
Sonntagsgruß zum  Sonntag Exaudi (Gott, höre meine 

Stimme)  

24. Mai 2020 (von Pfrin Iris Ney) 

Guten Morgen! In den Häusern und in der Kirche feiern wir, verbunden 

durch den Sonntagsgruß,  gemeinsam Gottesdienst. 22 Menschen können 

sich in der Kirche versammeln. Ein Lesekreis von max. 10 Personen trifft 

sich im Gemeindezentrum. Was Ihr zuhause braucht: Eine halbe Stunde 

Zeit, einen ruhigen Ort, eine Kerze. Wer mag, hört sich die Predigt auf dem 

Podcast an (den findet man unter www.ev.kirche-winningen.de oder bei 

Spotify – über unser Jugendbüro „JUB“ Sonntagsgruß)  

 

Musik oder ein Moment Stille 

Wir sind zusammen 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 EG 136 (Melodie: Lob Gott getrost mit Singen) 

1.O komm, du Geist/ der Wahrheit, und kehre bei uns ein,/ 

verbreite Licht und Klarheit,/ verbanne Trug und Schein./ Gieß 

aus dein heilig Feuer,/ rühr Herz und Lippen an,/ dass jeglicher 

getreuer/ den Herrn bekennen kann. 

2. O du, den unser größter/ Regent uns zugesagt:/ Komm zu uns, 

werter Tröster,/  und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser 

schlaffen/ und glaubensarmen Zeit/ die scharf geschliffnen 

Waffen/ der ersten Christenheit. 

 

Psalm 27  

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

Vor wem sollte ich mich fürchten? 

 Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

 Vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

 zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

 und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 

 Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, 

 sei mir gnädig und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: 

„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

 verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

 Denn Vater und Mutter verlassen mich, 

 aber der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 

 Harre des Herrn! 

 Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. 

von nun an für immer. Kommt lasst uns anbeten! 

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. 

http://www.ev.kirche-winningen.de/


Gebet  (von Antoine des Saint-Exupéry) 

 

Treuer Gott, 

lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, 

es müsste im Leben alles glatt gehen. 

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 

dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, 

Rückschläge, eine selbstverständliche Zugabe 

zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. 

 

Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand 

streikt. Schick mir im rechten Augenblick jemand, 

der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. 

Herre Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre Gott, 

erbarme dich. 

 

Du, weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.  

Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten und 

zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin.  

In der Gemeinschaft mit anderen danke ich dir. 

Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. (EG 639) 

 

 

 

 

 

Predigt  Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war 

und der da kommt.  

Liebe Gemeinde, 

ich dachte letzten Sonntag, Christi Himmelfahrt könne ein gutes 

Ende für unsere Kirchenjahrs-Wanderung sein. Haben wir doch 

den Abschied des Auferstandenen von seinen Freunden mit 

diesem Fest gefeiert. 

Abschied ist eine gute Schlusszäsur,  meinte ich. Doch jetzt 

möchte ich über den Abschied hinausgehen. So tut es auch das  

Kirchjahr. Es  setzt deutliche Akzente über den Abschied an 

Himmelfahrt hinaus. Es beschäftigt sich mit der Frage: Wie gehe 

ich selbst-ständig? Wie gehe ich mit dem Abschied um? Ich bin 

froh, dass das Konzept des Kirchenjahres diese Frage nicht 

ausblendet. 

Etappe 6.: Dieser Sonntag trägt den Namen Exaudi (Höre zu!).  

An den letzten drei Sonntagen hieß es: Jubelt. Singt. Betet. Das 

wurde alles in unsere Richtung gesagt. „Ihr seid gefordert“, 

sagen die Psalmbeter. „Ihr müsst auf Entdeckungsreise gehen, 

wenn Gottes Kraft für Euch lebendig werden soll.“  Dieser  

Sonntag folgt dem Abschied von dem auferstandenen Jesus. Das 

„Hand in Hand“ mit dem Menschen, in dem Gottes Liebe 

spürbar wurde, ist vorbei.  Jetzt ändert sich die Sprechrichtung: 

Der Beter richtet sich an Gott. An den Gott, der nicht mehr 

greifbar ist. Die Beterin bittet um Gehör: „Hör mir zu.“ 

Die erste Aktion im Alleingehen-lernen ist die Kontaktaufnahme 

zu dem unfassbaren Gott: „Höre meine Stimme. Höre mir zu 

Gott.“  



Das gefällt mir. Es ist die Bitte um einen Dialog. Das gehört zum 

selbstständig Gehen dazu, dass man sagt, was man braucht: „Ich 

brauche, dass Du mich hörst, Gott.“ 

Wieder waren die Freunde mit einem Abschied konfrontiert. 

Diese Wechselfahrt kommt mir bekannt vor. Es gibt nicht nur 

einen Abschied im Leben. Wie sagt es der Autor des kleinen 

Prinzen in seinem Gebet? Es gibt diese vielen 

selbstverständlichen Zugaben im Leben: Schwierigkeiten, 

Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge. Und es gibt die 

Sehnsucht, dass einer zuhört, wie sich die Fahrt durch die 

Gezeiten gestaltet. Es gibt die Sehnsucht, begleitet und gehalten 

zu werden – auch nach einem Abschied. Diese Sehnsucht hört 

nicht auf, nur weil das Gegenüber nicht mehr greifbar ist. 

Da könnte man an diesem Sonntag leicht reinfallen:  

„Also bin ich doch alleine.“ Abschiedsblues. Resignation könnte 

sich breit machen, damit die Sehnsucht endlich still ist. Damit es 

nicht mehr weh tut, wenn einer geht. Verstummen und in sich 

zurückkriechen. 

Der Beter entscheidet sich anders: 

„Gott, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und 

erhöre mich. Mein Herz spricht dir nach: Suche mein Antlitz.  

Ich suche Dein Antlitz, Ewiger.“ (Psalm 27, 7 und 8) 

Der Sehnsucht eine Stimme verleihen, ist der Auftrag dieser 

Etappe. Gott rufen – auch wenn ich nicht sicher bin, ob er mich 

hört. Nicht aufhören, zu rufen. Es ist ein Abschied, aber keine 

Trennung. 

Das ist eine schwierige Etappe – und oft ist es mit einer Woche 

der Sehnsucht nicht abgetan. Doch die Sehnsucht führt uns dazu, 

dass wir weitergehen und weitersuchen. Aber nicht ohne 

Hoffnung. Sondern mit der Verheißung, die im 

Johannesevangelium aufgeschrieben ist: 

Jesus spricht: „…Ich werde Gott bitten und er wird euch einen 

anderen Trost geben, der immer bei euch sein soll: Die Geistkraft 

der Wahrheit, welche viele Menschen nicht erfassen können, 

weil sie sie weder sieht noch erkennt. Ihr kennt sie, denn sie 

bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als 

Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch kurze Zeit und die 

Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich, denn ich lebe 

und ihr werdet leben.“ (nach Johannes 14, 15-19) 

Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard verglich die 

resignative Haltung von Christenmenschen mit einem Gänsehof: 

„An jedem Sonntag wird eine Parade abgehalten. Der 

wortgewaltige Gänserich steht auf dem Gatter und schnattert. Er 

erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. 

Und er preist die Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen 

Flügel gab und die Bereitschaft zu fliegen. Die Gänse zu seinen 

Füßen sind gerührt. Sie senken ergriffen die Köpfe und loben 

den klugen Gänserich für seine Worte. Aber das ist auch alles. 

Eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zum Mittags-

mahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut, und der Hof ist 

sicher.“ Der Sonntag „Exaudi“ (Höre meine Stimme, Gott) hält 

daran fest: Flieg mit mir zusammen Gott. Gib mir den Schwung 

und den Geist. Ich will mich selbst leicht nehmen – auch mit den 

Rückschlägen und Fehlern. Schenke uns Flügel bis zum 

Pfingstfest. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. 



 

Lied: Ergänzungsheft zum Eg Nr. 24 Da wohnt ein Sehnen 

tief in uns: 

1. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, 

dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach 

Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung 

bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. 

2. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, 

dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach 

Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst 

stillst, bitten wir./ Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe Gott. 

 

Fürbitten:  

Gott, du bist uns nahe, du kennst unser Herz und weißt, was uns 

bewegt.  

Hilf uns, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.  

Hilf uns, auf dich zu hören im Vielerlei unseres Alltages.  

Lass uns deine Nähe spüren, schenke uns Kraft und Zuversicht für 

unseren Weg. Gemeinsam: Höre!  Höre - höre unser Rufen Gott  
 
Gott, wir bringen vor dich, was unser Herz schwer macht: 

Trauer um Verlorenes, Enttäuschungen und Verletzungen, Sorgen und 

Ängste. Tröste uns, Gott, und stärke uns, damit unser unruhiges Herz 

bei dir zur Ruhe kommt.  

Gemeinsam: Höre!  Höre - höre unser Rufen Gott  
 
Gott, wir kommen du dir mit unserer Fürbitte für andere Menschen,  

die in schwierigen Beziehungen leben,  

die keine Liebe erfahren,  

die nicht glauben und hoffen können.  

Sei du ihnen nahe und lass sie Menschen treffen, die gut zu ihnen 

sind. Zeige uns, was wir tun können, damit das Miteinander gelingt.  

Gib uns Weisheit und Geduld. 

Gemeinsam: Höre!  Höre - höre unser Rufen Gott  

Gott, wir bringen vor dich, was unser Herz bewegt,  

wenn wir an unsere fernen und nahen Nächsten denken.  

Wir bitten dich für die, die sich der Bedrohungen 

des Lebens nicht erwehren können:   

Wir bitten dich für die Menschen in Bangladesch und Indien.  

Für die, die in Armut und Krieg leben. 

Wir bitten dich, Gott, für alle, die Abschied nehmen müssen und die 

nicht neu anfangen können. Erbarme dich! 

Gemeinsam: Höre!  Höre - höre unser Rufen Gott  

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 leuchten 

sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 

  

Abkündigungen: 

 Die Kollekte vom 17. Mai, von Himmelfahrt und die 

„Schweinchenkollekte“ aus den Geschäften ergaben zusammen 456 Euro. 

Danke! Die Kollekte vom 24. Mai ist bestimmt für den Fond „Innovative 

Projekte“der Ev. Kirche im Rheinland. Er unterstützt Ideen der Gemeinde, 

die neue Wege im Gemeindeaufbau suchen.  

 



Kirchgang mit Wetterbericht: 

Wir entscheiden sonntagmorgens um 8.00 Uhr: 

Bei gutem Wetter können Sie spontan kommen – ohne Anmeldung: 

Gottesdienst Open Air vor dem Gemeindezentrum.  

Mit Abstandsgebot, bringen Sie Masken mit – wenn Sie Platz genommen 

haben -  können Sie sie gerne ausziehen.  

Bei Regen müssen Sie angemeldet sein.  Dann gehen wir in die Kirche – 

sie bietet Platz für 22. Der Gottesdienstkreis im Gemeindezentrum bietet 

Platz für 10 Personen. 

Die Allwetterlösung für einen sicheren Platz ist die Anmeldung  

  

Das Presbyterium hat seine Ämter per Wahl neu besetzt: Gabriele Brost ist 

die Vorsitzende, Victoria Schweinsberg Finanzkirchmeisterin und Werner 

Nick Baukirchmeister. Wir wünschen dem gesamten Presbyterium eine 

segensreiche Arbeit. 

 

Wir danken den starken Männern und Frauen, die am Mittwoch vor Christi-

Himmelfahrt die Bänke aus unserer Kirche getragen haben. Statt Frust über 

unbesetzte Bänke gibt es jetzt Raum für Begegnungen vieler Art. Auch 

für die Arbeit im Kinder- und Jugendbereich, wenn es denn wieder starten 

darf, bietet der große Raum viel Flexibilität für Schutz und Gemeinschaft. 

 

Wir laden herzlich zu einem musikalischen Abendimpuls in unsere Kirche 

ein. Idee und Gestaltung liegen bei Michael Fischer, unserem Chorleiter und 

Organisten. In der Regel dienstags, 19.00 Uhr.  

Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro. 22 Plätze können wir nach dem 

Hygienekonzept vorhalten. Bitte bringen Sie Nase-Mund-Masken mit. 

 

Start: Dienstag, 26. Mai: Michael Fischer spielt auf dem Akkordeon. 

 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr (tel.02606 344)/   

Pfarrerin Iris Ney (02606 961668)  / Jugendleiter Nico Sossenheimer 

(01520 9859754) Scheuen Sie sich nicht anzurufen! Wir sind da. 

 


