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Jubilate 2020 
 

Christus, der Herr, ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

Jubilate ist der Sonntag der Neuschöpfung: Er ist Erinnerung an 

die erste Schöpfungsgeschichte, er ist Jubel über die 

Auferstehung als Neuschöpfung, er ist Hoffnung auf den 

verheißenen neuen Himmel und die neue Erde. „Jubilate – 

Jubelt!“ Wie leicht ist es, im Frühjahr in den Jubel der 

erwachenden Natur einzustimmen. Ihr Wiederaufblühen wird in 

der Osterzeit zum wunderbaren Sinnbild der Auferstehung. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

auf diesen Seiten finden Sie Gebete, Liedvorschläge und einen 

Impuls zum Text für diesen Sonntag der Osterzeit.  

Sie können für Ihr Gebet aus diesen Seiten für sich auswählen,  

Sie können auch dem Ablauf entlang feiern.  

Vielleicht feiert jemand bei Ihnen zu Hause mit Ihnen? 

Bonne réception wünscht Ihnen 

I h r e 

Pfarrerin Senta Zürn 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen 
 

 

Mit dem Wochenspruch in 2. Kor. 5,17 fangen wir an.   
 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

 

 

♫ Lied  

Sie können einstimmen in ein Lied im Evangelischen 

Gesangbuch z.B. Nr. 432 Gott gab uns Atem 

- zu hören beispielsweise unter  

https://www.youtube.com/watch?v=DEDd1KYHu3Q 

 



 
2  

Psalm 66 im Wwdl Neue Lieder Plus Nr. 918 

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 

 

Dreieiniger Gott,  

du Anfang und Ende,  

verwandle und handle, vollende und wende,  

gestalte und walte in ewiger Liebe. Amen 

 

♫ Wochenlied EG 110 Die ganze Welt, Herr Jesu, Christ 

Den Choral können sie anhören und mitsingen z. Bsp. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3YG5jcLoEA 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Du bist nicht allein. Solche Worte können uns in dieser Zeit des 

Kontaktverbotes helfen. Keiner kann allein Segen sich bewahren, 

singen wir in einem Kirchenlied. Christsein ist eine Sache des 

Einzelnen in seiner Gemeinde. Auch in dieser so besonderen Zeit. 

Darum geht es nicht nur heute. Lesen sie selbst. 

 

Johannes 15, 1-8 - Der wahre Weinstock 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der 

Weingärtner. 2 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. 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 an 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 die Reben und wirft sie 

ins Feuer, und sie verbrennen. 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. 
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Der Weinstock und die Reben sind ein schönes Bild für den 

Glauben, für das Leben als Christen. Woran denken Sie spontan? 

An den Geschmack von Trauben, an ihren Saft, an Wein? Oder 

denken Sie an harte Arbeit im Weinberg: An viel Mühe, die 

vergleichsweise schnell genossen ist? An Abhängigkeit von 

Witterung und Wachstumsbedingungen? Schönheit, Klarheit, 

Härte finden sich alle im Text für den Sonntag. Wer in mir bleibt 

und ich in ihm – alles gut! Was zu Boden fällt, wird verbrannt. 

Interessant finde ich, was wir jeweils deutlicher im Text 

wahrnehmen. Gedeihen oder Müllentsorgung? Ich sehe auf die 

Weinstöcke und ihre Trauben in unserer Andreaskirche. Wird ein 

Gemeindeglied getauft, kommen sein Name und das Taufdatum 

auf einer Beere an eine Jahrestraube. Abendmahl feiern wir mit 

dem Saft aus Trauben. Auch das ganz sinnfällig und kaum 

zufällig. Mit dem Abendmahl, das wir derzeit nicht feiern, fehlt 

uns eine wichtige Kraftquelle. Mit dem gemeinsamen Gebet, das 

derzeit nicht stattfindet, fehlt uns eine wichtige Kraftquelle. 

Überhaupt erleben wir unseren Zusammenhang in dieser Zeit 

nicht. Stattdessen lebt jeder in seiner eigenen Geschichte in 

seinen vier Wänden. Woraus schöpfen wir die notwendige Kraft 

in der gegenwärtigen Krise? Die Kraftquellen von gemeinsamem 

Gebet, von Tauffeiern, Konfirmationen, die Kraftquelle 

gemeinsamen Singens und Musizierens, von Kunst und Kultur 

und anderes mehr fehlen. Bei allen gut und ansprechend 

gemachten medialen geistlichen Angebote bleibt doch die 

Lücke. Sie wird mit der Zeit immer spürbarer. Zurückgeworfen auf 

sich sind wir wie vereinzelte Beeren. Wer in dieser Zeit besonders 

unter Einsamkeit leidet, den könnten die Worte in Johannes 

sogar betroffen machen. Ganz zu schweigen, von den Sorgen, die 

sich für manche immer höher türmen. Gut, dass dieser Sonntag 

nach Ostern uns ausrichtet und eine Perspektive gibt: Wir denken 

an die Schöpfung mit den Bildern vom Weinstock und seinen 

Reben. Versuchen wir auf die positiven Dinge zu schauen. Das 

schöne Wetter, die aufblühende Natur machen es uns leichter. 

Und lassen Sie uns dann über sie noch hinaus schauen auf die 

Neuschöpfung. Unser Blick darf in Richtung des verheißenen 

neuen Himmels und der verheißenen neuen Erde gehen. 

Unerhört. Ein Grund zur Freude. Der Sonntag Jubilate lädt sogar 

zu lauter Freude ein, zu Jubel! Siehe, ich mache alles neu heißt es 

bei Jesaja. Solche Worte helfen mir in dieser Zeit. 

 

Gute Gedanken wünscht Ihnen 

I h r e  

Pfarrerin Senta Zürn 

 

 

♫ Liedvorschlag im Evangelischen Gesangbuch 

Nr. 170 Komm, Herr segne uns 

Das Lied können sie anhören z. Bsp. unter  

https://www.youtube.com/watch?v=cbtyAKB-3Mo 

 



 
4  

Fürbitten (nach www.velkd.de) 

Schöpfer Gott, 

aus dem, was tot war, bricht das Leben, 

Alles kommt aus dir. 

Die Bäume und das helle Gras, 

der Regen, Dunst im Sonnenlicht, 

die Vögel künden von dir:  

Alles wird neu. 

Wir stehen vor dir und wollen dir danken, dich loben.  

 

Das Alte, das uns gefangen nimmt, 

sagen wir dir, Schöpfer Gott: 

die Tier- und Pflanzenarten,  

die aussterben, 

brandgerodete Wälder, 

ausgelaugte Äcker, 

Trockenheit und Dürre 

und das Leid von Menschen, deren Lebensräume 

schnellem Profit geopfert werden. 

Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 

 

Das Alte, das uns gefangen nimmt, 

sagen wir dir, Schöpfer Gott: 

die schreiende Ungerechtigkeit  

in der Verteilung der Güter dieser Erde, 

die Verarmung ganzer Völker, 

die Entmündigung von Menschen durch Gewaltherrschaft und 

Unterdrückung, 

Hass und Angst der einen vor den anderen. 

Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich: 

Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 

 

Das Alte, das uns gefangen nimmt, 

sagen wir dir, Schöpfer Gott: 

unsere Müdigkeit, wenn die Sorgen und unsere Verantwortung 

uns über den Kopf wachsen, 

wenn wir den Ansprüchen an uns selbst nicht gerecht werden, 

wenn wir die Augen verschließen, 

weil wir nicht sehen wollen, 

unser schwankendes Vertrauen in deine Gegenwart. 

Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich: 

Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 

 

Wir stehen vor dir, 

wollen dir danken und dich loben  

mit unseren suchenden Worten, 

und hoffen auf deinen Geist, 

der für uns spricht und singt und uns auferstehen lässt 

mit Christus und allem, was lebt. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
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Wir beten zu dir:  

Vater unser im Himmel 

 

 

Segenswort  

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich beschützt. 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich begleitet. 

 

Der Herr segnet dich und behütet dich.  Amen 

 
 

 

 

 
 

 

 


