
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liebe Gemeinde, 

wo Sie sich auch versammeln – alleine oder mit Ihrer Familie, seien Sie herzlichst gegrüßt. Verbunden sind wir 
als Gemeinde, überall da, wo wir Gottesdienst feiern.  

 

So beginnen wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Gemeinsam lesen wir den Psalm 43, der für heute vorge-

sehen ist.  

Gott, schaffe mir Recht 
Und führe meine Sache wider das unheilige Volk 
Und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
Denn Du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast Du mich verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich lei-
ten 
Und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner 
Wohnug, 
dass ich hingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
Was betrübst du dich meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken,  
Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Ehre 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 Gott, mein guter Vater und meine gute Mutter, 
wir können zu Dir kommen mit all dem, was uns erfreut, 
und mit allem, was uns Sorgen bereitet. Das ist gut ! 
Nimm uns die Unsicherheit und unsere schweren Gedan-
ken,  
unsere Sorgen und unsere Angst. 
Lass uns Deine Nähe spüren und die Verbundenheit in 
einer großen Gemeinschaft, die sich immer wieder zu Dir 
wendet. 
Begleite unseren Gottesdienst durch Deinen Heiligen 
Geist,  
der uns Liebe, Kraft und Besonnenheit schenkt. Amen 

 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
(Hebräerbrief 13,14) 

 

Kurzandacht  
 
Liebe Gemeinde 
Suchen - viele suchen Lösungen z.B. die Familien, deren Kinder nun nicht in die Schule oder in die Kita gehen 
können, sich nicht mit ihren Freundinnen und Freunden treffen können. Da braucht es Kreativität und gutes Zure-
den, Rücksichtnahme und Verständnis. Und jeden Tag werden Lösungen gesucht um doch Kontakt zu anderen 
Menschen zu bekommen, ohne dabei gegen die Kontaktsperre zu verstoßen. Auch wir in der Kirche suchen Lö-
sungen um Gemeinschaft zu erfahren.  
Schön, dass Wissenschaftler in der ganzen Welt Lösungen suchen um Menschen zu retten. Das ist gut, das er-
zeugt Vertrauen in unsicherer Zeit.  



Und ist es nicht so, dass wir uns an jeden Strohhalm klammern? 
Wir sind auf uns selbst geworfen, denn wir sollen Abstand halten. Vernünftig, aber schwer für die Menschen, die 
alleine leben.  
Ich denke an einen älteren gläubigen Mann aus meiner ehemaligen Gemeinde - ein Viehhirte aus Kasachstan. 
Seine Worte kommen mir in den Sinn: “ Alles kann sich so schnell ändern. Dann steht der Mensch da und merkt 
erst wie klein er ist. Und dann bleibt ihm doch Gott! Dann sucht er ihn!“ 
Wie es ihm jetzt geht, dem beherzten Mann? Wandel, Brüche und Neu-anfang - all das hat er in seinem Leben 
immer wieder erlebt. Und dabei auf Gott vertraut, denn er ist die Kontinuität in seinem Leben. Wie ich ihn kenne 
wird er beten und Gott suchen, ohne dabei viel Worte zu machen. Und vor allen Dingen wird er Gott nicht für 
diese Krankheit verantwortlich machen. 
Ich spüre, ich brauche Gott in meinem Leben - als Halt, als Schutz und als Kontinuität im Wandel der Zeit.  
Dass er mit mir auf der Suche ist nach einem neuen Leben. Dass er mir zur Seite steht, Tag für Tag, Stunde für 
Stunde unseres Lebens. Amen 

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

Amen  

 

Fürbittgebet 

Gott, unser lieber Vater, unsere liebe Mutter, 
Du bist immer für uns da und begleitest uns in unse-
rem Leben Das tut gut in schwierigen Zeiten.  
Dafür danken wir Dir 
Wir bitten Dich für uns: gib uns Kraft und Geduld 
mit uns und mit der Situation, in der wir leben, klar 
zu kommen. 
Gott, wir bitten für unsere Familie, unsere Freun-
dinnen und Freunde in der Nähe und in der Ferne: 
behüte sie und lass sie gesund bleiben. Hilf den Fa-
milien die Tage heil zu verbringen, mit Rücksicht-
nahme und Verständnis füreinander. Hilf den Ehe-
paaren miteinander gut auszukommen und Raum zu 
lassen.  
Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die durch 
diese Krise ihren Arbeitsplatz verloren haben und 
damit Sorgen um ihr Auskommen haben. Lass sie 

spüren, dass ihnen geholfen wird durch eine umsich-
tige und menschenfreundliche Politik. 
Gott, so viele Menschen sind auf dieser Welt krank. 
Sei Du ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, 
Trost und Zuversicht. Es gibt viele Menschen, die 
schwerkrank sind und sterben werden, sei Du bei 
ihnen und lass sie bei Dir geborgen sein. Dabei den-
ken wir auch an ihre Angehörigen, die sie beweinen. 
Hilf ihnen, Gott in ihrer Trauer und lass sie nicht 
alleine! 
Gott, wir bitten Dich für die Ärztinnen und Ärzte, 
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, alle, die 
sich für die Gesundheit der Kranken regelrecht auf-
opfern.  
Behüte sie und auch die, die arbeiten, damit alle 
genug Nahrung haben. 
Gott, es gibt so vieles, was wir Dir noch zusagen 
haben. 



Das alles fassen wir zusammen, in dem Gebet, das Jesus uns 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. 

 

 

 

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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Der Sonntagsbrief ist auch online erhältlich auf: http://www.prot-kirche-erlenbach.de/ 

Dort finden Sie auch Melodien zu den Liedern und weitere Links, die Sie vielleicht interessieren. 
 


