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Predigtgottesdienst zum Sonntag Jubilate am 
03.05.2020 zu Joh 15, 1- 8 

 
Begrüßung:  
Wir feiern diesen Gottesdienst am Sonntag Jubilate im 
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
Jauchzet Gott alle Lande- unter diesem Thema steht der 
heutige Sonntag Jubilate. 
Gott loben-ja wie gerne würden wir das von Herzen tun, 
aber es fällt uns in dieser Coronakrise vielleicht 
besonders schwer. Kontaktverbot, noch immer 
Gottesdienstverbot und das Aussetzen weiterer 
Grundrechte machen uns zu schaffen. Viele fragen: Wie 
lange geht das noch so weiter? All das macht das Herz 
schwer. Trotzdem wollen wir uns an diesem Sonntag 
einladen lassen, Gott zu loben und ihm als dem 
Schöpfer zu danken für das Gute, das er uns trotz allem 
jeden Tag zukommen lässt. Und so geht auch am 
heutigen Sonntag Jubilate der Osterjubel weiter. Damit 
sich die Freude über die Auferstehung in unserem Alltag 
wiederfinden lässt, werden wir im Wochenspruch wie 
folgt an Gottes österliche Verheißung erinnert:  
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor 
5,17) 
 
Lied: Lobet den Herren alle, die ihn ehren… EG 447 
 
Diese Verheißung von Ostern möge uns zuversichtlich 
stimmen. Und so lasst uns Gott loben und preisen mit 
Worten aus Psalm 63 / EG 729: 
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„Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir,  

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben;  
meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;  

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich;  
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer,  
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir;  
deine rechte Hand hält mich.“ 

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.  
 
Gebet und Stilles Gebet 
Herr, unser Gott, wir sehen so viel und nehmen oft nur 
wenig wahr. Öffne uns die Augen für deine lebendige 
und heilsame Nähe. Gerade jetzt in diesen belastenden 
Zeiten stärke uns, dass wir nicht verzweifeln oder 
resignieren. Wir hören so viel und bemerken oft so 
wenig. Herr, öffne unsere Ohren für deine Anspruch an 
uns. Wir sprechen so viele Worte, und sagen oft nicht 
viel damit. Öffne unseren Mund für deine Worte des 
Lebens. Wir essen und trinken reichlich und werden 
doch nicht satt davon. Herr, öffne uns den Sinn für ein 
Leben mit dir.  
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Und so bitten wir dich, dass wir uns öffnen für die 
Farben des Lebens, dass wir unserem Lachen Freiheit 
und unseren Tränen Ehrlichkeit geben.  
In der Stille beten wir weiter füreinander und 
miteinander, ganz besonders schließen wir all die 
Menschen ein, die auch heute ihren Dienst in den 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei der Polizei, der 
Feuerwehr oder im Rettungsdienst zum Wohle von uns 
allen leisten.  
Herr, wenn wir mit Bitten und Klagen, Lob und Dank 
zu dir kommen, so hörst du uns und schenkst uns 
wieder neue Kraft. Amen. 
 
Schriftlesung: 1. Joh 5, 1-4: Die Kraft des Glaubens 
„Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott 
geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt 
auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, 
dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und 
seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, 
dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind 
nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat.“ 
 
Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben… EG 432 
 
Predigt zu Joh 15, 1 – 8: Christus der Weinstock, wir  
die Reben. 
 
Lied nach der Predigt: Bei dir, Jesu, will ich 
bleiben… EG 406, 5- 6 
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Fürbittengebet und Vaterunser 
Freut euch, so werden wir heute durch das Thema 
dieses Sonntags Jubilate aufgefordert. Doch die aktuelle 
Nachrichtenlage richtet sich nicht nach dem Kirchenjahr. 
Die Coronapandemie, die damit verbundene 
Weltwirtschaftskrise, die vielen persönlichen 
Einschränkungen vor allem bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in den Pflegeheimen, die zunehmende Dürre 
auch in unseren Breitengraden all das und noch vieles 
mehr fordert unseren Glauben heraus. Die Freude und 
den Jubel verneint die Welt um uns herum. Wir bitten 
dich, Herr, dass wir unsere Betroffenheit und unsere 
Ratlosigkeit zulassen und nicht mit vorschnellen 
Antworten überdecken, aber auch darum, dass wir nicht 
wegschauen. Zeige uns Wege, wie wir die österliche 
Botschaft trotzdem leben und verkündigen können, 
gerade jetzt in dieser Zeit. 
Du, Herr Christus, hast uns ein Wiedersehen 
versprochen. Dein Versprechen mache uns frei vom 
Zwang, die Zeichen der Verwandlung schon jetzt in 
unseren Kalendern suchen zu müssen. Auch das, was 
sich nicht mehr in unserer Lebenszeit vollzieht, kann 
wirklich geschehen. Christus, die Verbindung zu dir wie 
zu einem Weinstock hält unsere Hoffnung lebendig. Wir 
bitten dich für unsere Kranken und Sterbenden, dass sie 
nicht verzweifeln und die Verbindung zu dir nicht 
aufgeben. Wir bitten dich für die Kirchen und Gemeinden 
weltweit, dass sie ein Ort der Hoffnung und des 
lebendigen Trostes sind und bleiben. Wir freuen uns 
jetzt schon darauf, dass auch hier in Maichingen bald 
wieder Gottesdienste unter bestimmten Bedingungen 
gefeiert werden dürfen.  
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Danke, dass wir trotz des Gottesdienstverbotes Formen 
gefunden haben, um mit vielen Menschen in Kontakt zu 
treten, um deine Botschaft auch unter erschwerten 
Bedingungen verkündigen zu können.  
Durch das Hören deines Wortes verstehen wir die 
Verantwortung, die wir in der Gesellschaft und den 
Ereignissen unserer Zeit haben. Mach uns bereit, deine 
Botschaft des neuen Lebens engagiert und klar in die 
Diskussionen unserer Zeit hinzusprechen. Wir bitten 
dich für dafür, dass du deiner Gemeinde Inspiration und 
Kreativität schenkst, dass sich Menschen angesprochen 
fühlen, die bislang in der Distanz zur Gemeinde leben. 
Barmherziger Gott, wir alle leben von deiner Vergebung 
und Liebe. Wir danken dir dafür und beten mit den 
Worten weiter, die dein Sohn Jesus uns zu beten gelehrt 
hat: 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 unseren 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. 

 
Lied: NL 165, 2: „Reben am Weinstock, von dir 
ungetrennt, haben in dir, Jesus, ihr Fundament. Jeder 
bringt Frucht, wenn in dir er nur lebt. Du bist die 
Weisung, nach der er nun strebt.“ 
 
Segen:  
Herr segne uns und lass uns dankbar sein, lass uns dich 
loben, solange wir leben, und mit den Gaben, die du uns 
gegeben, wollen wir tätig sein. So segne uns Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 


