
Ein Gottesdienst zu Hause am Sonntag Jubilate, 3. Mai 2020                        

 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
(2. Kor. 5, 17) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Sonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an der Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und eine Predigt zum Sonntag zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst. 
 Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens. 
Orgelvorspiel: J. S. Bach, Präludium G-Dur  

 

anfangen 

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

den Wochenpsalm beten 

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 gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. SELA. 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten.                                                                                     (aus Psalm 66) 

das Tagesgebet beten  

Gott, du Wunderbarer, du schenkst uns Begegnungen mit dir. Hilf uns, aus dieser Kraft unseren Weg zu gehen 
und dich zu loben durch unser Leben, bis wir dich schauen in Herrlichkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 
 
 

 

 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/Mai/Musik/Orgel_Bach_Praeludium.mp3


singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 110 (Orgel und Choral auf unserer Webseite) 
1. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ,/Halleluja, Halleluja, 
in deiner Urständ fröhlich ist./Halleluja, Halleluja. 
 
2. Das himmlisch Heer im Himmel singt,/Halleluja, Halleluja, 
die Christenheit auf Erden klingt./Halleluja, Halleluja. 
 
3. Jetzt grünet, was nur grünen kann,/Halleluja, Halleluja, 
die Bäum zu blühen fangen an./Halleluja, Halleluja. 
 
4. Es singen jetzt die Vögel all,/Halleluja, Halleluja, 
jetzt singt und klingt die Nachtigall./Halleluja, Halleluja. 
 
5. Der Sonnenschein jetzt kommt herein,/Halleluja, Halleluja, 
und gibt der Welt ein’ neuen Schein./Halleluja, Halleluja. 
 
6. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ,/Halleluja, Halleluja, 
in deiner Urständ fröhlich ist./Halleluja, Halleluja. 

Text: Friedrich Spee 1623, Melodie: Köln 1623 
Andere Melodie: Erstanden ist der heilig Christ

auf Gottes Wort hören 

Epistel (Apg. 17, 22-34) 
Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen 
Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, 
auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht 
in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der 
etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. 
Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden 
wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 
dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: 
Wir sind seines Geschlechts. 
Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen 
und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der 
Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er 
hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu 
bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber sprachen: Wir 
wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 
Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem 
Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. 
 
Evangelium (Joh. 15,1-8) 
Christus spricht: 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. 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/Mai/Musik/EG_100_die_ganze_Welt.mp3


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. 
 

den Glauben bekennen  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
.  

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 583 (gesungen auf unserer Webseite) 
Jubilate Deo omnis terra./Servite Domino in laetitia. 
Alleluja, Alleluja, in laetitia./Alleluja, Alleluja, in laetitia. 
 
Jauchze Erd und Himmel,/singt ihm alle Welt. 
Unserm Gott dienet gern, freuet euch im Herrn! 
Halleluja, Halleluja, freuet euch im Herrn!/Halleluja, Halleluja, freuet euch im Herrn! 

Kanon für 2 Stimmen: Jaques Berthier 

beten 

In dir bleiben, Christus. 
Die Kraft von dir empfangen. Aus deiner Wurzel leben.  
Aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst. 
Frucht bringen. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, 
die sich aufreiben in der Sorge für andere, 
deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. 
Du bist die Wurzel, die trägt. 
Erbarme dich. 
Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. 
Verwandle die Hartherzigen, die Kriegsherren und die Lügner. 
Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer heilst. 

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/glauben-zu-hause/gottesdienste.html
https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/Mai/Musik/EG_583_Jubialte_Deo.mp3


Du bist das Glück für die Schwachen. 
Erbarme dich. 
Du bist die Liebe. Du machst alles neu. Du bleibst. 
Bleib bei den Trauernden, Christus und bei den Liebenden, 
denn ohne dich verlieren sie sich. 
Du Liebe, sprich zu uns, 
zu deiner Gemeinde und zu deiner weltweiten Kirche. 
Bleib bei uns. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du bist der Weinstock. 
Erbarme dich 
heute und alle Tage, die kommen. 
Amen.                                                                                                                         nach Wochengebet, VELKD                                                                                                                  
 
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Ausklang 

Irischer Segen (gesungen auf unserer Webseite) 

Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 
Die Kollekte wird auf zwei Projekte zu gleichen Teilen aufgeteilt: 
Projekt 1)  
Das Diakonische Werk Hamburg bittet um eine Kollekte für das Projekt JobPartner. JobPartner unterstützt 
und begleitet Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte beim beruflichen Einstieg. Denn Arbeit ist ein 
wesentlicher Aspekt für gelingende Integration. Je nach Vorausbildung und Sprachkenntnissen werden 
Praktika, Ausbildungsplätze, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder direkt Arbeitsplätze vermittelt. Die Arbeit wird 
aus Lotteriemitteln, Spenden und Kollekten finanziert. 
Projekt 2)  
Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Nordkirche bittet um eine Kollekte für die Arbeit mit 
Wanderarbeiter*innen aus Osteuropa. Mitten unter uns leben Menschen, die um ihre Menschenwürde und -
rechte betrogen werden. Sie arbeiten in der Gastronomie, auf dem Bau, im Transportwesen, in der 
Fleischindustrie und in weiteren Branchen. Sie haben ihre osteuropäischen Heimatländer verlassen, weil es 
dort keine Arbeit und damit auch keine Lebensperspektive für ihre Familien gibt. Sie haben auf die geltende 
Freizügigkeit innerhalb der EU vertraut und arbeiten nun als Beschäftigte mit Werkverträgen unter oftmals 
schwierigen Bedingungen. Sie leben isoliert und in mehrfacher Hinsicht abhängig von ihren Arbeitgebern. 
Lohnbetrug, überteuerte Schlafplätze, mangelnde Schutzausrüstung, allein und in fremder Umgebung. 
Wanderarbeiterinnen und -arbeiter werden oft ausgebeutet und unwürdig behandelt.  
Kirchengemeinden, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und Gewerkschaften haben sich deshalb zu 
einem Bündnis zusammengetan. Gemeinsam möchten sie die Arbeits- und Lebensverhältnisse dieser 
Menschen verbessern. Es geht um Aufklärung über ihre Rechte und deren Durchsetzung, es geht aber auch 
um das Aufbrechen von Isolation, um Begegnung und Austausch. Ihre Kollekte ist bestimmt für Soforthilfen 
und für gemeinsame Veranstaltungen und Bildungsangebote mit osteuropäischen Wanderarbeiter*innen. 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 3. Mai/Projekte der Landeskirche 
 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/Mai/Musik/Moege_die_Strasse.mp3

