
Sonntagsgruß zum 1. Sonntag nach Trinitatis 14. Juni 2020  
(von Pfrin Iris Ney) 

„Gott auf der Spur – Leben im Vertrauen“1. Spur: Leben in 

Gemeinschaft. 

Guten Morgen! Wir gehen immer noch parallel – Zuhausegottesdienst in 

der Form des Sonntagsgrußes und Gottesdienst Open Air oder in der 

Kirche. Mit diesem Sonntag beginnt eine neue Reihe: „Gott auf der Spur – 

Leben im Vertrauen“ Sieben Sonntage mache ich mich- hoffentlich mit 

Ihnen und Euch- auf Spurensuche. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.  

Es braucht, um mit unterwegs zu sein, Zeit, Ruhe und einen Ort. Wer mag, 

hört sich die Predigt auf dem Podcast an (den findet man unter 

www.ev.kirche-winningen.de ) 

 

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 dem Heiligen 

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

Lied: Einander brauchen mit Herz und Hand…(Ök.Liedheft 

Winningen) 

1. Einander brauchen mit Herz und Hand, gemeinsam weben ein 

buntes Band. Einander brauchen mit Herz und Hand, gemeinsam 

weben ein buntes Band. 

2. Einander tragen in Traurigkeit, gemeinsam heilen die Einsamkeit. 

3. Einander helfen in Leid und Not, gemeinsam danken für Wein und 

Brot. 

4. Einander mahnen in Zank und Streit, gemeinsam lindern die 

Bitterkeit. 

5. Einander streicheln in Schlaf und Traum, gemeinsam liegen im 

Apfelbaum 

6. Einander sagen, was recht und gut, gemeinsam bitten um etwas 

Mut. 

7. Einander glauben zu jeder Zeit, gemeinsam hoffen schon 

himmelweit. 

Psalm 34, 2-11 

Ich will GOTT segnen die ganze Zeit; 

Immerfort soll mein Mund ihm zujubeln. 

 Über die EWIGE soll meine Lebenskraft jubeln. 

 Die gebeugt sind, werden es hören, sie werden sich freuen. 

Bewundert GOTT mit mir, 

lasst uns zusammen seinen Namen erheben. 

 Als ich den EWIGEN suchte, da antwortete er mir, 

aus meiner ganzen Furcht zog er mich heraus. 

Sie blickten auf zu GOTT und strahlten auf vor Freude, 

ihr Angesicht wird nicht beschämt. 

Die gebeugt sind, riefen – der EWIGE hörte 

Und er befreite sie aus all ihren Bedrängnissen. 

 Der Engel des EWIGEN lagert sich schützend um die,  

 die ihn fürchten  und rettet sie. 

Fühlt und seht, wie gütig die EWIGE ist, 

glücklich der Mann, die Frau, die sich bei ihr bergen. 

 Fürchtet den Ewigen, die ihr durch ihn heilig seid. 

 Ja, denen, die ihn fürchten, mangelt es an nichts. 

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  

Gott, gib mir so viel Zeit, dass sie nicht nur für dich und mich reicht, 

sondern auch für die anderen. 

Lass mich in allen Menschen erst das Gute sehen.  

Gib mir die Kraft zu verzeihen 

und das Böse mit Gutem zu vergelten. 

Gib mir den Humor, der jeden Tag erhellt. 

Christus erbarme dich!  

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

erbarme dich. 

Gebet  

Du, Quelle des Lebens, 

Du hast uns unsere Würde gegeben. 

Manchmal spüren wir,  

dass wir dein Ebenbild sind. 

Du willst, dass wir Leben in großer Fülle haben. 

Lass uns erfahren, wie die Begegnung mit Dir 

lebendig machen kann. 

Du Grund aller Liebe 

Du heiliger Name wie kostbar ist Deine Spur. 

Ja – Dir will ich singen. 

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.  

Apostelgeschichte 4,32-35  Die Menge der Gläubigen war ein Herz und 

eine Seele, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein 

wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft 

bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große 

Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der 

Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte 

sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln 

zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.  

Liebe Gemeinde, heute geht es um Leben in Gemeinschaft. 

„Ein Herz und eine Seele“ sein, beschreibt es Lukas, der Autor der 

Apostelgeschichte.  

Seufzen: Oh wie schön. So fühlt sich wahre Gemeinschaft an. 

Kopf schütteln: Naivlinge. So tickt die Welt nicht. 

Grummeln: Das klingt zu schön, um wahr zu sein. 

In mir klingen alle drei Sätze. Vielleicht bin ich schon zu alt für die 

reine „Seufz“ Variante. Habe schon zu viel Gegenteiliges erlebt. 

Enttäuschte Gemeinschaften, Projekte mit großem Idealismus 

begonnen, die dann zusammengeschrumpft sind auf ein Neben-

einander her. Trotzdem stemme ich mich immer noch gegen das 

kategorische Kopf schütteln. Es soll nicht enden mit: So tickt die Welt 

eben-  also lassen wir das mit Gemeinschaft und Teilen.  

Drei Szenen und einem Fazit.  

1. Szene 

Fragt man Chorsänger geraten sie über erfahrene Gemeinschaft beim 

Singen ins Schwärmen: Singen in Gemeinschaft  macht glücklich. Es 

beschwört dieses „ein Herz und eine Seele“ Gefühl herauf. Aber ganz 

von allein, passiert es eben doch nicht. Ich erinnere mich an den 

Chorfilm „Wie im Himmel“, wo Gemeinschaft entstand, als die 

Chorsänger ehrlich miteinander redeten. Wo sie nichts mehr unter den 

Teppich kehrten und offen waren. Erst als sie Konflikte austrugen und 

Schwieriges aussprachen hatten sie die Chance, sich in der Tiefe zu 

berühren. Sie zeigten sich und veränderten sich dadurch. Sie wendeten 

sich neu einander zu, vieles war auf einmal möglich. Sie konnten sich 

von Falschem trennen und schämten sich nicht, zu lieben.  



2. Szene 

Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, im fiktiven Gespräch mit 

Aristoteles, griechischer Philosoph im 4. Jahrhundert vor Christus. 

Aristoteles philosophiert über das Wesen von Freundschaft. Drei 

Weisen von Freundschaft gebe es: Die erste gehe man aus Nutzen ein. 

Die zweite, weil der Freund einen unterhalte oder vergnüge. Die 

dritte, die edelste Form der Freundschaft, gehe man ein, weil man 

allein das Wesen des Freundes schätze und liebe. Und das sei umso 

leichter, wenn beide Freunde von edlem Wesen sind. Vielleicht waren 

auch diese Gedanken das Vorbild für Lukas, eine ideale 

Freundesgemeinschaft für die Urgemeinde zu konzipieren. Lukas 

zitiert Jesus mit dem Satz: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“ 

Wenn eine Gemeinschaft so handle, meint der Philosoph, dann gibt es 

keinen Regelungsbedarf mehr. Sind die Bürger einander Freund, so ist 

kein Rechtsschutz mehr notwendig. Ich ergänze, Freunde teilen dann 

auch alles, was sie haben. Hat der Glaube an Christus nicht genau 

dieses Potential: Dass die Menschen sich um ihrer selbst willen 

lieben? Weil sie erfahren, dass Christus sie um ihrer selbst willen 

liebt?  

Meine Anmerkung dazu ist grummelig:  

Zu große Ideale verhindern manchmal das ganz normale Leben. Nie 

kann man sie erreichen. Immer nur das Edelste und Beste ist gut 

genug. Große Ansprüche lassen nichts wachsen. Aller Anfang ist zu 

klein.  

„Ein Herz und eine Seele“ Freunde gibt es wenige. Doch es darf auch 

die Freundin zum Rumny-Spielen geben. Den Freund, der einem bei 

einer Aufgabe hilft. Den Nachbar, der die Blumen gießt und sonst 

nichts. 

Doch damit die Einschränkung es nicht zu eng macht und aus den zu 

großen Ansprüchen  zu kleine werden, zeigt mir die Mystik eine 

weitere Perspektive auf die Freundschaft: 

Immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht, 

immer ist die wichtigste Tat die Liebe (Meister Eckhardt). 

(Hier mal eine Pause zum Nachdenken machen ) 

3. Szene 

Gemeinschaft der Verschiedenen  

Dass es in der Welt anders zugeht als nach dem Herz-Seelen Prinzip 

zeigt uns die Nachrichtenlage. Die aktuellen Rassismus Proteste in 

den USA decken auf, wie sehr der Hass auf Anders-sein in uns steckt. 

Wie sich Abwertung von Hautfarben in den Köpfen hält, wie sehr 

Rasse, Ungerechtigkeit, Oben, Unten in unseren menschlichen 

Gesellschaften festgesetzt sind. Wie wenig wir aus unserer eigenen 

Haut können, um andere Perspektiven einzunehmen. Wie subtil sich 

das System von Macht und Ohnmacht hält.  

Wie fragil und verletzlich sind unsere gebauten Gemeinschaften: 

Europa, die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, 

abgeschrieben von Egomanen. 

Es gibt aber im Kleinen wie im Großen Brückenbauer. 

Grenzgängerinnen, die in zwei Paar Schuhen gehen können.  

Michel Sanya Mutambala ist so einer. Gebürtiger Kongolese, 

eingebürgerter Deutscher. In vielen Gottesdiensten hat er für uns und 

mit uns Musik gemacht. Ich hoffe es klappt, dass wir für diesen 

Sonntag seine Musik auf der Homepage haben. Er hat andere Bilder 

im Kopf: Er liebt beide Welten. In seiner Geburtsheimat Goma hat er 

mit anderen das Straßenkinderprojekt „Sun for children“ ins Leben 

gerufen, seine Schwester begleitet es vor Ort. In seiner Wahlheimat 



Deutschland bittet er um das Teilen von Ressourcen für die Kinder in 

Goma.  

Fazit  

Gemeinschaft der Heiligen. So bekennen wir im Glaubensbekenntnis.  

Das sind wir – die Gemeinschaft der Getauften. Heilig/ vollkommen 

sind unsere Gemeinschaften nicht – genauso wenig wie die erste 

Gemeinde. Lese ich in den Briefen des Paulus, höre ich von Streit, 

Meinungsverschiedenheiten, Trennungen und Konkurrenz. 

Aber ich will trotzdem diese heilige Richtung nicht aufgeben. Die 

Apostelgeschichte beschreibt eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. 

Durch die Predigt der Apostel wendet sich Gott den Menschen zu und 

baut mit ihnen einen Raum, der vollkommene Gemeinschaft 

aufleuchten lässt. Es ist Gottes Kraft und seine Zuwendung, die die 

Angst der Menschen klein werden lässt und sie ermutigt, sich auf 

Gemeinschaft einzulassen. 

Mit Gott im Raum können wir die Sehnsucht nach Vollkommenheit 

leben, ohne uns zu überfordern. 

Ein Herz und eine Seele –durch Brüche und Konflikte hindurch. 

Freundschaft – geerdet - mit den Menschen mit denen wir jetzt leben. 

Gemeinschaft – mit dem Talent in den Schuhen der anderen zu gehen. 

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

Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

Lied: EG 578 Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Fürbitten (Elisabeth Müller) 

In dir, Gott, 

liegt die Fülle des Lebens. 

Hilf uns, diese Fülle auch in unserem Leben zu entdecken. 

Wir alle sind beschenkte 

und begabte Menschen 

und wir haben Grund genug, 

dir zu danken. 

Lass uns nicht verzweifeln an dem,  

was wir nicht haben oder können. 

Lenke unsere Aufmerksamkeit auf das, 

was uns möglich ist. 

Und, Gott: Lenke unsere Aufmerksamkeit auf das, 

was wirklich wichtig ist. 

 

Wir bitten dich heute für alle, 

die nicht satt werden, 

obwohl sie genug haben: 

Öffne ihre Augen für den Reichtum, 

den du ihnen schenkst. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die wirklich nicht satt werden, 

weil das ungerechte Weltwirtschaftssystem 

sie gnadenlos benachteiligt. 

Stärke du ihnen den Rücken 

und schaffe Gerechtigkeit auf dieser schönen Erde! 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde: 

Lass uns nicht auf das starren, 

was wir uns nicht leisten können. 

Sei du bei uns, 

sei du unser Reichtum. 

Lass uns in aller Verschiedenheit 

Gemeinschaft erfahren. 

Und öffne unsere Augen  

für den Reichtum, 

der darin verborgen liegt. 

Wir bitten dich von Herzen 

für diejenigen aus unserer Mitte, 

die krank sind: Schenke ihnen heilende Berührung. 



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 von Trinitatis betrug 87 Euro. Danke!  Heute: Jugendarbeit in 

der Ev. Kirche im Rheinland und SUN FOR CHILDREN – Straßenkinder 

in Goma (Kongo) finden ein Schutzhaus, initiert von Michel Sanya. 

Bei gutem Wetter feiern wir Gottesdienst draußen auf dem Kirchplatz. Bei 

schlechtem Wetter feiern wir in der Kirche:  Seit der neuen Corona-

Verordnung vom 10. Juni reicht das Abstandsgebot von 1,5 Meter in 

Innenräumen: rund 50 Plätze können wir vorhalten. Daher brauchen Sie 

sich grundsätzlich nicht mehr anmelden! Es gilt weiterhin: Abstand 

halten und Masken mitbringen.  

Dienstag 16. Juni: 17.00 -18.00 Uhr Konfiunterricht Gruppe 2 19.00 Uhr 

Musik-Impuls mit Michael Fischer Kirche trifft Schlager (Anmeldung!) 

Sonntag 21. Juni: 10.00 Gottesdienst: 2. Spur „Leben mit Verletzungen“ 

Das neue (Nr.3) Kinderkirchenvideo ist online:„Der Herr ist mein Hirte – 

Psalm 23“ auf dem Youtubekanal „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. 
 

 


