
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.  

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und  

sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." 
 

Joh 10,11a.27–28a  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/100000/100000/


 

 

Liebe Hausgemeinde, 

es ist Osterzeit und ich grüße Sie herzlich zum Sonntag „ Misericordias Domini“ übersetzt „ Barmher-

zigkeit Gottes“. In diesem Namen des Sonntags ist das ganze Evangelium – die frohe Botschaft enthal-

ten. Gott ist barmherzig und in seiner Barmherzigkeit hat er uns seinen Sohn Jesus geschenkt, der uns 

Bruder geworden ist und alles Menschliche erlebt hat. So feiern wir unsere Hausandacht im Namen des 

dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied 8 1-2 blaues Buch 

 
 

 

 

Halt finden wir auch im bekannten Wochenpsalm  

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts man-

geln.  

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet 

mich zum frischen Wasser.  

Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Straße um seines 

Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 

trösten mich.  

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 

meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 

mir voll ein.  

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Leben lang  

und ich werde bleiben im Hause des HERRN 

immerdar.  

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-

ligen Geist, wie es war im Anfang,  

jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewig-

keit. Amen 

 

Gebet  

Gott, unser lieber Vater, unsere liebe Mutter 

dass wir nicht verlassen sind, das lass uns er-

kennen; 

dass deine Liebe uns trägt, das lass uns spüren; 

dass dein Trost uns erfüllt und stark macht, das 

lass uns erfahren; 

dass wir zu dir gehören und du uns um nichts in 

der Welt aus deiner Liebe ausschließt, das mach 

uns gewiss – in Jesus Christus. Amen   

 

 

 

Lied 8 3-4 ( blaues Buch)  

  



 

 

Liebe Gemeinde,  

Barmherzigkeit ist eines der schönsten Worte 

unserer deutschen Sprache. Im Vordergrund 

heute steht das bekannte Bild vom guten Hirten. 

Gott ist wie der gute Hirte, der sich um die Sei-

nen kümmert. 

Barmherzigkeit ist auch geprägt durch ein 

Gleichnis, das Jesus erzählt: 

„der barmherzige Samariter“ und steht im Lu-

kasevangelium Kap. 10, 25 

Ein Mann wird auf seinem Weg zwischen Jeru-

salem und Jericho von Räubern überfallen, bru-

tal niedergeschlagen und ausgeraubt. Halb tot 

liegt er am Wegesrand. Ein Priester geht an ihm 

vorüber, sieht ihn und geht weiter. Danach 

kommt ein Levit, ein Tempeldiener. Er läuft 

auch weiter ohne dem armen Mann zu helfen. 

Erst der dritte Mann, ein Samaritaner hilft ihm. 

Eine kleine Erklärung: Die Samaritaner waren 

unbeliebt. Es gab religiöse Unterschiede. So 

lehnten sie es ab zum Tempel zu gehen. Ihr Hei-

ligtum war der Berg Garazin.  

Das Gebiet Samaria lag zwischen Judäa und 

Galiläa. Und gerade dieser Mann aus Samaria 

kümmert sich um den Verletzten. Er desinfiziert 

seine Wunden mit Wein und verbindet sie. 

Dann hebt er den halbtoten Mann auf sein Last-

tier und bringt ihn zu einer Herberge. Er bezahlt 

dem Wirt die Unterkunft und Verpflegung. Die-

ser namenlose Samariter ist der Inbegriff von 

Hilfe.  

Es ist eine bekannte Geschichte – zeitlos und 

tief. Jesus hat diese Geschichte eigentlich auf 

die Frage erzählt „Wer ist mein Nächster?“ 

Und er antwortet mit diesem Gleichnis. Jesus 

will mit dem Gleichnis verdeutlichen: der 

Nächste ist der, dem dein Schicksal nicht egal 

ist und dir in der Not hilft. Und da ist es uner-

heblich, ob er/sie zu den Außenseitern gehört, 

bedeutsam in der Gesellschaft ist oder nicht.  

Meine Konfis haben überlegt, wer könnte das 

heute sein. Die, die geantwortet haben, haben 

Außenseiter der Gesellschaft genannt: ein 

Flüchtling, ein/e Strafentlassener/e, ein Bettler, 

er könnte heute einem Menschen, der auf dem 

Wege liegt helfen und barmherzig handeln. Gott 

ist barmherzig und Jesus erdet seine Barmher-

zigkeit.  

So heißt ja auch die Jahreslosung „ Seid barm-

herzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist  

(Lukasev. 6,36). 

Amen 

 

Lied 658 1-4 

    

 

  



 

 

Fürbittgebet 

Gott, wenn uns alles gegen den Strich geht, 

alles anstrengend ist und nervt 

Gott, wenn wir uns verrannt haben,  

dann vertrauen wir doch auf deine Barmherzigkeit. 

  

Schon unsere biblischen Mütter und Väter singen 

und sprechen von Deiner Barmherzigkeit, Gott 

Lass auch uns spüren, dass Du der gute Hirte bist, 

der für uns Tag und Nacht da ist. 

So vieles belastet und ist offen, so vieles ist anders 

und der Blick in die Zukunft ist schwierig. 

Aber, wir sind getragen und gehalten 

Wir werden geliebt und lieben 

Wir sind satt und haben ein Dach über dem Kopf 

Die Natur lädt uns ein uns zu freuen mit summen 

und brummen, zwitschern und quaken und dem Duft 

der Blüten in der Nase. 

Dafür guter Gott, danke! 

Gott, so vieles lege ich Dir ans Herz 

Stille   

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 667 

 
 

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. 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:. 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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