
 

 

Corona-Krisenchronik vom 19. April, Sonntag 
Die Sonntagslektüre am Weißen Sonntag beginnt mit dem Losungswort aus Lukas 12,32: 
Christus spricht: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, 
euch das Reich zu geben.“ „Fürchte dich nicht!“ proklamiert die Losung auf unserer 
Osterbroschüre sowie auf den Transparent am Kirchturm und vor dem Kindergarten. Die 
kleine Herde ist das Leitbild für die große Herde. Wer Gott in sein Leben eintreten lässt, ist 
auf gutem Wege. 
 
De Gottesdienst heute hält Prädikant Heinrich Wissing aus Niederhorbach. Die Predigt ist im 
Internetauftritt der Kirchengemeinde zu finden. 
 
Jesaja 40, 26-31 
Hebet eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? Er 
        führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine 
        Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 
 
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: „Mein Weg ist 
        dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber“? 
 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der 
        die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
        Verstand ist unausforschlich. 
 
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
 
Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 
 
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
        mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
        wandeln und nicht müde werden. 
 
Lied: EG 108 
Mit Freuden zart zu dieser Fahrt 
lasst uns zugleich fröhlich singen, 
beid, groß und klein, von Herzen rein 
mit hellem Ton frei erklingen. 
Das ewig Heil wird uns zuteil, 
denn Jesus Christ erstanden ist, 
welchs er lässt reichlich verkünden.  
 
2. Er ist der Erst, der stark und fest 
all unsre Feind hat bezwungen 
und durch den Tod als wahrer Gott 
zum neuen Leben gedrungen, 

auch seiner Schar verheißen klar 
durch sein rein Wort, zur Himmelspfort 
desgleichen Sieg zu erlangen.  
 
3. Singt Lob und Dank mit freiem 
Klang 
unserm Herrn zu allen Zeiten 
und tut sein Ehr je mehr und mehr 
mit Wort und Tat weit ausbreiten: 
so wird er uns aus Lieb und Gunst 
nach unserm Tod, frei aller Not, 
zur ewgen Freude geleiten.



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 


