
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." 

 Mt. 20,28 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.9.62-LUK.9.62


Liebe Gemeinde, 
 „Der Herr schaffe mir Recht! (Psalm 43,1) – mit diesem Aufschrei beginnt der Psalm, der dem heutigen 

Sonntag seinen lateinischen Namen gegeben hat. Judika - Schaffe mir Recht!  

Himmelschreiendes Unrecht – könnte Gott da nicht einfach mal dazwischenfahren und ein für alle Mal 

Recht schaffen?! In der Passionszeit erinnern wir uns, dass Gott schon ein für alle Mal gehandelt hat. 

Doch anders als wir Menschen es erwarten: Er durchbricht das Unrecht, indem er es auf sich nimmt und 

selbst den Weg des Leidens geht. Wir können das nicht wirklich fassen, doch wir können Kraft daraus 

schöpfen, um Unrecht und Leid zu begegnen. 

So feiern wir in Gedanken miteinander verbunden unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied: Nr. 445, 1+2 Gott des Himmels und der Erden 

 
 

 

Psalm: 43 ( Bibel: Hoffnung für alle) 

O Gott, verschaffe mir Recht und verteidige 

mich gegen die Menschen, die keine Güte ken-

nen! Befreie mich von diesen Lügnern und Be-

trügern! 

Du bist doch mein Beschützer. Warum lässt du 

mich jetzt fallen? Warum muss ich leiden unter 

der Gewalt meiner Feinde? 

Gib mir dein Licht und deine Wahrheit! Sie sol-

len mich zurückführen zu deinem heiligen Berg, 

zu dem Ort, wo du wohnst! 

An deinem Altar will ich dich anbeten, will 

mich über dich freuen und dir zujubeln. Dank-

bar spiele ich dir auf der Laute, dir, meinem 

Gott! 

Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein 

Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn 

ich weiß: Ich werde ihm wieder danken. Er ist 

mein Gott, er wird mir beistehen! AMEN 

Dieser Psalm, das Gebet eines Menschen, der in seiner großen Verzweiflung alles in Gottes gütige Hän-

de legt. Ein verzweifelter Mensch und doch mit leiser Hoffnung: 

Gott - die Rettung - daher die Bitte - richte mich - tritt für mich ein - schaffe mir Recht! 

Daher die Bitte - um Licht - um Führung - um Schutz - Wahrheit - um Nähe - Geborgenheit. Am Ende 

schöpft er neue Hoffnung - träumt von einer Zeit, in der seine Welt wieder in Ordnung ist - er fühlt sich 

geborgen im Gebet. 

Daher passt dieser Psalm gerade gut in diese Zeit, in der wir schwanken zwischen Verzweiflung - Hilfs-

losigkeit - Hoffnungslosigkeit - Freude über die kleinen Dinge - dem großen Trost, den wir in unserem 

Glauben finden und der Geborgenheit, die wir im Gebet spüren können. 

Danke lieber Vater im Himmel, dass du alles, was auf deiner Erde, geschieht, siehst, in deinen Händen 

hältst und nach deinem Plan eingreifst. 

Danke, dass du uns liebst, begleitest und segnest.  

Hilf uns, auf dich, unseren liebenden Vater, zu vertrauen. AMEN 
 

Lied: Nr. 445, 4+5 Gott des Himmels und der Erden 

 

  



 

Predigt (Lukas 18. 1-8a) Das Gleichnis vom Richter und der Witwe 

 

Liebe Gemeinde,  

Der Psalm hat mich 

an das Gleichnis erin-

nert, dass Jesus seinen 

Jüngern erzählt hat 

„Wie wichtig es ist, 

unermüdlich zu beten 

und dabei nicht auf-

zugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deut-

lich: 

 »In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und 

die Menschen gleichgültig waren. 

In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese 

bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not: ›Ver-

hilf mir doch endlich zu meinem Recht!‹ 

Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, 

aber schließlich sagte er sich: ›Mir sind zwar 

Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese 

Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr 

zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am 

Ende noch handgreiflich.‹« 

Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: »Ihr habt 

gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt 

hat. Wenn schon er so handelt, wie viel 

mehr wird Gott seinen Auserwählten 

zum Recht verhelfen, die ihn Tag und 

Nacht darum bitten! Wird er sie etwa 

lange warten lassen? Ich sage euch, er 

wird ihnen schnellstens helfen. Die Fra-

ge ist: Wird der Menschensohn, wenn er 

kommt, auf der Erde überhaupt noch 

Menschen mit einem solchen Glauben fin-

den?«“ 

Auf den ersten Blick erinnert mich das Gleich-

nis an den Spruch: “Steter Tropfen höhlt den 

Stein“. So nach dem Motto, wenn man beharr-

lich an einer Sache dranbleibt, dann klappt es 

schon. Aber beim genaueren Hinschauen habe 

ich da so meine Zweifel. Wie es aussieht, hat 

dieser wüste, herzlose Richter einfach nur Angst 

vor der Reaktion der selbstbewussten Frau, die 

ihn beharrlich mit ihrem Anliegen bestürmt. 

Wie anders das bei Gott, unserem liebenden 

Vater ist, haben wir in unserem heutigen Psalm 

lesen können. 

Darum ist es auch für uns wichtig, eine lebendi-

ge Beziehung zu Gott zu pflegen. Gespräche in 

Form von Gebeten verschiedenster Art mit Gott 

zu führen und Ihn immer wieder in unser Leben 

einzubeziehen. Was hindert uns daran Gott be-

harrlich unsere Ängste und Sorgen aber auch 

unsere Freude und unseren Dank zu sagen. 

Was hindert uns daran Gott zu vertrauen, dass 

Er aus allem Gutes entstehen lässt, eben zu Sei-

ner Zeit. Glaube – Hoff-

nung – Liebe, diese Drei 

gilt es dabei ebenso be-

harrlich zu bewahren und 

zu pflegen wie die Worte 

aus dem Vater unser: 

“Dein Wille geschehe“.

  AMEN 

 

 

 

 

 

 

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

Jesus, unserem Herrn AMEN 

 

Lied: EG 645 1-3 Wenn die Last der Welt 

  
  



Gebet: 

Lieber Vater im Himmel 

danke, dass du immer da bist und siehst, was auf 

deiner geliebten Erde geschieht. 

Wir bitten dich, dass du uns trotz all unserer 

Ängste bezüglich der Coronapandemie die Augen 

für die Schönheit deiner Schöpfung öffnest. Hilf 

uns daraus Kraft zu schöpfen und die Vielfalt der 

Natur zu genießen, anstatt immer nur auf das zu 

schauen, was wir alles nicht haben und können. 

Lieber Vater im Himmel, es gibt so viele Men-

schen auf der Welt, denen es wirklich schlecht 

geht, die unter Hunger leiden, vom Krieg gezeich-

net sind - seit 10 Jahren Krieg in Syrien. Öffne 

uns die Augen, und zeige uns, wie wir helfen kön-

nen. Lass uns nicht immer nur über Hilfe reden, 

sondern diese auch ganz konkret umsetzen. 

Lieber Vater, da sind die Suchenden, die Einsa-

men, die Kranken, die Trauernden, …. Lass dich 

finden von den Suchenden, begleite und tröste die 

Einsamen, Kranken und Trauernden. Uns aber 

zeige, Menschen, die uns brauchen und auf unsere 

Hilfe warten. AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, 

nehmen wir mit hinein in das Gebet, dass dein 

Sohn Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Na-

me, 

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 erlö-

se uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

Lied: EG 171,1-4 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

  
 

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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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. 
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