felsengrund“ mit Begeisterung gesungen 

und mit Bewegungen begleitet. 

Ganz eindrücklich und verständlich wird hier der 

Text aus dem Lukasevangelium 6,46-49 schon für 

die Kleinsten umgesetzt.  

Dass man ein Haus nur auf festen Grund mit gutem 

Fundament bauen sollte, wenn es bei Unwetter und 

viel Regen nicht umfallen bzw. keinen Schaden 

nehmen soll, ist uns allen klar. Ebenso, dass, wenn 

wir auf Sand bauen, die Gefahr groß ist, dass eine 

steigende Flut das Haus zum Einstürzen bringen 

kann. Das lernten auch schnell die Kleinsten, denn 

das Umfallen des Hauses wurde immer durch in die 

Hände klatschen begleitet. Wirklich, sehr eindrück-

lich. Auch zu erleben bei einem Besuch am Mee. 

Wenn Strandburgen nahe am Wasser gebaut wurden, 

sind diese spätestens nach der nächsten Flut wieder 

verschwunden, Felsen jedoch bleiben stehen. 

Und genauso ist es auch mit unserem Lebenshaus.  

Mit Jesus als Fundament unseres Lebens können wir 

den Fluten des Lebens, den Lebensstürmen, stand-

halten. Klar kommen auch Unwetter, es gibt nicht 

nur Sonnenschein, aber Jesus lässt uns nicht allein. 

Er geht mit, hilft, stärkt und unterstützt. Diese ein-

mal eingegangene Verbindung hält. Denn mit Jesus 

als Lebensfundament haben wir nicht auf Sand ge-

baut, so wie wir es jetzt in der 3.Strophe des ange-

fangenen Liedes singen. AMEN 

 

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

unserem Herrn    AMEN 

 

Lied:  Der Kluge baut sein Haus (3) 

 

  
 

  



 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel  

Danke für dein Wort in Schriftform, das uns immer 

wieder zeigt, wie unser Zusammenleben stressfrei 

gelingen kann. Danke, dass dein Sohn Jesus für uns 

alle verständlich und sichtbar dein Wort gelebt hat. 

Einiges davon übernehmen wir für unser Leben, 

aber vieles möchten wir gar nicht hören, nicht um-

setzen. Wir meinen einfach, selbst klar zu kommen. 

Lieber Vater, vergib uns unseren Egoismus und hilf 

uns zu begreifen, dass wir dich brauchen und dass 

du es immer gut mit uns meinst. Bleibe bei uns, 

wenn wir in Not geraten und lass uns dann durch 

dein Wort Kraft und Halt und Trost erfahren. Dir sei 

Ehre in Ewigkeit. 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: 581,1-3 Segne uns , o Herr 

 

 

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.  
 

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  

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. 

 

mailto:pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de
https://prot-kirche-erlenbach.de/

