
Sonntagsgruß zum  Sonntag Lätare „Freut euch“ 22. März 2020 

Guten Morgen, liebe Gemeinde. Alles ist anders: Diesmal müssen Sie selber 
Ihren Gottesdienstraum vorbereiten: 

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort und zünden Sie eine Kerze an. 

Mein Vorschlag: Sprechen Sie die Gebete laut, den Andachtstext können Sie 
leise lesen. Wenn Sie mit mehreren Personen feiern, dann bietet sich ein 
wechselseitiges Vorlesen an. Besprechen Sie kurz, wer was liest. Und dann 
geht es los. 

Um zehn Minuten vor 10.00 Uhr läuten in Winningen die Glocken der 
Evangelischen Kirche, wie jeden Sonntag. 

Es geht los… 

Musik oder ein Moment Stille 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus 

zu uns Menschen bekannt hat und der uns mit seinem Heiligen Geist nahe 

ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen 

 

Lied: Ev. Gesangbuch Nr. 165 „Gott ist gegenwärtig“ Str. 1 

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 

Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 

Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch 

wieder.  

 

Psalm 84 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!   

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 

mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.  

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre 

Jungen –  

deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott.   

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.   

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln!   

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen.   

Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.  

Amen 

 

Wir beten zusammen: 

Treuer Gott, 

jeden Tag hören wir neue Nachrichten 

und wir hören, wie ernst die Lage in der Welt ist. 

Wir sehen Bilder aus Italien und bereiten uns vor,  

das Schlimmste in unserem Land zu vermeiden. 

Es ist schwer zu begreifen. 

Hilf uns, solidarische Wege einzuüben. 

Wir bitten Dich – geh mit uns. 

Wir reagieren so verschieden, wie wir sind. 

Die einen wollen viele Dinge tun und helfen. 

Die anderen sind erschrocken und zurückgezogen. 

Die einen werden leichtsinnig und feiern Parties. 



Die anderen sind sich selbst am nächsten. 

 Es ist schwer zu begreifen. 

Hilf uns, solidarische Wege einzuüben. 

Wir bitten Dich – geh mit uns. 

Herr, erbarme Dich! 

 

Die sich auf Gott verlassen, 

die beginnen jeden Tag neu. 

Die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, 

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 

dass sie laufen und nicht matt werden. 

Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. 

 

Liebe Gemeinde, 

jetzt sitzen wir also alle zuhause. Ich nehme mir den Luxus in die Kirche zu 

gehen und diese Worte dort zu sprechen. Vielleicht denken Sie sich einfach 

dazu – in unsere Kirche. Überlegen Sie, wer in den Reihen sitzen könnte. 

Ohne die Corona Krise hätten wir heute unsere gewählten Presbyterinnen 

und Presbyter eingeführt und Cornelia Löwenstein, Frank Hoffbauer und 

Susanne Barth nach vielen Dienstjahren verabschiedet. Das verschieben wir 

auf später. Offiziell ist das neue Presbyterium ab dem 29. März im Dienst. 

In der Übergangszeit und darüber hinaus bleiben alte und neue Presbyter 

gemeinsam verantwortlich und ansprechbar. Das ist ein erleichternder 

Gedanke für mich als Pfarrerin. Gemeinsam lenken wir unser Boot mit 

vielen. Dieser Sonntag im Kirchenjahr heißt „Freut euch“ – er ist eine 

kleine Atempause in der Passionszeit. Wir brauchen Atempausen – auch 

wenn das Leid groß ist. 

Wir erinnern den Leidensweg Jesu, diesen Sonntag setzen wir eine rosa 

Brille auf, sie heißt „wie es ausgeht, ist  

schon klar“, nämlich: Es geht gut aus. Die Liebe überlebt und wirkt weiter.  

Mit dieser Brille ist es leichter, in schwierige Situationen hineinzugehen. 

Der Weg bleibt trotzdem anstrengend. 

Lesen Sie doch im Lukasevangelium Kapitel 22, 54-62 die Geschichte von 

Petrus, dem Freund Jesu, der so spontan und impulsiv war. Der gerne sagte: 

Auf mich kannst Du bauen. 

Petrus wird  die rosa Brille brauchen, wenn er auf diese Episode schaut, die 

wir im Evangelium lesen können.  

Mit der rosa Brille wird Petrus besser ertragen, dass er seinen Freund 

verleugnete. Mit der rosa Brille kann Petrus zugeben: Ich war feige, ich 

hatte Angst und die Angst hatte mich meinen Freund verleugnen lassen. Mit 

der rosa Brille kann Petrus über sich selbst weinen und gleichzeitig getröstet 

sein: Es geht gut aus. Die Freundschaft überlebt. Der Geist dieser 

Freundschaft wird über sich selbst hinauswachsen. 

Liebe Gemeinde, 

ziehen sie diese rosa Brille des guten Ausgangs in kritischen Situationen 

auf: Wenn die Nachrichten Sie überrollen. Mit der Brille vor den Augen 

wissen Sie: Die Liebe überlebt und wirkt weiter. Das macht mutig, 

schwierige Situationen auszuhalten. Wenn Euch die Zurückgezogenheit auf 

die Nerven geht, wenn alle sich auf die Nerven gehen. Wenn es Geheule 



und Geschreie miteinander gibt,  Enttäuschung und Ärger. Wenn die 

Einsamkeit zu schwer ist. Mit der rosa Brille könnt Ihr drauf bauen: Es geht 

gut aus. Die Liebe überlebt und wirkt weiter. Es gibt eine verbürgte Wende 

vom Leiden zum getrösteten Leben: Gottes Bund des Friedens ist seine 

letzte und entscheidende Zusage. Stellt diese Zusage in eure Mitte – nennen 

wir sie heute mal „rosa Brille“ – der Sonntag Lätare ist der rosa Sonntag – 

das violett der Passion mischt sich mit dem weiß der Auferstehung.Amen. 

 

Fürbitten 

Treuer Gott, 
wir beten für alle Verantwortlichen dieser Tage. Für unsere neu 
eingesetzten Gemeindeleitungen. Für die Verantwortlichen in der Politik, 
im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft. Schenke Ihnen Weisheit und Mut, 
das Richtige zu tun und zu lassen. 
Treuer Gott, 
wir beten für alle, die sich für die Gemeinschaft aller einsetzen. Die 
arbeiten, damit unser System nicht zusammenbricht. Die Regale 
bestücken, kassieren, Pakete bringen, Waren transportieren, Menschen 
pflegen, versorgen, die über unsere Ordnung wachen, helfen und retten.  
Treuer Gott, 
wir bitten um Deinen Trost in unserer Gemeinde. 
Tröste unsere Unsicherheit und Angst. 
Tröste unsere Traurigkeit. 
Komm zu uns, wenn wir es allein nicht mehr aushalten. 
Treuer Gott, 
wir bitten um Deinen Geist für unsere Welt. Deinen Geist der 
Gerechtigkeit, der Bewahrung Deiner Schöpfung und Deinen Geist des 
Friedens: für unser Dorf, für unser Land und die Menschen dieser Erde. 
Amen 
 
Vater unser 

Jahresschlusslied 2020 

Gut, dass wir einander haben, 
gut, das wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. 
 
Gut, dass wir nicht nur uns haben,  
dass der Kreis sich niemals schließt 
und das Gott, von dem wir reden,  
hier in unserer Mitte ist. 
 
Segen (Susanne Pertiet) 

Ich sagte zu dem Engel,  

der an der Pforte des neuen Weges stand: 

Gib mir ein Licht, 

damit ich sicheren Fußes 

der Ungewissheit entgegen sehen kann. 

Aber er antwortete: 

Geh nur hin in die Dunkelheit 

und lege deine  Hand in die Hand Gottes. 

Das ist besser als ein Licht 

und sicherer als ein bekannter Weg. 

Seid behütet und gesegnet in der neuen Woche. Leuchtet!  

Es grüßen Sie und Euch die Presbyterinnen und Presbyter, alle 

Mitarbeitenden in der Ev. Kirchengemeinde und  Pfarrerin Iris Ney.  

Pfarrbüro Mo-Fr 16.30 bis 18.30 (tel.02606/344)  Pfrin Ney 

(02606/961668) Scheuen Sie sich nicht anzurufen – um Sorgen, 

Unsicherheiten zu teilen, Fragen zu stellen. Wir sind da. 


