
Sonntagsgruß zum  Sonntag Jubilate (Jauchzet!)  

3. Mai 2020 (von Pfrin Iris Ney) 

Guten Morgen, liebe Gemeinde. Sonntags um zehn Minuten vor 

zehn Uhr läuten in Winningen die Glocken der Evangelischen 

Kirche. Wie seit Wochen laden wir Euch zu diesem Zuhause 

Gottesdienst ein. Ihr 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)  

Wenn Ihr mit mehreren feiert, teilt Euch die Texte auf und lest 

sie laut vor. Sucht Euch Lieder aus, die Ihr singen könnt. Meine 

sind ein Vorschlag Ich freue mich, dass Ihr da seid!  

 

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 Nr. 600 Meine engen Grenzen 

Meine engen Grenzen,/ meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

//Wandle sie in Weite,/ Herr, erbarme dich. // 

Mein verlornes Zutraun,/meine Ängstlichkeit bring ich vor 

dich.//Wandle sie in Wärme:/ Herr, erbarme dich// 

Meine tiefe Sehnsucht/ nach Geborgenheit bringe ich vor dich.// 

Wandle sie in Heimat:/ Herr, erbarme dich// 

 

 

 

Ein Psalm (nach Psalm 126) Hanns Dieter Hüsch 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine 

Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren 

und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen 

Reich?  

Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen 

Tagen?  

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben 

tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein 

Trübsinn hält?  

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt. 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine 

Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren 

und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. 

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. 

 

Wir beten (Hanne Köhler) 

Aus der Unruhe der vergangenen Woche  

kommen wir zu dir, Gott.  

Vieles ist geschehen, in unserem Leben und in der Welt.  

Wir breiten in der Stille vor dir aus, was uns beschäftigt.  

Stille 

Gott, wir haben dir gesagt, worum unsere Gedanken kreisen.  
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Nun bitten wir dich,  

dass dieser Gottesdienst für uns eine Pause sein kann, 

eine Unterbrechung, in der wir zur Ruhe kommen 

und aus der wir Kraft schöpfen. Dies bitten wir durch Jesus 

Christus.  

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

erbarme dich. 

 

Im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth ermutigt Paulus, 

nicht im Alten stecken zu bleiben: 

Alle, die mit Christus verbunden sind, sind neu erschaffen. Das 

Erste ging vorüber, seht: Neues kam zur Welt.  

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, 

egal, ob ich es will oder nicht. Es bleibt dabei, die Corona Krise 

ist Dauerthema in Gesprächen, in der Zeitung und im Fernsehen. 

Am Dienstag war ich auf dem Winninger Wochenmarkt. Zum 

ersten Mal mit Maskenpflicht und ich wusste nicht, ob ich lachen 

oder weinen sollte.  

Manchmal nerven mich die Gespräche, die um Corona kreisen 

trotzdem ertappe ich mich dabei, dass ich selbst immer wieder 

davon anfange. Ich suche im Gespräch mit anderen zu begreifen, 

was diese Zeit bedeutet. Es geht mir gut – und gleichzeitig merke 

ich, dass diese Wochen, die unser normales Leben auf den Kopf 

gestellt haben, mein Verhalten verändert haben. 

Ich bin schneller gerührt, schneller genervt, schneller abgelenkt. 

Mir fällt es leichter, mich auf kurze Einheiten zu konzentrieren. 

Bücher, die lange Geschichten erzählen, sind mir jetzt meist zu 

viel.   

Ich brauche Worte, in die ich mich hineinbegeben kann. Die 

nicht von mir sind und  in denen ich mich trotzdem wiederfinden 

kann. Worte, die mir helfen, mich neu auszurichten, damit ich 

nicht immer um dasselbe kreise. 

Ich las von Marcel Reich-Ranicki, Literaturkritiker jüdischer 

Abstammung und Überlebender aus dem Warschauer Ghetto: Er 

habe im Ghetto keine Bücher lesen können, aber Gedichte waren 

gut. Auf ihnen konnte man kauen und so Trost finden. Mit seiner 

Freundin, die später seine Frau wurde, las er Gedichte aus der 

„lyrischen Hausapotheke“ von Erich Kästner.   

Das brachte mich auf die Idee Euch und Ihnen in diesem 

Sonntagsgruß die „Gedichte“ der Bibel in Erinnerung zu rufen:  

Die Psalmen. 150 sind im Buch des Psalters gesammelt. Es ist 

das Gebetbuch der nachexilischen jüdischen und der 

frühchristlichen Gemeinde. Es sind auch die Gebete Jesu. Der 

Psalter steht am Ende eines langen Wachstumsprozesses. In den 

Psalmen finden wir die verschiedensten Erfahrungen, die das 

Volk Gottes im Lauf seiner langen Geschichte vor Gott gebracht 

hat: Glück und Leid, Verzweiflung und Zuversicht, Todesangst 

und Lebensfreude, einsame Zeiten und Stunden der 

Gemeinschaft vor Gott.  

 



Dieser Sonntag, der dritte nach Ostern, hat einen Namen, der 

sich vom Anfang des 66. Psalms ableitet. Jubilate! Jauchzet! 

Hört den Psalm in Auszügen: 

Psalm 66 (in Auszügen nach Luther und der Bibel in gerechter Sprache) 

Jauchzet! Jubele, ganze Erde. 

Sprecht zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Werke. 

Geht und seht die  Taten Gottes!  

Alles übersteigend ist sein Tun an den Menschenkindern. 

Gott hat das Meer in trockenes Land verwandelt – durch den Strom 

gehen sie zu Fuß. 

Dort wollen wir uns an Gott freuen! 

Segnet, Ihr Völker unsern Gott, der unsere Seelen am Leben erhält und 

unsere Füße nicht gleiten lässt. 

 

Jauchzen kommt mir zurzeit nicht als erstes in den Sinn. Aber es 

gefällt mir trotzdem, mich mit dieser Stimmung zu beschäftigen. 

Vielleicht färbt sie ja auf mich ab? Vielleicht kann ich der 

Gestimmtheit dieser Welt und meiner eigenen etwas Neues 

entgegensetzen? 

Jauchzen, loben, danken, staunen – der Psalter liebt diese 

Stimmungen. Immer wieder kommt er auf sie zurück, oder 

beginnt damit. Dabei jauchzen die Betenden nicht über ihr 

eigenes Leben. Im Gegenteil -  da wird geklagt, geschimpft, 

geweint, gezweifelt –  aber am Ende landen sie immer wieder bei 

so einer Art Bekenntnis: Du hältst unsere Seelen am Leben und 

lässt unsere Füße nicht gleiten. Deine Möglichkeiten sind 

grenzenlos. 

Die Verse erzählen von den Lebenskämpfen anderer und von 

ihrer Einsicht, die sie erst im Rückblick formulieren konnten. 

Diese Einsicht ist ihr Geschenk an mich: 

Im Chaos, in der Ungewissheit wussten sie sich von Gott 

gefunden. Nirgends anders. Sie haben sich hinterher 

vorgenommen, diese Orte der Ungewissheit und Bedrohung 

nicht zu vergessen. Denn hier begegneten sie Gott.  Das stärkte 

jede Generation neu darauf zu vertrauen: Mitten im Ungewissen 

lässt sich Gott finden.  

Hier löste er unsere Fesseln und ein neuer Weg tat sich auf. 

Mit ihrem Vertrauen möchte ich meines stärken: Es wird gut 

werden – Gott wird mich halten. 

 

Haben die lebenserfahrenen Psalmdichter noch einen weiteren 

Rat für mich? 

Schaut hin! sagen sie. Mit Hinschauen lernst Du das Staunen.   

Hinschauen heißt wahrnehmen. Plötzlich sehe ich mehr und 

anderes: 

Vögel, die gerade so unglaublich zwitschern. Falken, die sich in 

unserem Kirchturm und der Eibe eingenistet haben.  Klares 

Wasser in Venedigs Lagunen. Unsere Gärten, und dass wir 

gerade so gerne pflanzen und beglückt sind, von dem, was da so 

wächst.   

Einen Gassigeher, der die „Pinkelpause“ seines Hundes zum 

Distel ausstechen in unserem Kirchenbeet nutzt - einfach so. Ich 

sehe das alles und beginne zu staunen: 

Ich staune über die Dinge, die ich übersehen habe, die meine 

Erwartungen überraschen und Möglichkeiten überschreiten. Das 



Tolle am Staunen ist, dass es die Freude anlockt.  Langsam 

wächst ein stilles Jauchzen oder auch ein lautes – je nach 

Temperament.  

Wer sich im Staunen übt, entdeckt mehr als sich selbst…. 

Und dann geht es wie von selbst: Das Danken, Jubeln, loben. 

Damit es nicht nur eine Einbahnstraße bleibt, steht ab jetzt ein 

Briefkasten in der Kirche: Für Gedanken, Nachrichten, 

Gebetswünsche, Anregungen – anonym oder nicht. 

Kauen Sie auf dem Psalm herum und gehen mit ihm auf 

Spurensuche – jenseits der eigenen Kreise.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen in Jesus Christus. Amen. 

 

Lied: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände 

meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein 

Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. 

(Auf dem Podcast spielt unser Organist dieses Lied – es war das Schlusslied 

in unseren Gottesdiensten im Reformationsjahr 2017) 

 

Fürbitten: Gebet der Vereinten Nationen (Susanne Pertiet) 

Gott, unsere Erde 

ist nur ein kleines Gestirn 

im großen Weltall. 

An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 

dessen Geschöpfe nicht von Hunger und Furcht gequält,  

nicht zerrissen sind in sinnloser Trennung 

nach Rasse, Hautfarbe und Weltanschauung.  

Gib uns den Mut und die Voraussicht,  

schon heute mit diesem Weg zu beginnen,  

damit unsere Kinder und Kindeskinder 

einst mit Stolz den Namen der Menschen tragen. 

Gib uns Phantasie in dieser Krise, die Angst zu beruhigen 

und gemeinschaftliche Wege zu suchen. 

Sei den Einsamen nah, tröste die Traurigen,  

wache bei den Unruhigen.Entmachte die Gefährlichen 

und bleibe uns treu. Amen 

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, 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. 

 

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. 



Abkündigungen: 

Die  „Schweinchenkollekte“ in den Bäckereien und in der Apotheke ergab: 

56 Euro. Danke! Die Kollekte für diesen Sonntag ist bestimmt für die 

kirchliche Kinder- und Jugendarbeit.  

 

Aus unserer Gemeinde: 

Wir danken Pastorin Ulrike Wilke für ihr segensreiches Wirken bei uns, für 

einige Monate übernimmt sie weiterhin die Betreuung der Altenheime, sie 

wird ehrenamtlich im Predigtdienst mitwirken und Vertretungen über-

nehmen. Wir verabschieden Pfarrerin im Probedienst Michelle Friedrich in  

ihren Mutterschutz. Wir freuen uns, wenn sie im November wieder bei uns 

ist. Wir freuen uns, dass Küster und Hausmeister Viktor Hochhalter bei uns 

bleibt. Ab 1. Mai arbeitet er mit 75 Prozent in der Kirchengemeinde. Wir 

danken Rainer Clauß für seine tatkräftige Unterstützung als ehrenamtlicher 

Küster in den letzten Wochen und senden ihm die besten 

Genesungswünsche! Wir grüßen unsere drei Tauffamilien, die für diesen 

Sonntag die Taufe ihrer Kinder geplant hatten – Lea, Jonas uns Luisa Marie, 

seid mit Euren Familien behütet und gesegnet. Die Fahrten zur Tafel nach 

Polch übernehmen nun die ehrenamtlichen Fahrer allein, sie nehmen 

Bestellungen entgegen und bringen die Waren nach Hause. 

 

Der Sonntagsgruß steht auf der Homepage www.ev.kirche-winningen.de.  

Die Predigt finden Sie dort auch als Podcast zum Anhören. 

Die Kinderkirche hat ein zweites Video gemacht. Ihr findet es auf youtube 

im Kanal „michellemachtkirche“ und auf der Homepage. 

 

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. 

 

Ab Sonntag 3. Mai: Postkasten in der Kirche: Für Anregungen, 

Gebetswünsche, Fragen, Gedanken – anonym oder mit Namen.  
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