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Hausgottesdienst für Jubilate 
Sonntag, den 04.05.2020 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

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

 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Lied: „Wie lieblich ist der Maien“ EG 501 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen 
freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust 
auf grüner Weid, die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 
 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! Die Blüt zur Frucht 
vermehre, laß sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und 
Güt ist groß; drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß'. 
 

3. Herr, laß die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich's möge 
schicken, fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben allein an deinem 
Wort, das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 

 

Psalm 66  
 

Jauchzet Gott, alle Lande! 2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn 
herrlich! 3 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde 
müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 4 Alles Land bete dich an und 
lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. 5 Kommt her und sehet an die Werke 
Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 6 Er 
verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom 
gehen. Darum freuen wir uns seiner. 7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 
seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht 
erheben. 8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, laßt seinen Ruhm weit erschallen, 9 
der unsre Seelen am Leben erhält und läßt unsere Füße nicht gleiten.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  
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Gebet 
 

Du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, so willst 
du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue 
Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, wecke uns auf aus 
aller Verzagtheit, dass wir den Mut haben zu glauben und auferstehen zum 
Leben mit dir. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.                                      Amen 
 

Evangelium 
  

Johannes 15: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine 
jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe. 3 Ihr seid 
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibt in mir 
und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn 
sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 6 Wer nicht in mir 
bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt 
sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt 
und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird 
euch widerfahren. 8 Darin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht 
bringt und werdet meine Jünger. 
 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Zur Zeit ist es völlig verschwunden. Dieses besondere Gefühl zu dem uns 
dieser Sonntag aufruft. Wenn man im Stadion sitzt, bei großen Sportevents, 
oder selbst Sport treibt. Wenn man auf Konzerten ist und seine Stars feiert. 
Selbst im Fernsehen oder Radio fehlt es völlig. Das Gefühl, wenn eine große 
sportliche Leistung erbracht wurde, ein lang erwarteter Star auftritt, tolle 
Musik erklingt und alle in unbändige Freude ausbrechen. Wenn Jubel sich 
bahnbricht, weil man sich einfach freut und dieses Gefühl raus muss. Alle 
Erwartungen, alle Vorfreude und alles darauf Hinfiebern ist im Moment des 
Jubels am ganzen Körper zu spüren. Frenetische Rufe, lautes Geschrei, 
gemeinsame Gesänge. Leib und Seele verbinden sich und Andere im Moment 
des Jubels. Ein ganz besonderer Augenblick, der uns allen da fehlt. An dem wir 
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haute am Sonntag Jubilate wehmütig denken. Wir sitzen gefangen in der 
Erwartung auf bessere Zeiten. Pessimisten befürchten sogar, dass es so 
schnell keinen Grund zum Jubel geben wird. Es ist eine angespannte Zeit, bei 
der wir noch nicht einmal wissen worauf sich unsere Erwartungen richten 
sollen. Auf Rückkehr zu Altgewohntem, oder vielleicht auf ganz ungewohntes 
Neues? Umso wichtiger sind die Stimmen der Optimisten. Die Stimmen, die 
aufbauen und uns helfen nach vorn zusehen. Wir brauchen sie, um in uns 
Hoffnung zu wecken und wach zu halten. Eine Stimme des Glaubens ruft uns 
am Sonntag Jubilate aus dem Jesajabuch eine hoffnungsvolle Erfahrung zu. In 
schwierigen Tagen seiner Zeit erinnert Jesaja seinen Leuten daran, dass der 
eine HERR neue, gute Zeiten für alle bereithält. Er ruft zu Gott: „Du weckst 
lauten Jubel, du machst groß die Freude!“ (Jesaja 9,2) Gerade nach diesen 

Tagen wird Freude und Jubel, die gewiss wieder vor uns liegen, wie eine 

Befreiung sein. Sie werden aus uns herausbrechen. Betrachten wir diese 

angespannte Zeit als ein Hinfiebern auf das große Erlebnis, als eine 

spannungsvolle, gemeinsame Vorfreude auf das, was da kommt. Auf das, was 

sich dann gemeinschaftlich für uns alle bahnbricht. Denn der eine HERR wird 

lauten Jubel wecken und die Freude für uns wieder groß machen. 

 

Lied: „Jubilate Coeli“ Jacques Berthier - Taizé (gesungen oder gelesen) 
 

Jubilate coeli, jubilate mundi. Jesus Christus surrexit vere. Juble Himmel, Juble 
Erde. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden.  

(Kann wiederholt gesungen, oder gelesen werden) 
 

Fürbitte und Gebet 
 

In dir bleiben, Christus. Die Kraft von dir empfangen. Aus deiner Wurzel leben. 
Aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst. Frucht bringen. 
Christus, ohne dich können wir nichts tun. Du gibst die Kraft. Aus dir strömt 
sie. 
Gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, die sich 
aufreiben in der Sorge für andere, deren Mut aufgebraucht ist, die sich 
fürchten vor dem, was kommt. Du bist die Wurzel, die trägt. 
Erbarme dich. 
Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. Verwandle die Hartherzigen, 
die Kriegsherren und die Lügner. Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer 
heilst. Du bist das Glück für die Schwachen.  
Erbarme dich. 
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Du bist die Liebe. Du machst alles neu. Du bleibst. Bleib bei den Trauernden, 
Christus und bei den Liebenden, denn ohne dich verlieren sie sich. Du Liebe, 
sprich zu uns, zu deiner Gemeinde und zu deiner weltweiten Kirche.  
Bleib bei uns. Christus, ohne dich können wir nichts tun. Du bist der 
Weinstock. 
Erbarme dich heute und alle Tage, die kommen.  
 

Im Vertrauen auf dich beten wir gemeinsam wie du es uns gelehrt hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Gott gab uns Atem“ EG 432 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, daß wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, daß wir auf ihr die Zeit bestehn. Gott hat uns 
diese Erde gegeben, daß wir auf ihr die Zeit bestehn. 
 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, daß wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott 
will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  
 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, daß wir fest stehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. Gott 
will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  
 

Lied: „Christ ist erstanden“ EG 99 (gesungen oder gelesen) 
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis. 
  

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit daß er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser 
Trost sein. Kyrieleis. 


