
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 

 
Mein 5.Brief an Euch in diesen Zeiten… Es wird nun erste kleine Schritte 

auf dem Weg zurück in die „Normalität“ geben, dennoch bleiben der 
notwendige Abstand und der Mundschutz notwendig. 

 
Mir wurde in diesen letzten Wochen noch einmal ganz neu klar, was 

eigentlich „frei“ heißt und „selbstbestimmt“: so gewohnt bin ich es, zu tun, 
wozu ich Lust habe, dass mich die Situation jetzt unruhig und ein bisschen 

ruhelos macht, obwohl es ja äußerlich so ruhig scheint. 
Und ich habe auch wieder mehr an Menschen gedacht, die ich früher in 

der Klinik begleitet habe: Menschen, die oft Monate oder gar Jahre mit der 
Ungewissheit leben mussten, wie es für sie weitergeht,- und ob.  

Wie schwer das für diese Menschen ist, spüre ich gerade im Kleinen nach: 
die Unmöglichkeit, gerade wirklich konkret Pläne zu machen jenseits des 

nächsten Monats, ist alles andere als einfach auszuhalten.  

Gleichzeitig erlebe ich auch glückliche Momente, wenn ich draußen bin 
und so froh bin über die Schönheit und die Weite hier bin, die bestellten 

Felder, die grünenden und blühenden Bäume: wir können hier immer noch 
tief durchatmen und auch aufatmen im Abstand von allem, was Angst 

macht.  
 

Wann wir wohl wieder Gottesdienste werden feiern können? Und wie es 
sich dann anfühlen wird, das gemeinsam zu tun?  

Ich erinnere mich ab und zu an den letzten Gottesdienst, den wir in 
unseren Gemeinden gefeiert haben: es war der 15.März in der Trinitatis-

kirche in Pfitzingen und eigentlich sollte Goldene Konfirmation sein, aber 
die mussten wir dann ja absagen. Der Text, den ich damals in der Predigt 

verwendete, kommt mir immer wieder einmal in den Sinn: 
Es waren die Worte aus dem 30.Kapitel des Jesajabuches im Vers 15: 

„Im Stillesein und Vertrauen liegt Eure Stärke“. Immer noch wahr. Immer 

wieder wahr. Auch der Predigttext für den kommenden Sonntag werdet 
Ihr im Jesajabuch finden mit ermutigenden Hoffnungsworten: „Die auf den 

Herrn harren, kriegen neue Kraft…“  
Vielleicht lernen wir tatsächlich in dieser Zeit Worte neu kennen: Worte 

wie „Freiheit“ eben oder „Selbstbestimmtheit“, aber wohl auch Worte wie 
„Geduld“ und „Stille“, „unruhig“ und „rastlos“ und „hoffen“ und 

„vertrauen“.  
Ich wünsche Euch allen gute neue Erfahrungen: mit Worten,- auch der 

Bibel vielleicht - , mit Menschen und mit der Natur, die uns umgibt! 
Und ich wage schon mal zu sagen: bis bald! 

 
 

Ich grüße Euch herzlich! Gottes Lebens-Segen sei mit Euch! 
Eure Pfarrerin  

Ina Makowe 



Sonntag, 19.April 2020, 1.Sonntag nach Ostern:  
„Quasimodogeniti“ – „wie die neugeborenen Kinder“ nach 1.Petr.2,2 

 

Wochenspruch: 1.Petr.1,3: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 

hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten.“  

 
Psalm 92/737 

 
Wochenlieder:  

EG 111 Frühmorgens, da die Sonn aufgeht 
EG 116 Er ist erstanden, Halleluja 

EG 630 Du, Gott, stützt mich 
NLplus 213 Wenn Glaube bei uns einzieht 

 
Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  

EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 
 

Schriftlesung: Kolosserbrief 1, 15-17 
 

Predigttext: Jes.40, 26-31 „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft“ 
 

 
Und ein Text von Cornelia Elke Schray, Schriftstellerin: 

 
Lass dich fallen 

 
Lass dich fallen 

In den Segen des Himmels 
Lass dich bergen 

Von den Armen der Hoffnung 

Lass dich tragen  
Vom Aufwind der Liebe 

 
Brich auf ins gelobte Land 

In dem die Milch des Friedens 
Und der Honig der Stille 

Fließen 
 

Der dich schuf 
Ist dir nah 

 
 

 
Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      

 



 
 
 
 


