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Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 3. Mai 2020 
am Sonntag Jubilate „Jubelt“ 

 
Glockenläuten 
 
Wochenspruch:  
 
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 2. Kor 5,17 
 
Psalm 66 

 
Jauchzet Gott, alle Lande. Lobsinget zur Ehre seines Namens.  
Rühmet ihn herrlich.   
     

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

 
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 
seine Augen schauen auf die Völker. 
 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.      

 
Jauchzet Gott, alle Lande. Lobsinget zur Ehre seines Namens.  
Rühmet ihn herrlich. 
 
Gloria 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen 
 
Eingangsgebet 
 
Himmlischer Vater, Du Gott des Lebens, 
am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. 
Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt 
und die Blumen spiegeln die Buntheit deiner Gnade. 
Wir stimmen ein in das Lob deiner Treue. 
 
Wir verlassen uns auf dein Versprechen, 
Himmel und Erde zu erneuern. 
 
Gott, halte dein Wort und stifte unter uns Hoffnung, 
die alle Müdigkeit und Verzweiflung vertreibt, 
und uns wach und lebendig macht. 
 
 
Eingangslied: EG 100,1-5 Wir wollen alle fröhlich sein  
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Johannes 15,1-8 Predigttext für Sonntag Jubilate 
 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg;  
und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
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 an mir bleibt. 
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. 
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt,  
und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 
Raum für das Nachdenken über den Predigttext, das Lesen einer Predigt  
oder ein Predigtgespräch. 
 
Wochenlied: EG 432,1- 3 Gott gab uns Atem, damit wir leben 
 
Fürbittgebet mit Worten des Liedes EG 288,5-7 
 
Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimm;  
lobsingt und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. 
 
Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu jeder Zeit.  
Sein Gnad währt immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. 
 
Gott Vater in dem höchsten Thron und Jesus Christus, seinen Sohn,  
den Tröster auch, den Heilgen Geist, im Himmel und auf Erden preist. 
 
Vater unser  
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 unsern 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. 
 
Schlusslied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3) 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 

Pfarrer Peter Schaal-Ahlers 


