


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. 
Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.
Dieser Sonntag heißt Jubilate.
Jubelsonntag.
Wir freuen uns –
Über das Gute, das schon da ist – sichtbar und unsichtbar.
Und wir sind da. Versammelt. An unterschiedlichen Orten. 
Mit unseren unterschiedlichen Gefühlen. So, wie wir jetzt 
eben sind.
Aber zur gleichen Zeit. Und mit den gleichen Worten und 
Liedern.
Wir feiern in Gottes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.
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Nun jauchzt dem Herren, alle Welt!
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 288, 1+2+6

1 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt!
 Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 
 kommt mit Frohlocken, säumet nicht, 
 kommt vor sein heilig Angesicht. 
2  Erkennt, dass Gott ist unser Herr,
 der uns erschaffen ihm zur Ehr
 und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad
 ein jeder Mensch sein Leben hat. 
6 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. 

T:  David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602; 

Beten 
Gott, 
ich muss weinen. Wische du die Trauer aus meinen Augen 
und lass meine Augen leuchten vor Freude. 
Gott,  ich werde ganz bleich im Gesicht.
Es  schüttelt mich vor Sorge.
Bring die Farbe zurück und lass es leuchten. 
Gott, meine Kehle schnürt sich zu. 
Öffne den Würgegriff der Angst und 
fülle mein Mund mit Jubel. 
Denn ich weiß: Du bist da, wenn es am dunkelsten ist in 
meinem Leben und lässt einen neuen Tag beginnen. 
Amen. 
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Evangelium des Tages aus Johannes 15
Wie schön Jerusalem im Frühling ist! Nach der langen Zeit in 
der Wüste können sich die Jüngerinnen und Jünger kaum an 
dem Grün und den farbenfrohen Blüten der Bäume satt se-
hen. In ihren Herzen tragen sie die Erinnerung an den Abend, 
als Jesus sich vor einen jeden von ihnen gesetzt und ihnen 
behutsam die Füße gewaschen hat. So nah waren sie ihm 
vorher nie gewesen. Aber jetzt ahnen sie auch: Bald wird sich 
was ändern. Bald wird geschehen, wovon Jesus immer gespro-
chen hatte: Er wird sie verlassen. Und dann wird nichts mehr 
so sein, wie es mal war. Bevor das passiert, hat Jesus ihnen 
offenbar noch einiges zu sagen. Sobald sie allein sind, ermahnt 
und ermuntert er die Jünger und Jüngerinnen, belehrt und 
beschwichtigt, erinnert und erzählt er. Ihr Rabbi geht nicht 
einfach so.

Jesus sagte:
1»Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. 
2Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und 
er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr 
Frucht bringt.
3Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch 
verkündet habe. 4Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe 
auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst 
heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock 
verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, 
wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt.
5Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir 
verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. 
Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen.
6Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie 
eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man sammelt 
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das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe 
verbrennt. 7Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine 
Worte im Innersten bewahrt, dann gilt: Was immer ihr wollt, 
darum bittet – und eure Bitte wird erfüllt werden. 8Die 
Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel 
Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist.«

Übersetzung aus der Basisbibel

Betrachtung der Evangeliums mit allen Sinnen
Nimm dir ein wenig Zeit, um dem Bibeltext mit allen Sin-
nen nachzuspüren. Es ist eine Zeit für dich, die du dir selbst 
einteilen kannst. Nimm dir so viel Zeit für die einzelnen 
Schritte, die du brauchst. Lass den Text in deine Situation 
sprechen. 

1. Sich vorbereiten
Suche dir einen bequemen Platz. Nimm eine Körperhaltung 
ein, in der du wach und aufmerksam bist. Atme ganz bewusst. 
Spüre deinen Körper und deinen Atem. Stelle dir vor, wie Gott 
dich mit einem liebevollen Blick ansieht. Bitte Gott um das, 
was du von ihm und der Zeit des Betens nun erhoffst und 
ersehnst.

2. Sich mit dem Text vertraut machen
Lies mehrmals (falls möglich laut) langsam und bewusst den  
Bibeltext (s.o.). „Verkoste“ ihn Wort für Wort, Satz für Satz.
Nimm wahr, was dich berührt, anspricht, wo bleibst du 
„hängen“.

3. Den Schauplatz bereiten
Lasse vor deinem inneren Auge die Szenerie entstehen :
Wie sieht der Ort aus? Wie ist die Atmosphäre?
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Wie sehen die Personen aus? 
Was tun sie? In welchem Tonfall sprechen sie? usw.
Lies dafür noch einmal die Einleitung zum Evangelium (s.o.).

4. Die Szene sich ereignen lassen
Male dir lebendig und mit all deinen Sinnen vor Augen, was 
sich dort abspielt.
Deine Fantasie sieht, hört, schmeckt, ertastet, riecht… 

5. Mitfühlen und sich berühren lassen
Nimm selber innerlich an dieser Szene teil, betrachte sie von 
verschiedenen Blickwinkeln und von verschiedenen Personen 
her. Die Jüngerinnen und Jüngern sitzen mit Jesus am Tisch. 
Bald wird Jesus sie verlassen. 
Fühle dich in eine Person ein und erlebe mit dieser Person die 
Szene. Vielleicht bist du auch Zuschauer*in.
Verweile dort, wo du angesprochen, berührt, betroffen, 
herausgefordert bist.

6. Beten
Was mich berührt oder beschäftigt, erzähle mit freien Worten 
Gott. Ganz ehrlich drücke alles aus, was sich in dir regt.
Danke, frage, zweifle, bitte, klage… 

7. Zurückschauen und sich vergewissern
Was hat das, was du erlebst hast, mit deinem Leben und 
Glauben zu tun?
Was hast du am Anfang erbeten? Was wurde dir geschenkt?
Halte, wenn du magst, in kurzen Notizen fest, was wichtig 
war.

Komme zurück wieder Zuhause an.
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Strahlen brechen viele 
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
aus dem Evangelischen Gesangbuch: 268

1 Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt 
Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht - und wir 
sind eins durch ihn. 

2 Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm 
heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm - 
und wir sind eins durch ihn. 

3 Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Chris-
tus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint - und wir sind eins 
durch ihn.

4 Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Chris-
tus. Dienste leben viele aus einem Geist - und wir sind eins 
durch ihn. 

5  Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder 
Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein Leid - und wir 
sind eins durch ihn. 

T: Dieter Trautwein 1976 aus dem Schwedischen; M: Olle Widestrand 1974.

Zum Weiterdenken

Mascha Kalèko: Sozusagen grundlos vergnügt
Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
 und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
 Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
 wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
 Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
 dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
 Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.
 Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen.
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Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht
 und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
 Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
 gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
 wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
 Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
 Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
 Ich freue mich vor allem, dass ich bin.
In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
 Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
 An solchem Tag erklettert man die Leiter,
 die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
 weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben.
 Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
 Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
 Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
 Ich freue mich, dass ich… Dass ich mich freu

Fürbitten und Vater Unser
Jesus.
Hier sind wir.
Du hast gesagt: Wir sind mit dir verbunden.
Wir sind erlöst.
Wir wollen das glauben.
Hilf uns dabei.
Wir denken an alle, die wir lieben.
Was tun sie gerade?

Stille.
Wir denken an alle, die erschöpft sind – vom Arbeiten, vom 
Liebhaben, vom Es-richtig-Machen.

Stille.
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Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden. In 
Krankenhäusern, Lagern, auf dem Meer.
An die, die versuchen, für sie zu sorgen.

Stille.
Und wir denken an die Liebe, das Leuchten. Die Herrlichkeit 
schon jetzt.

Stille
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.  

Komm, Herr, segne uns
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
aus dem Evangelischen Gesangbuch: 170,1–4

1  Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
 sondern überall uns zu dir bekennen.
 Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
 Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2 Keiner kann allein Segen sich bewahren.
 Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
 Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
 schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
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3 Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden,
 wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
 Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen -
 die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.
4 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
 sondern überall uns zu dir bekennen.
 Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
 Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

Text und Melodie: Dieter Trautwein 1979

Segen
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Kerze auspusten.

Entwurf von: Pastorin Birgitt Mattausch, 
Pastorin Franziska Baden und Pastorin Kristin Köhler
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