
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 
 

( 2. Korinther, 5)   



 

 

Liebe Gemeinde, 

 „die neue Schöpfung“ ist das Thema des heutigen Sonntags – des dritten Sonntags nach dem Osterfest, mit dem 

lateinischen Namen Jubilate. Die neue Schöpfung – in Jesus Christus hat sie begonnen: in seiner Art zu leben und 

zu sterben; in seinem Vertrauen zu Gott und seiner Liebe zur Welt. Und in seiner Auferstehung.  

Deshalb: „Jubilate“ deo – „jauchzet“ Gott alle Lande. 

Wir feiern - in Gedanken miteinander verbunden - unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied: EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet 

  
 

Psalm 66; EG 732  

Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines 

Namens; rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen 

Macht. Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 

wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkin-

dern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 

sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum 

freuen wir uns seiner.  

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen 

schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, 

ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit er-

schallen, der unsre Seelen am Leben erhält und lässt 

unsre Füße nicht gleiten. 

Gelobet sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch 

seine Güte von mir wendet. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-

gen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-

merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, 

wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, so willst 

du auch uns Menschen erneuern und einen neuen 

Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Ge-

rechtigkeit wohnt. 

Belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, 

dass wir den Mut haben, zu glauben. 

Öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit. Erfülle 

unsere Herzen und Sinne mit Freude und erneuere 

uns mit dem Leben, das Jesus Christus in die Welt 

gebracht hat. AMEN 

Lied: EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem 

 

  



 

 

Predigt Apostelgeschichte 17, 22-28a 

 

Liebe Gemeinde,  

In diesem Bibelabschnitt geht es um den “unbekann-

ten Gott“ 

Paulus ist in Athen angekommen. Diese Stadt ist 

mehr als eine große Stadt mit einer langen und gro-

ßen Geschichte. Hier gibt es viele Götterbilder. Also 

eine Stadt für jede Gottheit, frei nach dem Motto, 

wer genug Anhänger hat, bekommt eine eigene Sta-

tue. Paulus ist erbost, gar zornig darüber. 

Zwar predigt er täglich auf dem Marktplatz, aber so 

richtig kommt er mit seiner Botschaft von der Auf-

erstehung Jesu nicht an.  

Da aber die in Athen lebenden Menschen schon 

immer sehr wissbegierig waren, luden sie Paulus ein, 

Ihnen vor dem Areopag mehr über die neue Lehre zu 

berichten. Diese Chance lässt sich Paulus nicht ent-

gehen. Er nimmt Bezug auf die vielen Heiligen Stät-

ten, die er bei seinem Rundgang durch Athen gese-

hen hat. Lobt, die Menschen wegen ihrer Religiosi-

tät.  

Paulus holt die Menschen mit seinen Worten von da 

ab, wo sie ihm folgen können. Sie fühlen sich 

dadurch wertgeschätzt und sind so eher bereit, sich 

auf Paulus Worte über den Altar für einen unbe-

kannten Gott einzulassen. So ist die Neugier der 

Leute, geweckt, als Paulus über diesen unbekannten 

Gott zu reden beginnt. Dieser unbekannte Gott, den 

ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, dieser Gott ist, so 

erklärt es Paulus ihnen, der eine Gott. Er ist Gott, der 

Himmel und Erde und alles was darin ist geschaffen 

hat. Für Gott gibt es keine Grenzen, er ist überall zu 

finden. Gott lebt nicht begrenzt im Tempel und er 

muss auch nicht vom Volk versorgt werden. Gott 

schenkt uns das Leben und versorgt uns, mit allem, 

was wir zum Leben brauchen. Ohne diesen euch 

„unbekannten Gott“ läuft nichts. Dieser Gott ist ein 

lebendiger Gott. Durch ihn allein leben wir. Und 

Gott sehnt sich nach uns. Er möchte Kontakt, eine 

Beziehung mit uns. 

Liebe Gemeinde, 

Wie gut kennen wir Gott?  

Bildet er das Fundament unseres Lebens oder haben 

wir ihn vielleicht durch unsere selbstgewählten „Er-

satzgötter“ ein bisschen an den Rand gedrängt? 

Ich denke, dass es gerade in Zeiten wie diesen wich-

tig ist, einen festen Halt zu haben. Was nutzen mir 

Talismänner oder andere Götzen, wenn es mir 

schlecht geht. Sie können mir nicht helfen, sind sie 

ja von Menschenhand hergestellt.  

Wie anders ist es da, wenn ich Gott an meiner Seite 

habe. Er kennt mich, weiß was ich brauche und mu-

tet mir nur so viel zu, wie ich auch tragen kann. 

Er sagt nicht nur von sich: „Sucht mich und ihr wer-

det leben“, sondern er verspricht uns auch: „Ich bin 

bei euch bis ans Ende der Welt“. AMEN 

 

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

unserem Herrn    AMEN 

 

Lied: EG 503, 1, 3 + 8 Geh aus mein Herz 

 

 

  



 

 

Gebet: 

 

Lieber Vater im Himmel,  

wir danken dir für deine grenzenlose Liebe, für alles, was unser Leben reich macht. 

Augenblicke, die wir trotz Corona unbeschwert genießen können, Begegnungen, die sich nicht wiederholen las-

sen, Gespräche, die uns weiterbringen. Erfahrungen, aus denen wir Zuversicht schöpfen, Erinnerungen, die uns 

niemand mehr nimmt. 

Wir wissen, hinter allem stehst du. 

Du führst und begleitest uns auf unserem Weg durchs Leben, zeigst uns die Richtung, trägst uns über Hindernisse 

und fängst uns wieder auf, wenn wir fallen. 

Wir bitten dich um deinen Segen 

Nicht nur für uns, sondern für alle, die ihn nötig haben wie das tägliche Brot: 

Für alle, die am Anfang eines neuen Lebensabschnitts stehen, 

für alle, die wichtige Entscheidungen zu treffen haben, 

für Einsame und Hilflose, für Kranke und Schwache, für Traurige und alle, die keine Hoffnung mehr haben, für 

alle, die sich nach Freiheit sehnen und für alle, die um Frieden bitten. 

Wir verlassen uns auf dich, liebender Vater, weil wir wissen, dass du uns nicht verlässt.    

      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 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: EG 503, 13 - 15  Geh aus mein Herz 

 

  
 

 

 

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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