
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat  

zu einer lebendigen Hoffnung  

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten."  
 

( 1. Petrus 1,3Joh. 3,6)   



 

 

Liebe Gemeinde, 

Ostern klingt nach. Ein paar Tage nach der Auferstehung Jesu haben es die Jüngerinnen und Jünger um Jesu lang-
sam verstanden: Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er lebt. Damit ist auch ihr Leben neu geworden. 
Quasimodogeniti – Wie die Neugeborenen. Auch wir sollen es verstehen und daran erinnert werden, dass der 
Glaube, der an Ostern seinen Anfang genommen hat, nicht ohne Wirkung bleibt. Er bedeutet neues Leben! 

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

Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

Psalm 116  
Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines 
Flehens. 
Er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Le-
ben lang ihn anrufen. 
Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Toten-
reichs Schrecken hatten mich getroffen; ich kam in 
Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des 
Herrn: 
Ach, Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und 
gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr 
behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so 
hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein 
Auge von den Tränen, 
meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor 
dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich 
dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir 
tut? 
Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn 
Namen anrufen. 
Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen an-
rufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
vor all seinem Volk in den Vorhöfen am Hause des 
Herrn, in die Jerusalem. Halleluja! 

 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, 

wir danken dir. Du schenkst uns neues Leben. Du hast deinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt. 

Stricke des Todes, die uns empfangen, reißt du entzwei. Du schenkst uns immer wieder neue Lebenskraft, befreist 

aus Einsamkeit und Angst. Du bist unsere Hoffnung, gerade auch in diesen Zeiten. Menschen können aufatmen 

und singen, weil dein Wort vom Tod ins Leben führt. AMEN 

 

Lied: Nr. 180 (blau) Meine Hoffnung und meine Stärke  

    
  



 

 

Predigt Joh. 20,21,1-14 

Liebe Gemeinde,  

als ich diesen Bibelabschnitt las, hatte ich so etwas 

wie ein “Déjà-vu“. Denn über diese Begebenheit 

hatte ich doch bereits im Februar (Invocavit) bei der 

Berufung der Jünger geschrieben. Und jetzt, nach-

dem Jesus gestorben und auferstanden ist, wieder-

holt sie sich?! Was hat das zu bedeuten? 

Als Petrus und einige andere Jünger am See Tiberias 

zusammen waren, kam Petrus auf die Idee, fischen 

zu gehen und die anderen schlossen sich ihm an. 

Allerdings fingen sie die ganze Nacht nichts.  

Jesus, der am Morgen am Ufer stand und den sie 

nicht erkannten, bat sie um einen Fisch. Da sie aber 

nichts gefangen hatten, schickte er sie abermals auf 

den See mit der Bitte das Netz noch einmal auf die 

rechte Seite auszuwerfen.- Hallo Jungs, kommt euch 

das nicht bekannt vor? - Und sie fingen Fische im 

Überfluss. Da erkannten sie Jesus, den Herrn, wag-

ten aber nicht, ihn zu fragen, ob er es wirklich ist. 

Jesus teilte das Brot und die Fische und gab seinen 

Jüngern. Das war das dritte Mal, dass er sich den 

Jüngern zeigte.  

Anders als bei der Berufung wissen die Jünger zwar, 

wen sie vor sich haben, aber wie die Zukunft ohne 

Jesus aussehen soll, verunsichert, ängstigt sie wohl 

doch. 

Ich denke, Jesus will ihnen hier zeigen, egal, was 

passiert: habt keine Angst. Ich sorge für euch. Ich 

bin da. Ich bin immer in eurer Nähe, auch wenn 

ihr mich nicht seht. Glaubt an mich. Jesus hat 

den Tod überwunden. Hier versorgt er seine Jünger 

mit dem, was sie gerade brauchen, steht ihnen bei in 

ihrer Not. 

Und so ist es auch bei uns. Auch für uns gilt Jesu 

Zusage und seine Fürsorge.  

Aber wie oft verpassen wir, dass Jesus da ist und uns 

hilft, weil wir mir etwas Spektakulärem rechnen. 

Oftmals sind es jedoch gerade die kleinen Dinge, 

Ereignisse, in denen Jesu Wirken spürbar und sicht-

bar wird. Sicher ist, dass Jesus auch all unsere Wege 

mitgeht. Er weiß, was wir gerade brauchen. Er freut 

sich, wenn wir uns mit allem, was uns bewegt, an 

ihn wenden. Er will unser Freund sein, Freude und 

Leid mit uns teilen. Also vertrauen wir doch endlich 

darauf, dass Jesus auch in der Coronakrise an unse-

rer Seite ist und trauen wir Ihm einfach zu, dass Er 

weiß, was wir gerade brauchen. 

Denn Er, Jesus, bringt uns, wenn wir ihm unser Le-

ben anvertrauen und ihm nachfolgen, sicher zu Gott, 

seinem Vater.       

AMEN 

 

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

unserem Herrn. AMEN 

 

Lied: EG 116, 1, 4+5 Er ist erstanden, Halleluja 

  
  



 

 

Gebet: 
Lieber Vater im Himmel,  
wir danken dir für deine grenzenlose Liebe. 
Du hast an Ostern das Böse und den Tod besiegt und 
das Leben neu geschaffen. 
Wir bitten dich für alle, die im Schatten des Todes 
leben, 
für Alte, Einsame und Verzweifelte, für Kranke und 
für Sterbende. 
Sende ihnen das Licht deiner Hoffnung, damit sie 
Trost und Stärkung finden. 
Wir bitten dich für alle, die dem Leben dienen: für 
Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pflegern, für 
alle Menschen in sozialen Berufen. 
dass sie begleiten und ermutigen, pflegen und heilen. 
Lass ihr Verständnis Mut machen und ihre Hilfe 
Hoffnung schenken. 
Danke für ihren unermüdlichen Einsatz jetzt wäh-
rend der Corona Pandemie. 
Lass uns alle ihrem Beispiel folgen und mach uns 
bereit, füreinander da zu sein und einander zu die-

nen, ganz so, wie es uns dein Sohn, Jesus Christus, 
vorgelebt hat.     
     

 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: EG 395, 1-3  Vertraut den neuen Wegen 

  
 

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. 
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