
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder.“  

( Psalm 98,1) 
   



 

 

Liebe Hausgemeinde, 

der Sonntag, vier Wochen nach Ostern hat den wunderschönen Namen, Kantate- „singet“. Bewusst for-

dert der Sonntag auf zu Singen. So beginnen wir diesen Gottesdienst  

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Lied 515  1-4 

 

 
 

Auch der heutige Psalm fordert zum Singen auf: 753 Psalm 98 

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.  

Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.  

Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.   

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unseres Got-

tes.  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet!  

Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich,  

vor dem HERRN;  

denn er kommt, das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 

 

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  

Gott, Dir sing ich mein Lied, dass aus meinem Herzen kommt. 

Laut oder leise, zornig, zufrieden oder sanft. Es beinhaltet meine Lebensmelodie, die von Dir und mir 

erzählt. Herr, Du kennst das Lied meines Lebens, denn Du begleitest mich – heute und alle Tage.  

Amen 
 

515 6-7 

 

  



 

 

Apostelgeschichte 16,23-34 

 

Liebe Gemeinde,  

zwei Männer sitzen im Gefängnis, Paulus und 

sein Freund Silas. Sie sitzen im Kerker, wie so 

viele Menschen auf dieser Welt- schuldig oder 

unschuldig und warten was passiert und wie ihr 

Urteil ausfallen wird. Wegen ihres Glaubens an 

Jesus Christus wurden sie gefangen genommen. 

Er gefällt den römischen Herren nicht. Leider 

werden immer noch Menschen wegen ihres 

Glaubens in der Welt verfolgt und getötet.  

Silas und Paulus wurden vorher die Kleider zer-

rissen und sie wurden geschlagen. Ihre Füße 

sind in einen Block gelegt worden, so dass sie 

sich nicht bewegen können. Elendig sitzen sie 

im Kerker und doch finden sie ihre Stimme zum 

Gebet. Mitternacht ist es und sie preisen Gott. 

Sie murmeln nicht, sondern sind laut, dass auch 

die anderen Gefangenen sie hören können. Dass 

sie merken, sie sind nicht alleine, es gibt einen, 

der im Himmel über sie wacht. Dem ist ihr Ge-

schick nicht einerlei. Paulus und Silas singen 

ihre Loblieder, trotz allem Elend, trotz Unge-

rechtigkeit und Leid. Ich denke an die Berichte 

aus den Konzentrationslagern, wie Inhaftierte 

ihre Lob- und Klagelieder gesungen haben und 

anderen Gefangenen Mut gemacht haben. Da 

sind für kurze Zeit Erinnerungen und Hoffnung 

aufgekommen, Gefühle gegen den Tod. Und 

während des Singens von Silas und Paulus 

schwankt der Grund. Es ereignet sich ein Erd-

beben. Die Türen springen auf, und die Fesseln 

fallen von den Gefangenen ab. Der Kerkermeis-

ter, der aus dem Schlaf gerissen wird, ist sich 

sicher, dass die Gefangenen geflohen sind. 

Denn er nimmt wahr, dass die Gefangenen los-

gekettet sind. Er ist darüber so entsetzt, dass er 

sich umbringen will. Er nimmt an, dass er seine 

Arbeit nicht ordnungsgemäß verrichtet hat, 

wurde ihm doch besonders eingeschärft auf 

Paulus und Silas aufzupassen. Sie hindern ihn 

Selbstmord zu machen. Das ist für ihn zu viel, 

die, die er unmenschlich behandelt, ermutigen 

ihn zum Leben. Mit der Frage: „Was muss ich 

tun, damit ich gerettet werde?“ will er sein altes 

Leben hinter sich lassen. Und er bekommt die 

Antwort, durch den Glauben an Jesus wirst Du 

gerettet. Er lädt Paulus und Silas zu sich nach 

Hause ein und versorgt ihre Wunden. Dann lässt 

er und die Seinen sich taufen. Er will zu dieser 

Gemeinschaft von Jesus gehören. Diese bibli-

sche Geschichte trägt märchenhafte Züge. Im 

dunklen Kerker beginnt sie und endet mit einem 

großen ausgelassenen Fest, mit Essen, Trinken 

und Musik. Exgefangene und der Kerkermeister 

mit seiner Hausgemeinschaft sitzen zusammen 

am Tisch. Herrschte am Anfang Ignoranz und 

Gleichgültigkeit ist sie gewichen und hat sich in 

Hilfsbereitschaft und Verständnis, ja Solidarität 

und Freundschaft verwandelt. Alles passiert in 

einer Nacht. Das kommt einem Erdbeben 

gleich. Dies ist wovon immer wieder gesungen 

wird – von der Grunderfahrung glaubender 

Menschen durch Jahrhunderte hindurch. Das 

gibt Hoffnung und Vertrauen. Amen 

 

Lied 56 ( blau) 

  



 

 

Fürbittgebet  

Gott, Menschen singen zu allen Zeiten ihre Lie-

der 

laut oder leise  

Im Lied können Gefühle ausgedrückt werden- 

im Text und Rhythmus.   

Ein Lied kann alles erzählen und alle begeistern. 

Hilf mir, Gott mein Lied des Lebens zu finden 

im Gewirr der Antworten auf die Fragen der 

Zeit. Ein Lied, das von Dir, Gott und mir erzählt 

durch alle Zeiten hindurch. 

Ein Lied, das von Hoffnung und Frieden erzählt 

auch in dieser Situation, in der ich mich befinde. 

Immer haben Lieder Menschen begleitet.  

Hilf, dass sie nicht verstummen, 

dass sie klingen und von Hoffnung erzählen, 

einer Hoffnung, die ich im Glauben finden 

kann. 

Ich denke an Menschen, denen Leid und Sorgen 

den Mund verschlossen haben, die nicht singen, 

sondern seufzen, 

die nicht loben, sondern weinen. 

Guter Gott, begleite sie. Lass sie Hoffnung 

schöpfen und vielleicht irgendwann wieder ein 

Lied ihres Lebens singen oder summen. 

 Und alles, was ich Dir, Gott noch sagen möch-

te, fasse ich im Gebet zusammen, das Jesus ge-

lehrt 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. 

 

Lied 175 

 

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.  
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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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