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Vorschlag für eine Hausandacht am  

3. Sonntag nach Ostern - Jubilate 

3. Mai 2020 
Seien Sie herzlichst gegrüßt.  

Vor Ihnen liegt ein Vorschlag für eine persönliche Andacht. Wo immer oder wann im-

mer Sie mögen, können Sie ihm folgen, in Teilen lesen oder auch für sich ergänzen z.B. 

durch eigene Gebetsanliegen.  

Der Vorschlag ist gedacht als spirituelles Angebot neben den bekannten Fernseh- oder 

Rundfunkgottesdiensten. Auch wenn sich am Horizont die Auflockerung der Beschrän-

kungen auch im Hinblick auf Gottesdienste andeutet, es wird noch länger dauern, bis 

wir wieder gemeinschaftliche Gottesdienste, auch mit Singen und Abendmahl feiern 

können. Darum dürfen Sie diesen Vorschlag gerne auch weiterreichen, gedruckt oder 

per Mail. 

Die Feier der Andacht benötigt keine bestimmten Bedingungen außer, dass Sie für sich 

sorgen. Gleich ob Sie ein ruhiger Ort, der Schein einer Kerze oder eine einleitende Mu-

sik Sie in Ihrer Andacht unterstützt.  

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit.  

 

Bleiben Sie gesund.  

Gott segne und behüte Sie.  

Ihr Reinhard Surendorff 

 

Hausandacht am Sonntag Jubilate – 3.5.2020  

Votum:  

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

  

Lebendiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, 

ich danke dir, dass du auch mich einlädst,  

mich dir anzuvertrauen. 

Wo unruhige Gedanken mich bin, schenke mir Ruhe. 

Wo Altes mich belastet, hilf mir, es abzulegen. 

Lass dein Wort mich innerlich verändern und erneuern. 

Stärke in mir die Gewissheit, dass du mich siehst und mein Gebet erhörst. 

Erfülle mich mit neuer Lebendigkeit.  

Bestärke meine Hoffnung, festigen meinen Glauben.  

Sende deinen Heiligen Geist um Jesu Christi willen. Amen 
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Psalm 66: 

Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens; 

rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 

sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. 

Darum freuen wir uns seiner. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 

seine Augen schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 

und lässt unsre Füße nicht gleiten. 

Amen 
 

 

 

Evangelium: Johannes 15, 1-8 

»Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer.  

Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab;  

eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie,  

damit sie noch mehr Frucht hervorbringt.  

Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes,  

das ich euch verkündet habe.  

Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben.  

Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen;  

sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und 

ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.  
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Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der ´unfruchtbaren` Rebe:  

Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben  

werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen.  

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten,  

um was ihr wollt: Eure Bitte wird erfüllt werden.  

Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist,  

wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.« 

Amen 

 

 

 

 

Lied: EG 432, 1-3 „Gott gab uns Atem“ 

 

(Lied: Vielleicht mögen Sie an dieser Stelle das folgende Lied singen, manche werden 

sich sicher an die Melodie erinnern, oder wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, dem 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=5Ep4qd7R37Q    folgen.  

Sie können auch den QR Code mit Ihrem Handy scannen und dann mit unserem Po-

saunenchor die Strophe singen.)   
 
 
 
 

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.  

 

 

 

 

Weitere Lesungen für diesen Sonntag: 1. Mose 1,1-2,4a (in Auszügen) 

                                 Apostelgeschichte 17, 22-34 
 

https://youtu.be/dIPSCmQ-a_k
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Einige Gedanken zu Johannes 15, 1-8 

Für den heutigen Sonntag Jubilate war die Konfirmation unserer Konfirmanden 

und Konfirmandinnen geplant. Es sollte ihr Tag werden. In einem festlichen Got-

tesdienst sollten sie mit ihrem Ja ihre Zugehörigkeit zum Glauben und zur Ge-

meinde Jesu Christi bestätigen. Es sollte ein Festtag, voller Freude werden. 

Stattdessen mussten wir alles verschieben, in der Hoffnung, im September die 

Konfirmation nachholen zu können. Alles Jubeln war damit vertagt. 

Doch was gibt es denn heute zu jubeln? Vielleicht, dass es nun endlich den so 

dringend nötigen Regen gebracht hat oder die Ansteckungsrate leicht gesunken 

ist? Die in Aussicht gestellten Lockerungen freuen durchaus, auch wenn weiter-

hin Vorsicht und Weitblick gefragt sind. Ich denke, sie haben diese Wirkung, weil 

die Sorge um die Zukunft und die Gesundheit, die Aufgabe des gewohnten All-

tags, die sozialen Einschränkungen schon sehr auf das Gemüt schlagen kön-

nen. Ich kann mir nur annähernd die Belastung vorstellen, die Menschen emp-

finden, die ihre Liebsten, Kinder oder Enkel, Freunde und Verwandte nicht se-

hen durften. Oder wie es jenen geht, deren berufliche Zukunft in der Schwebe 

hängt. 

Hier braucht es etwas, das einen durchhalten lässt. Das hilft, die Zuversicht 

nicht aufzugeben, oder einen die Frustration auf gute Weise loswerden lässt. 

Der Name des Sonntages will da keine billige Hilfe sein, als verordnete Freude 

wohlmöglich. Die Bezeichnung Jubilate zielt auf ein Geschenk Gottes an uns ab. 

Da ist mit der Lesung des ersten Schöpfungsberichtes zum einen die Verbin-

dung zur guten Schöpfung Gottes. „Wie wunderbar sind deine Werke.“ Und wer 

derzeit die wunderschönen, gelbleuchtenden Rapsfelder sieht und riecht wird 

hier miteinstimmen können. Nicht nur im Alten Land folgt gerade die Apfelblüte 

der Kirschblüte und überzieht die Weite der Plantagen mit einem weiß-rotbunten 

Schleier.  

Der Abschnitt aus dem Johannesevangelium bringt dann einen weitern Aspekt 

ins Spiel. „Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir 

bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht“. Durch unsere Taufe, die uns 

mit Christus, seinem Weg für uns, seinem Tod und seiner Auferstehung verbun-

den hat, sind wir neu geboren. Also neu geschaffen. Johannes bezeichnet dies 

als unsere Reinigung durch Gott. Wir sind mit Christus verbunden. Aus ihm 

können wir all die Lebenskraft empfangen, ziehen, die wir für unseren Leben 

benötigen. Durch diese Verbindung fließen uns Liebe, Hoffnung und Glaube zu. 

Wir dürfen diesen Lebenssaft in uns aufnehmen. Nur dann, so Johannes, brin-
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gen wir gute Frucht, ein Erzeugnis unseres Glaubens. Hier geht es nicht darum, 

sich beweisen, vor Gott oder gar für ihn etwas leisten zu müssen. Die Erzeug-

nisse des Glaubens, wie z.B. die Nächstenliebe, Respekt vor allem Leben oder 

die Bewahrung seiner Schöpfung, erwachsen quasi von selbst aus dieser Ver-

bindung. So beschreibt es Johannes in seinem Bild vom Weinstock und den 

Reben.  

Nur wie steht es um unsere Selbständigkeit sowie unser Streben nach Unab-

hängigkeit und Eigenverantwortung? Die Reben bleiben bewegungslos am 

Weinstock hängen. Sie wachsen oder wachsen nicht. Doch lassen sich Verbun-

den-sein und Freiheit nicht kombinieren? Nur wie?  

Ich glaube, die Verbindung zwischen Weinstock und Reben ist keine starre, 

lähmende. Im Gegenteil, es ist eine, die wirkliches Leben ermöglichen will. Weil 

ja als Folge der erfahrenen Liebe, aus ihr Selbstvertrauen und ein Gefühl für die 

Kostbarkeit des (eigenen) Lebens erwächst. Die Verbindung lässt mich wahr-

nehmen, wo das Leben nicht wertgeschätzt wird. Wo Strukturen, wo Lebens- 

und Arbeitsbedingungen es behindern, es wohlmöglich unterdrücken oder es 

schädigen. Die Flüchtlingslager in Griechenland, der Türkei oder Syrien existie-

ren auch trotz Corona weiterhin. Die Probleme bestehen weiterhin und fordern 

die Staatengemeinschaft.  

Und vielleicht entspringt ja aus unserer Verbindung mit dem Weinstock jetzt in 

der Coronakrise ja das Bewusstsein, hier liegt eine Chance, Gesellschaft und 

Wirtschaft neu auszurichten. Wer ist um wessen willen da? Der Mensch für die 

Wirtschaft? 

Ich glaube, wenn wir die Geschenke Gottes annehmen und würdigen, haben wir 

Grund genug zum Jubel. Die Verbindung ist da. Taufe, Konfirmation. Möge Got-

teslebenssaft uns nähren. Möge seine Weisheit uns durchfließen. Möge unser 

Glaube wachsen und gute Frucht bringen. Amen  

 

 

Fürbittengebet – Vaterunser 

Lebendiger, barmherziger Gott, 

ich möchte bei dir bleiben, 

suche nach Halt, nach der Kraft deines Wortes, 

nach dem Leben, das nur empfangen werden kann, 

wenn wir eingepflanzt sind in deinem Sohn, Jesus Christus, 
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der der Weinstock ist in deinem Weinberg. 

 

Gott des Lebens, du rufst uns täglich neu ins Leben, 

als dein Bild, und gibst uns die Aufgabe, 

deiner Finger Werk zu bewahren. 

Ich bitte dich, Hilf uns und mir zu sein, wozu du uns berufen hast: 

Lass uns alle behutsam sein zu deiner Schöpfung, 

verantwortungsvoll bei dem was wir tun, 

und im Umgang mit unseren Mitmenschen, 

liebevoll im Umgang mit uns selbst. 

 

Gott des Lebens, 

endlich scheinen Lockerungen möglich zu sein, 

hilf uns und mir, diese mit Weitblick und Rücksicht umzusetzen. 

Lass uns weiterhin verbunden sein auch auf die Distanz, 

hilf uns, dass die Zeichen des guten Miteinanders diese Zeit überleben, 

lass uns für die Zukunft lernen aus dem Erlebten. 

Schenke uns deine Weisheit. 

 

Gott des Lebens, du lässt uns tagtäglich wachsen und reifen, 

die wir von deiner Güte leben und von deiner Kraft gestärkt werden. 

Ich bitte dich, dass wir, dass ich bei dir bleibe, 

denn du bist die Quelle des Lebens. 

Lass mich mitten im Alltag Zeit finden, 

für die Stille und das Gebet, 

für das Hören auf deine Stimme. 

 

Barmherziger Gott, schau in mein Herz und höre mein Gebet. 

Vater unser im Himmel…. 

  

Segensbitte: 

Gott, segne mich und bewahre mich, 

lasse dein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig, 

hebe dein Angesicht auf mich, und schenke mir Frieden.  Amen 


