
Sonntagsgruß zum  Sonntag Rogate (Betet!)  

17. 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) 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. Und jetzt – 

freue ich mich, mit Euch Gottesdienst zu 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 mit seinem Heiligen 

Geist nahe ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen 

 

Lied: Ev. Gesangbuch 503  „Geh aus, mein Herz“,  

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud/ in dieser lieben 

Sommerzeit/ an deines Gottes Gabe;/ schau an der schönen 

Gärten Zier/ und siehe, wie sie mir und dir/ sich ausgeschmücket 

haben,/  sich ausgeschmücket haben. 

2. Mach in mir deinem Geiste Raum,/ dass ich dir werd ein 

guter Baum,/ und lass mich Wurzel treiben./ Verleihe, dass zu 

deinem Ruhm/ ich deines Gartens schöne Blum/ und Pflanze 

möge bleiben,/und Pflanze möge bleiben. 

  

 

Psalm 121  

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,  

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Ewigen, der Himmel und Erde 

gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

Der Ewige ist es, der dich behütet; 

Der Ewige ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 

Der Ewige behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein 

Leben, 

er behüte dein Gehen und Kommen –  

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. 

 

Wir beten  

Treuer Gott, 

was morgen ist, 

auch wenn es Sorge ist, 

wir sagen: Ja! 

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

erbarme dich. 

 

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


So wie die Blume still im Regen abends spricht,  

weil sie im neuen Licht auch wieder blühen will: 

Was morgen ist, 

auch wenn es Sorge ist, 

ich sage: Ja! (Wolfgang Borchert) 

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, vermutlich, weil es im Außen viel weniger 

Ablenkung gibt, entdecke ich den vorgezeichneten Weg des 

Kirchenjahres gerade neu. Ich kann ihn innerlich mitgehen und 

die Etappen besser überschauen. Heute ist der 5. Sonntag nach 

Ostern. Ostern setzt uns auf den Weg:  in Richtung Hoffnung 

und Neubeginn. Und zwar als Richtung für unser eigenes Leben, 

nicht einfach als nette christliche Osterbotschaft, die kaum 

gehört, wieder verfliegt. Es geht um einen Prozess, der uns 

wirklich verändern kann und unser Leben neu gründet. Jeder 

Sonntag führt uns einen Schritt  weiter auf der Suche nach einer 

Antwort auf die Frage: Wie finde ich Hoffnung und 

Auferstehung in meinem Leben? 

 

erste Schritte gehen 

Der erste Sonntag nach Ostern trägt den Namen „wie die 

neugeborenen Kinder“. Der Weg wird eröffnet. Du und ich sind 

in die Wende von Ostern hineingenommen. Aus dieser Hoffnung 

zu leben geht aber nicht von heute auf morgen. So wie gerade 

geborene Kinder nicht von heute auf morgen selbst-ständig sind 

und aus eigener Kraft leben können. Also heißt es, Geduld 

mitbringen, viele Wege gehen, dran bleiben. Aus Fehlern lernen. 

 

an der Hand eines anderen gehen 

Der zweite Sonntag ist der Sonntag des „guten Hirten“.  Wir 

gehen nicht allein, ein Hirte, eine Hüterin wird uns mitgegeben. 

Auf dem Weg, sich die österliche Hoffnung anzueignen, werden 

wir begleitet. Aus dieser Kraft zu leben, bedeutet nicht nur auf 

eigene Stärke zu setzen.  Aus der österlichen „Kraft leben“ heißt, 

die eigene Begrenztheit annehmen. Es heißt, einzustimmen in 

eine grundlegende Abhängigkeit, die uns jedoch von anderen 

Mächten frei macht.  So kann ich sagen: Auf eins vertraue ich: 

Du führst mich.  

 

sich locken lassen 

Der dritte Sonntag „Jubilate“(jubelt!) lässt uns weitergehen. Er 

schickt uns auf einen Lern- und Wahrnehmungsweg. Es ist 

unsere Aufgabe, uns dieses Vertrauen anzueignen. Das Ziel des 

Sonntags ist es, zu jauchzen, zu jubeln. Aber das gelingt  nicht 

auf Knopfdruck, sondern es beginnt mit dem Wahrnehmen und 

Hinschauen. Lasse ich mich vom Wahrnehmen ins Staunen 

führen? Wie ist dieser Baum gewachsen? Wie schön wärmt mich 

die Sonne? Wie unerwartet ist das an mich gerichtete Wort? Wer 

zu staunen beginnt, lockt die Freude an.  

 

 



den Rhythmus finden 

Der vierte Sonntag „Kantate“ (singt!) führt zum Hören und 

Lauschen. Dafür müssen wir einen Raum bereitstellen, unseren 

Alltag immer wieder unterbrechen. Damit wir still werden 

können und warten, was kommt. Einfach mal auf dem Weg 

sitzen bleiben und in den Himmel schauen – nicht weiterrennen. 

Nichts erreichen wollen. Musik hören. Nachlauschen. Und 

vielleicht am Ende singen? Ein neues Lied singen? Weil wir uns 

von den alten Mustern nicht mehr knebeln lassen wollen? Weil 

die Angst nicht mehr regieren soll? Weder in der Welt – noch in 

uns? Weil wir uns nach dem Klang des Friedens sehnen? Das 

wäre doch schön, wenn wir davon singen. Aus uns heraussingen 

– dazu braucht es noch keinen Text, nur eine Melodie. 

 

im Gebet begleitet sein 

Gehen wir weiter -  am heutigen, dem fünften Sonntag 

„Rogate“(betet!). Er führt uns in die Tiefe. Der Weg führt unter 

die Oberfläche. Lässt mich unter den Teppich schauen. In der 

Tiefe entdecke ich manches, was ich dorthin weggeschoben 

habe. Hier spüre ich fehlende Grundlagen und falsche 

Weichenstellungen.  Aber auch tiefes Glück kann mir begegnen 

über das, was mir das Leben geschenkt hat und schenkt. Freude 

über das, was mich nährt. Mir begegnen Ängste und 

Unsicherheit. Verletzungen, die schon alt sind und doch 

schmerzen. Hier kann ich mir abgründige Einsamkeit 

zugestehen, spüren, dass die eigene Lebenstiefe, manche Frage 

und Sehnsucht selbst mit den nächsten Menschen nicht geteilt 

werden können. In dieser Tiefe kann es sein, dass wir einfach zu 

sprechen beginnen. Und uns dem „Urgrund des Seins“ (so nennt 

der Theologe Paul Tillich Gott) öffnen. Es kann sein, dass wir 

beginnen, mit Gott über alles zu reden, was wir in dieser Tiefe 

gefunden haben. Mit Gott über Wesentliches sprechen, nennen 

wir beten. Dieses Wurzelgespräch kann uns ermutigen, unser 

Leben ganz anzunehmen. Über diese Wurzel fließt uns die 

Ermutigung von Ostern zu: Du kannst aufstehen. Du kannst Dich 

neu ausrichten. Du musst das Ziel nicht wissen, aber die 

Richtung ist Dir gegeben. Du gehst nicht verloren. Und Du bist 

verbunden – mit Gott und den Menschen. 

 

selber gehen 

Eine Etappe möchte ich heute noch weitergehen: 

Nämlich: Aus der Tiefe wieder auftauchen – an die Oberfläche.  

Die Oberfläche wird nun durch die Wurzelkraft der Tiefe 

versorgt. Diese Nahrung schenkt die Kraft für den nächsten 

Schritt: Es ist der Schritt einer neu gewonnenen Eigenständig-

keit. Sie ist nicht bestimmt von der eigenen Stärke und den 

eigenen Kräften, sondern wächst mit dem Vertrauen in Gott und 

die Menschen. 

Diese Eigenständigkeit mutet uns zu, dass wir nicht mehr „an der 

Hand gehen“ wie kleine Kinder, uns aber doch gehalten wissen. 

Das Abschiedsfest von „an der Hand gehen“ ist Christi 

Himmelfahrt. Jesus führte seine Jünger an einen vertrauten Ort 

der Freundschaft und Begegnung, er führte sie nach Betanien. Er 

segnete sie dort: So steht geschrieben: „Und es geschah als er sie 

segnete, fuhr er auf gen Himmel. Seine Freundinnen und 

Freunde beteten ihn an.“ (Lukas 24,51-52) 



Bis hierher wollte ich Sie und Euch gerne leiten. Auf dem 

Osterweg mit den 5 Etappen bis zum Zwischenziel Christi-

Himmelfahrt. Aus all den Gedanken, vor allem aus den Psalmen 

der letzten Sonntage, ist ein kleines Weg-Lied entstanden. Die 

Melodie hat meine Nichte Hannah gefunden. Auf  dem Podcast 

hat sie es für uns gesungen und eingepielt.  

 

Ich sing ein neues Lied Noch habe ich keinen Text, 

in meinem Leben. den muss ich weben. 

Ich lass die alte Leier sein.  mit meinem Leben. 

Ich lass die alte Leier sein. das Ziel ist ungewiss,  

Ich lass es sein. doch die Richtung 

ist mir gegeben. Und noch ein Schritt, 

Die Angst ist riesengroß. Und auch der Mut geht mit. 

Ein Schritt und noch ein Schritt Auf eins vertraue ich: 

und noch ein Schritt Du führst mich. 

 

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

Herzen in Jesus Christus. Amen. 

 

Lied: Ev. Gesangbuch 395 Vertraut den neuen Wegen 

(Melodie: Lob Gott getrost mit Singen) 

Vertraut den neuen Wegen,/ auf die der Herr uns weist, weil 

Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit 

leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen 

ausgezogen in das Gelobte Land. 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!/ Er selbst 

kommt uns entgegen./ Die Zukunft ist sein Land./ Wer aufbricht, 

der kann hoffen/ in Zeit und Ewigkeit./ Die Tore stehen offen./ 

Das Land ist hell und weit. 
 

Fürbitten:  

Um des Friedens willen 

macht nicht die Augen zu vor den Geschehnissen, 

sondern blickt den Gefahren ins Gesicht. 

Um des Friedens willen. 

Ballt nicht Faust in der Tasche, 

sondern haltet eure Hände offen, 

um des Friedens willen. 

 

Verschließt nicht die Ohren vor der Welt, 

sondern lauscht genau auf die Zwischentöne, 

um des Friedens willen. 

Werdet nicht sprachlos in diesen Zeiten 

sondern schreit, wenn es sein muss, 

so laut ihr könnt. 

Um des Friedens willen. 

Bleibt nicht auf der Stelle stehen, 

sondern geht euern Weg Schritt für Schritt. 

Um des Friedens willen. (Eckart Bücken) 

Wir bitten Dich Gott, geht mit.  

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. 

 

Irischer Reisesegen:  

Möge dein Weg freundlich der Regen möge sanft dir deine 

dir entgegenkommen, Felder tränken und bis wir bei- 

Wind dir den Rücken stärken, de, du und ich, uns wiedersehen, 

Sonnenschein deinem Gesicht  halte Gott dich in seiner 

viel Glanz und Wärme geben, schützenden Hand. Amen. 

 

Abkündigungen:  

Heute am 17. Mai denken wir besonders an unsere 24 Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, die jetzt bis zum 13. September auf ihre Konfirmation 

warten müssen. Wir grüßen Euch und Eure Familien. 

 

In der vergangenen Woche wurde Friedhelm Hautt aus Winningen kirchlich 

bestattet. 

Treuer Gott, wir bitten Dich um Deinen Segen im Abschied von ihm. Segne 

seine Frau mit deiner tröstenden Kraft. Segne seine Familie, damit die 

Zuwendung und Liebe, die er schenkte, in ihnen lebendig bleibt. 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. 

 

Es gibt für Christi-Himmelfahrt keinen neuen Sonntagsgruß. Die Idee dieser 

Predigt ist, wenn Sie/ Ihr sonntags diesen Gruß gelesen habt, macht Euch an 

Christi Himmelfahrt  auf einen (Spazier) Weg, gerne mit dem Text: erste 

Schritte gehen, an der Hand eines anderen gehen, sich locken lassen, den 

Rhythmus finden, im Gebet begleitet sein, selber gehen. Lasst Euch segnen 

und singt ein neues Lied in eurem Leben und lasst klingen für diese Welt.  

 

An Christi-Himmelfahrt, den 21. Mai um 10.30 Uhr lädt das 

Presbyterium auf den Kirchplatz zum Zuhören ein: Lieder 

und kurze Impulse erzählen von Gottes Segen auf unseren 

Wegen. Dies geht ohne Anmeldung. Aber auch hier gilt – 

Abstand wahren, weitergehen, wenn es zu voll sein sollte. 

Wir stellen Stühle bereit.  

 

Die Kollekte vom  10. Mai: 210 Euro. Danke! Kollekte  

Für den 17. Mai sammeln wir für protestantische Gemeinden in Afrika und 

Asien und unterstützen ihre Hilfsprojekte zu Corona und Notlagen. (Träger 

ist die Vereinte evangelische Mission - VEM)  

 

Ein Aufruf in eigener Sache:  

Für Mittwoch, den 20. Mai um 18.00 Uhr suchen wir starke Helfer, die 

die 13 großen Kirchenbänke aus unserer Kirche in ein nahes Zwischenlager 

tragen. 

Besondere Zeiten benötigen neue Räume:  

Statt Frust über unbesetzte Bänke neuer Gestaltungsraum für Gottesdienste 

mit 22 Personen/ Taufen/ Trauungen / Konfirmandenunterricht….. 

Wer helfen will, ruft bitte vorher im Pfarrbüro an. Danke! 

 

 

Kontakt:  

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

Pfarrerin Iris Ney (02606 961668)   

Jugendleiter Nico Sossenheimer 0152/09859754  

 

Wir sind da! 

 


