
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 

 
Mein 7.Brief an Euch in diesen Zeiten…vielleicht der letzte, der notwendig 

ist, um mit Euch in Kontakt zu bleiben? Vielleicht starten wir am 10.Mai 
wieder mit den Gottesdiensten in unseren Kirchen? „Normal“ allerdings 

werden diese Gottesdienste wohl kaum sein: mit Abstand, mit 
Mundschutz, ohne Gesang womöglich… Wir werden sehen. 

 
Der vor uns liegende Sonntag ist der 03.Mai. Sonntag „Jubilate“: an 

diesem Tag wollten wir eigentlich die Konfirmation von zwölf jungen 
Menschen aus unseren Gemeinden feiern!  

Es ist sehr schade, dass das jetzt nicht geht! Wir hoffen sehr, es nicht zu 
lange verschieben zu müssen.  

Liebe Menschen unserer Gemeinden: denkt in diesen Tagen mal 
besonders an Eure Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Familien! 

 

Ohnehin: hört nicht auf, aneinander zu denken und füreinander zu beten: 
Für die z.B., bei denen ein naher Mensch im Pflegeheim oder im Kranken-

haus ist und sie ihn nicht besuchen können… 
Für die, die getrennt sind von ihren Liebsten, weil sie ganz woanders 

wohnen und leben und gerade nicht reisen dürfen… 
Für die, die durch die Situation an ihre Grenzen kommen… in ihren 

Familien, bei der Arbeit, finanziell und/oder seelisch… 
 

Vieles hat sich für uns verändert in dieser Situation. Manches ist schwer 
zu verkraften, anderes ist sogar schön.  

Der Bibelspruch für die kommende Woche spricht von der Veränderung, 
die ein Mensch durchlebt, wenn er zum Glauben kommt:  

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2.Kor 5,17) 

 

Ob wir wohl bleibend verändert aus dieser Zeit herauswachsen?  
Ob wir etwas von dem, was uns für unser Leben wichtig geworden ist, 

hinüberretten können? 
Ob wir aus dem, was schwer und belastend war, etwas Fruchtbringendes 

mitnehmen?  
„Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben“, spricht Christus, „Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“: das ist der Predigttext 
dieses Sonntags „Jubilate“. Bringt dieses Bild etwas zum Blühen in Euch? 

Bleibt auf Abstand – und verbunden! 
 

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

Eure Pfarrerin  
Ina Makowe 

 



Sonntag, 03.Mai 2020, 3.Sonntag nach Ostern  
„Jubilate“- „Jauchzet“ nach Psalm 66,1 
 

Wochenspruch: 2.Kor.5,17: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“  

 

Psalm 66 (NLplus Nr.904) 
 

Wochenlieder: 
EG 108 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt 

EG 157 Lass mich dein sein und bleiben 
EG 619 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

NLplus 165 Jesus, du guter Hirt, stehe uns bei 
 

Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  
EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 
 

Schriftlesung: 1.Johannesbrief 5, 1-4 
 

 

Predigttext: Joh 15, 1-8 Jesus- der wahre Weinstock 
 

 
Und ein Text von Lothar Zenetti (Priester und Schriftsteller) 

 
Es wird kommen der Tag,  

da verlasse ich, zaghaft  
zuerst, dann beherzt,  

meine einsame Insel. 
Wage mich endlich hervor  

aus dem bewährten Versteck 
und der sicheren Deckung, 

fast ohne Angst und ohne  
noch einmal mich umzusehen. 

Meine Rüstung tue ich  

ab und alle die Waffen, 
das Wenn und das Aber 

und steige ins Boot. 
Wehrlos werde ich sein 

und verwundbar, ich weiß, 
auf dem offenen Meer 

und einzig beschützt von der Liebe. 
 

 
 

Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      
 

 



 


