
Sonntagsgruß zum 1. Sonntag nach Ostern (19. April 2020) 
von Cornelia Löwenstein, Prädikantin 
 
Guten Morgen, liebe Gemeinde!  
Ob es der letzte Sonntag ist, an dem wir auf diese Weise Gottesdienst feiern? 
Während ich diesen Sonntagsgruß vorbereite, beraten die Virologen und die 
Politiker, was das Gebot der Stunde ist. Muss es noch weitergehen mit der 
sozialen Isolierung? Kann dieser Zustand allmählich gelockert werden?  
Wie auch immer: Für den kommenden Sonntag gilt wieder:  
Bereiten Sie Ihren Gottesdienstraum selbst vor - ein ruhiger Ort, eine Kerze, das 
ist schon genug – Bibelworte und Liedertexte sind mit abgedruckt. 
Vielleicht lesen Sie die Texte laut vor, und wenn Sie nicht alleine sind, vielleicht 
auch im Wechsel.  
Um zehn Minuten vor 10.00 Uhr läuten in Winningen die Glocken der 
Evangelischen Kirche, wie jeden Sonntag.  
Und so lasst uns nun miteinander - entfernt und doch ganz nah - Gottesdienst 
feiern: 
 

Musik oder ein Moment Stille  
 

Wir sind zusammen im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus zu 
uns Menschen bekannt hat und der uns nahe ist mit seinem Heiligen 
Geist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen  
 

Lied:  E G 106 1,4,5 
1 Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand g’nug sich freuen mag:           
Christ, unser Herr, heut triumphiert, sein‘ Feind‘ er all gefangen führt. 
Halleluja 
 

4 Die Sonn, die Erd, all Kreatur, all‘s, was betrübet war zuvor,                            
das freuet sich an diesem Tag, da der Welt Fürst darniederlag. Halleluja 
 

5 Drum wollen wir auch fröhlich sein, das Halleluja singen fein und loben 
dich, Herr Jesu Christ; zu Trost du uns erstanden bist. Halleluja.  

 

Psalm 116 

Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.  
Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn 
anrufen.    
  

    Stricke des Todes hatten mich umfangen; 
    ich kam in Jammer und Not.  
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes.  
     Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  
     mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.  
Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen.  
Ich glaube, auch wenn ich sage: Ich werde sehr geplagt.  
Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen sind Lügner.  
    Wie soll ich dem HERRN vergelten all seine Wohltat, die er an mir  
    tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen  
    anrufen. 
Halleluja! 
 

Wir beten:  
Barmherziger Gott,  
Wir hadern mit den Gegebenheiten,  
wir wollen Normalität und wir suchen die Schuldigen,  
Wer hat angefangen, wer hat nicht genug aufgepasst,  
wer war zu schlecht vorbereitet.  
 

Wir suchen die Schuldigen und vergessen,  
dass eine Schuldzuweisung keine Probleme löst, 
dass Dinge geschehen,  
auch ohne absichtsvolles Tun oder Lassen und 
dass wir alle unseren Teil der Schuld an den Zuständen haben,  
unseren Anteil an der Ressourcenverschwendung 
unseren Anteil an der Hektik des Lebens 
unseren Anteil an der Selbstsucht  
 

Lass uns unseren Anteil sehen und erkennen  
Lass uns innehalten und uns neu ausrichten nach dir. 
Herr, erbarme dich 

 

 

 

  



Der Wochenspruch:  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer leben-
digen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1,3 

Liebe Gemeinde,  
      

die Freudenzeit nach Ostern  - so heißt diese Zeit nach dem Fest der 
Auferstehung: „Freudenzeit“. Irgendwie ist der Begriff in diesem Jahr 
nicht so ganz stimmig. Freuen? Wenn die Kirchen geschlossen sind? 
Wenn das öffentliche Leben runtergefahren ist, Kurzarbeit angesetzt 
ist, wenn Betriebsschließungen drohen? Nach Schlangestehen mit 
großer Distanz beim Einkaufen nach Hause ins Homeschooling, die 
Kinder bei Laune halten, die Großeltern nicht mehr besuchen dürfen - 
soziale Kontakte sind weitestgehend eingeschränkt – also so richtig 
kommt da keine Freude auf. 
Dieser Sonntag trägt den lateinischen Namen Quasimodogeniti, auf 
Deutsch:„ Wie die Kindlein ..“  und erinnert mich daran, dass 
eigentlich heute der kleine Milan Rüber hätte getauft werden sollen.  
Das Familienfest ist abgesagt, die Taufe verschoben – Freudenzeit? 
Dazu die Sorge, die Angst, die unsichtbare Gefahr, vor der auch die 
konsequenteste Distanz, der beste Mundschutz nicht schützen kann 
– Freudenzeit? 
Vielleicht finde ich im Predigttext für heute einen Zipfel, an dem sich 
die Freudenzeit entdecken lässt: (Jesaja 40,26-31) 
 

26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er 
führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und 
starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.27 Warum sprichst du 
denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?28 Weißt du nicht? Hast du nicht 
gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird 
nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden 
Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und 
matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
  

Gut – ich versuch‘s:  
Ich hebe die Augen auf und sehe – und tatsächlich –  
Plötzlich fällt es mir auf:  
Ich habe im erzwungenen Homeoffice einen anderen 
Arbeitsrhythmus:  
- Ich kann zwischendurch mit meinem Mann auf der sonnigen 
Terrasse einen Kaffee trinken, welch ein Luxus! 
- Ich kann mal mit meiner Freundin von gegenüber ausgiebig 
telefonieren. Beide sitzen wir auf der Fensterbank und haben den 
Hörer am Ohr, aber wir winken uns zu, welch ein Geschenk!  
- Ich mache Spaziergänge und freue mich am Wachsen, am Blühen 
der Natur, an dem weiten Blick, am offenen Himmel und denke: Wie 
schön!   
- Ich sehe meine Enkelkinder und Kinder nur digital – aber zum Glück 
gibt es Skype und Facetime und Whatsapp – was für tolle technische 
Möglichkeiten.  
- Ich sehe meine Anwärtergruppe nun schon seit Wochen nicht mehr, 
alles läuft über Online-Aufgaben und Mailkontakt und Telefon,  
aber es entwickelte sich ein sehr persönlicher, intensiver Austausch 
über die fachlichen Fragen hinaus.  
Alle haben Zeit für ausgiebige Gespräche.  
Nicht Hektik bestimmt das Geschehen - Entschleunigung ist spürbar, 
und das tut gut. 
 

Ich nehme die phantasievollen Ideen und kreativen neuen Wege und 
die Zeit für Gespräche als Gottesgeschenke wahr – Gott gibt mir Kraft 
und Energie, auf die Sorgen meiner Anwärterinnen und Anwärter mit 
Zuspruch zu reagieren und sie zu stärken für ihre ungewohnte 
Ausbildungssituation:  
Praktikum ohne Praxis – Schule ohne Schüler – und das 
Staatsexamen in naher Zukunft, auf das sich so nur recht uneffektiv 
vorbereiten lässt.  
Ich wünsche den mir anvertrauten jungen Lehrerinnen und Lehrern,  
 

 



dass Gott ihnen Stärke genug gibt, dass sie auch unter diesen 
widrigen Umständen ihr Unvermögen in Können wandeln, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. 
 

Und,  liebe Gemeinde,  genau das wünsche ich Ihnen auch: 
dass Gott Ihnen Stärke genug gibt,  
mit den Herausforderungen der Zeit fertig zu werden: 
Gesund zu werden, wenn das Virus bei Ihnen ankam, 
gesund zu werden,  
auch wenn Sie nicht gegen das Corona-Virus kämpfen müssen, 
Geduld zu haben,  
wenn Ihnen die Beschränkungen auf die Nerven gehen, 
Einsicht zu gewinnen,  
wenn Sie diese Regelungen überflüssig und unsinnig finden, 
Trost zu finden,  
wenn wirtschaftliche Folgen auch Sie bedrohen. Denn es sind zum 
Teil wirklich beängstigende Entwicklungen. Das geht für manche an 
die finanziellen Belastungsgrenzen, die wahrscheinlich nicht in allen 
Fällen staatlicherseits abgefedert werden können.  
 

Aber auch zur der Zeit, in der der Jesajatext entstand, der Zeit der 
Verunsicherung nach der Tempelzerstörung, der Zeit der Infrage-
stellung der göttlichen Macht, der Zeit des Exils in Babylonien – auch 
zu dieser Zeit brauchten die Menschen einen Perspektivwechsel vom 
damaligen Virus der Gottverlassenheit hin zur Erkenntnis:  
Gott ist da, ob es einen Tempel gibt oder nicht,  
Gott ist da, ob in Jerusalem oder in Babylon:  
Gott ist da und lässt uns nicht. 
  

Nicht nur den Israeliten in ihrem Kummer und in ihrer Verzweiflung,  
auch uns gilt dieser Zuruf, gelten die auffordernden Fragen  des 
Propheten: 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht:  
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
  
 

Wissen, sehen und hören – mit allen Sinnen können wir 
wahrnehmen, was statt des Verpassten und Versäumten und 
Unmöglichen doch plötzlich möglich war und ist.  
Wir haben Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Solidarität erfahren.  
Wir gehen freundlicher und höflicher miteinander um,  
wir lächeln uns an aus der Distanz, wünschen uns gute Gesundheit – 
Wir wissen, sehen und hören,  
wie viele der Infizierten wieder gesund geworden sind. 
Gott ist da - er lässt uns nicht. 
 

Neues ist entstanden: Auferstanden ist ein neuer Geist des 
Miteinanders, Gottes Geist, der uns alle beflügelt und der uns 
beflügeln möge, dieses neue Miteinander zu pflegen und 
beizubehalten – Freudenzeit! 
Das normale Leben wird es -so wie es war- nicht mehr geben,  
aber ein normales Leben wird es wieder geben mit Gottes Hilfe  
und wir werden wieder Gottesdienste gemeinsam feiern können  
und der kleine Milan wird seine Taufe empfangen.  

                                                                             Amen 
 

Und so gehen Sie hoffnungsvoll und zuversichtlich auf der Suche 
nach Ihrem Zipfel der Freudenzeit behütet und gesegnet in die neue 
Woche, denn: Christ ist erstanden, des soll‘n wir alle froh sein!. 
 
Lied: EG 99 
 

Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein,  
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.  
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;  
seit, dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesus Christ. 
Kyrieleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.



 

Fürbitten  
 

Guter Gott, 
wir danken dir für die Genesung unseres Küsters Viktor Hochhalter,  
der mit dem Virus gekämpft hat.  
Schenke ihm die Kraft, wieder ganz gesund zu werden. 
Wir bitten dich für die anderen Kranken weltweit,  
schenke ihnen Zuwendung und Hilfe, damit sie gesund werden,  
schenke ihnen und den Angehörigen Trost, wenn das Leben nicht zu 
retten ist und nimm sie zu dir in deine Arme.   
 

Wir danken dir für die Schönheit des Frühlings und die wärmende 
Sonne und das beginnende Wachsen und Blühen überall. 
Hilf denen, deren Blicke verzweifelt, verbittert oder verbissen nur 
nach unten gerichtet sind.  
Schenke uns allen den dankbaren Blick für deine Schöpferkraft, der 
Mut macht und Zuversicht und Hoffnung schenkt.  
 

Wir danken dir für die Fachkundigen, die Experten, die Virologen, die 
Forschenden, die intensiv und effektiv und rastlos arbeiten, damit das 
Angstgespenst Pandemie Vergangenheit wird. 
Schenke ihnen Ausdauer und Weitsicht und Umsicht. Sende deinen 
heiligen Geist. 
 

Wir danken für die liebevollen Begegnungen in dieser Zeit 
erzwungener Distanzen. Wir bitten dich für die, die diese 
Begegnungen zu selten erfahren, die sie nicht wahrnehmen können 
in ihrem Kummer und ihrer Sorgen. Schenke uns die 
Sensibilität, dies zu erkennen und zu reagieren. Schenke uns 
Geduld und bei aller Ernsthaftigkeit auch den fröhlichen Grundton des 
Lebens, der sich verlässt auf deine Güte und Barmherzigkeit, auf dein 
Versprechen: Du bist da – du lässt uns nicht.  
 

 

 

 

In einem Moment der Stille denken wir an all das Ungesagte, das uns 
im Moment auf dem Herzen liegt. 
 

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.  
 

 
Jahresschlusslied 2020  
Gut, dass wir einander haben,     Gut, dass wir nicht nur uns haben  
gut, das wir einander sehn           dass der Kreis sich niemals schließt  
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen     und das Gott, von dem wir reden,  
und auf einem Wege gehen.        hier in unserer Mitte ist. 
 
 
 
Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht  
leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der Herr hebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden. Amen.  
 
     ___________________________________________________  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 
wenn es mit den Gottesdiensten in dieser Form noch  
weitergehen wird, finden Sie die Mitlesehefte wieder in den 
Bäckereien und in der Apotheke in Winningen.  
Auf Anfrage senden wir sie auch gerne zu.  
Alle Gottesdienste finden Sie als Druckversion, die Predigten  
auch als Podcast  zum Anhören auf der Homepage:  
www.ev.kirche-winningen.de.  
 
 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 16.30 bis 18.30    (02606 344) 
Pfarrerin Iris Ney (ab 21.04. wieder im Dienst)             (02606 961668) 
Pfarrerin Michelle Friedrich                           (0152 56131814)  

Jugendleiter Nico Sossenheimer                  (01520 9859754)                     
 

Scheuen Sie sich nicht anzurufen – um Sorgen anzusprechen, 

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


