
Hausgottesdienst zum Sonntag Jubilate – 5. Mai 2020 
- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten - 

 

 

• Eingang: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen; siehe, Neues   

  ist geworden.“ Johannes 2. Korinther 5, 17 

• Lied: EG 110 Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (nach der Melodie: EG 288 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt!) 

  oder FJ5 170 Komm und lobe den Herrn 

• Psalmgebet: – Psalm 96 (EG 738) anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet: 
 

  Herr Jesus Christus, 

  es gibt keine aktuellere und bessere Botschaft in dieser Welt als die, dass du König und Herr bist. Wir danken dir,  

  dass wir heute am ersten Tag der Woche wieder deinen Sieg über den Tod und über alle Macht des Bösen feiern  

  dürfen: Stell uns heute Morgen in dein Licht! Zeig und deine Macht, deine Größe, deine Liebe und erfülle mit  

  ihnen unser Herz! Hol uns heraus aus Ängsten und Sorgen, aus Zweifeln und Kleinglauben, aus Müdigkeit und  

  Gleichgültigkeit und mach uns als deine Nachfolgerinnen und Nachfolger unseres Auftrags in diese Welt gewiss.  

  Gib uns neue Freude an dir, Herr Jesus Christus, und segne alle, die heute in den Hausgottesdiensten dein Ange- 

  sicht suchen. Amen. 
 

• Lied: FJ3 118 Gnade und Wahrheit 

• Schriftlesung: Epheser 1, 3-10 

• Lied:  EG 107 Wir danken dir, Herr Jesu Christ 

• Predigttext: Johannes 15, 1-8 

• Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde 

• Lied: EG 406, 1-4 Bei dir, Jesu, will ich bleiben 

• Gebet mit Vaterunser 
 

Herr Jesus Christus, du bist der der wahre Weinstock. 

Wir danken dir für die glasklare Erklärung, die du von deiner Seite abgegeben hast, wie du dein Verhältnis zu uns 

siehst. Hilf uns nun auch in dir zu bleiben, nicht nur irgendwie in deiner Nähe, sondern in dir verwurzelt und ver-

ankert, damit wir alles, was wir zum Leben brauchen, aus dir ziehen können. Und dann schaffe du selbst die 

Frucht in unserem Leben, die du dir wünschst und die dich und den Vater ehrt. 

So bitte wir für unser ganzes Leben … bis zum letzten Atemzug:  

Bleib mir nah auf dieser Erden, bleib auch, wenn mein Tag sich neigt, wenn es nun will Abend werden und die 

Nacht herniedersteigt. Lege segnend dann die Hände mir aufs müde, schwache Haupt, sprich: "Mein Kind, hier 

geht's zu Ende; aber dort lebt, wer hier glaubt." 

Bleib mir dann zur Seite stehen, graut mir vor dem kalten Tod als dem kühlen, scharfen Wehen vor dem Him-

melsmorgenrot. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich zieh hinüber, 

wie man nach der Heimat reist. 

Wir bitten aber auch - angesichts der Coronapandemie - für unsere ganze Welt, für alle Länder und auch für uns 

hier in Deutschland: dass wir als Reben am Weinstock von dem Lebenssaft aus dir an andere weitergeben: Hoff-

nung, Zuversicht und die Einladung zu dir, dem Heiland der Welt. 

Wir bitten dich in diesen Frühlingstagen für die erwachende Natur. Wir danken dir für den Regen der letzten 

Tage, aber lass uns nicht müde werden, weiter um Segen von oben zu flehen, damit wir von Dürre verschont wer-

den. 

Herr, du hörst unser Beten. Dein Name sei gelobt, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Und so beten wir weiter 

mit deinen Worten, Herr Jesus Christus: Vater unser im Himmel … 
 

• Lied: FJ4 114 In Christus ist mein ganzer Halt … oder EG 407 Stern, auf den ich schaue 

• Segen: „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

  Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen. 


