
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft  

noch seine Güte von mir wendet." 

( Psalm 66,20) 
   

*Wer rechnen und zählen kann ist klar im Vorteil, hat mal jemand gesagt.  
Tatsächlich ist dies erst die 40. Ausgabe unseres Sonntagsbriefes. Ich bitte um Entschuldigung.  J.A. 



Liebe Gemeinde,  

Rogate – betet! Das Gebet ist ein wunderbares Geschenk. 

Alles, was uns bewegt, das Schöne und das Schwere, dürfen wir Gott hinhalten. Er erfüllt nicht alle unsere Wün-

sche, aber er erhört unsere Gebete. Das hat uns Christus versprochen und darauf können wir und verlassen. 

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

und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied 51 (blau) Herr ich komme zu dir 

 
 

 
Psalm 95   Du bist unser Gott  

 

Kommt, macht mit! Wir wollen fröhlich sein!

 HALLELUJA ! 

Wir sind dankbar und loben dich mit Worten und 

Musik:  

Du bist unser Gott, größer als alles, was lebt. 

Wo wir auch sind, auf dem höchsten Berg oder im 

Tal, auf dem weiten Meer oder an Land: Wir sind in 

deiner Hand. 

Kommt, macht mit! Wir wollen fröhlich sein!

 HALLELUJA ! 

Wir schauen zu dir. Wir schämen uns nicht, dich zu 

bitten: 

Du bist unser Gott und hast uns gemacht. 

Wir gehören zu dir, auch wenn wir oft eigene Wege 

gehen und taub sind für deine Stimme. Wir sind dein 

Volk, wie Schafe geborgen in deiner guten Hand. 

Kommt, macht mit! Wir wollen fröhlich sein!

 HALLELUJA ! 

 

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, 

dein Sohn Jesus hat uns zu beten gelehrt; es tut so 

gut, ohne Angst und voll Vertrauen mit dir reden zu 

können. Ermutige uns, dir zu sagen, worüber wir 

froh sind und was uns Kummer macht, was uns im-

mer wieder beschäftigt und wonach wir uns sehnen. 

Öffne unser Innerstes und heile unsere Verletzun-

gen. Lass unser Beten in unser Leben ausstrahlen, 

heute und alle Tage durch Jesus Christus. AMEN 

 

 

Lied: EG 628, 1-3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Gedanken über Daniel 9, 4-5 und 16-19 (Bibeltext aus Hoffnung für alle) 
 

Liebe Gemeinde,  

In den ersten zwei Versen des Textes geht es um die 

Bitte Daniels dem Volk Israel seine Schuld zu ver-

geben. 

„Ich (Daniel) bekannte dem Herrn die Schuld unse-

res Volkes: ‚Ach Herr, du mächtiger und ehrfurcht-

gebietender Gott! Du hältst deinen Bund mit uns und 

erweist Gnade, denen, die dich lieben und nach dei-

nen Geboten leben.‘ Doch wir haben gegen dich 

gesündigt und großes Unrecht begangen! Was du 

wolltest, war uns gleichgültig! Ja, wir haben uns 

gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Wei-

sungen umgangen.“ 

Mit der Bitte Daniels, dass Gott sich wieder erbar-

men und sich wieder seinem Volk zuwenden möge, 

befasst sich der zweite Teil. 

„Darum lässt du uns nun die Folgen tragen. Wir 

haben die gerechte Strafe bekommen, Herr, unser 

Gott, denn wir wollten nicht auf dich hören. Herr, 

wir haben gesündigt und dir den Rücken gekehrt. Du 

bist unser Gott, du hast uns, dein Volk, durch deine 

große Macht aus Ägypten befreit. Bis zum heutigen 

Tag machst du deinen Namen überall bekannt. Im-

mer wieder hast du gezeigt, dass du dich an deine 

Zusagen hältst. Sei nicht länger zornig über deine 

Stadt Jerusalem und über deinen heiligen Berg Zion! 

Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf 

sich geladen, und auch wir haben weiter gegen dich 

gesündigt. Jetzt sind Jerusalem und unser ganzes 

Volk zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. 

Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe! Unser 

Gott, erbarm dich über dein verwüstetes Heiligtum! 

Es geht um deine Ehre! Erhöre mich, du, mein 

Gott, und sieh, wie es um uns steht: Die Stadt, die 

deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen 

zu dir, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, 

sondern weil du uns schon so oft gnädig gewesen 

bist. Herr, vergib uns! Greif ein und handle! Zöge-

re nicht, denn deine Ehre steht auf dem Spiel! Es 

geht um deine Stadt und um dein Volk!“ 

 

Diesen Bibeltext finde ich so topaktuell, dass ich 

eigentlich gar nichts mehr hinzufügen möchte. 

Egal, ob ich für das Volk Israel in meinen Überle-

gungen meine Familie, unsere Gemeinde oder die 

Christenheit eingesetzt habe und für das über uns 

gekommene Unheil das Coronavirus, es hat in mei-

nen Augen immer gepasst. Der Prophet Daniel 

könnte für jede und jeden von uns stehen. 

Das Gebet hat große Kraft und vermag vieles zu 

verändern, nicht nur Situationen und Dinge, die uns 

bedrücken, sondern auch unseren Blickwinkel. 

Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt: “Was ihr 

in meinen Namen erbitten werdet, das werde ich 

tun.“ (Johannes 14,13b) 

Auch wir, die wir Jesus nachfolgen, sind Jesu Jünge-

rinnen und Jünger. Was also hindert uns daran im 

Vertrauen auf Jesus für unsere Familien, unsere 

Gemeinde vor Ort, die ganze Christenheit Fürbitte 

zu halten, so wie Daniel damals? 

Gott ist geduldig, barmherzig und gnädig. Er liebt 

uns und möchte, dass es uns gut geht. Das wissen 

wir. Aber wir wissen eben auch, dass Gott gerecht 

ist und seine Versprechen und Ankündigungen hält, 

seien sie gut oder schlecht:  

“Irret euch nicht; Gott lässt sich nicht spotten! Denn 

was der Mensch säet, das wird er ernten“ (Galater 

6,7).     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 wir mit all unseren Sorge und Nöten, 

ebenso mit unserer Freude und unserem Dank bei dir 

willkommen sind. 

Danke, dass du immer erreichbar bist. Das tut gut. 

Wir sind geborgen in deiner Liebe. 

Aber es gibt auch Menschen, die das Beten verlernt 

haben oder nicht wissen, wie sie mit dir reden sollen. 

Für sie bitten wir dich, dass du ihre Herzen anrührst. 

Wir bitten dich für die Kranken, Einsamen und Mut-

losen: Schicke ihnen Menschen, die sich um sie 

kümmern, ihnen zuhören und für sie da sind.  

Mache uns allen bewusst, dass wir einander brau-

chen und lass uns füreinander da sein.  

Lieber Vater im Himmel, du siehst, was hier auf 

deiner geliebten Erde los ist. Krankheit, ungerechte 

Verteilung von dringend benötigten Gütern, Hunger, 

Krieg, zerstörerische Machenschaften, … erschwe-

ren den Alltag vieler Menschen. Wir, die wir durch 

deine Gnade in einem reichen Land leben, ver-

schließen oft die Augen vor all dem Elend. Wir sind 

ja, dir, Gott sei Dank, von vielem nicht betroffen.  

Wir bitten dich: Öffne uns die Augen, dass unsere 

Verantwortung nicht an unserer Haustür aufhört.  

Mache uns bereit, anderen zu helfen, zu teilen und 

füreinander zu beten. 

Öffne unsere Herzen für die Nöte anderer und lass 

uns auf deine Weisungen hören. 

Mache uns bereit, dahin zu gehen, wohin du uns 

sendest. Dir sei Lob, Preis und 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 

 

Lied146 (blau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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