
Andacht zur Woche Jubilate  
ab dem 3. Mai `20 

 
Liebe Gemeindeglieder,  
immer noch können wir derzeit keine Gottesdienste in unseren 
Kirchen feiern. Trotzdem sind wir als Christen miteinander 
verbunden und können so selbstverständlich weiter beten. 
Wenn Sie diese Tage eine Andacht feiern möchten, könnte Sie 
dieser Ablauf unterstützen:  
 
 

Votum:  
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
 
 

Psalm 66,1-9:  
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!  
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.  
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht 
gleiten. 
 

Gott, ich bete zu dir: Herr, du großer Gott.  
„Jubelt!“ – So ist diese Woche im Kirchenjahr überschrieben. 
Und eigentlich tun wir das ja gerne. Gerne freuen wir uns über 
unsere Familien, die jetzt wieder so grüne Natur, über all das 
Schöne, das wir erleben dürfen.  
Dieses Jahr aber ist alles anders. Wir können uns nicht so mit 

Anderen treffen, wie wir es gerne hätten. Der Virus, unter dem 
bald die ganze Erde leidet, stürzt viele Menschen in schwerste 
Krankheit und wirtschaftliche Unsicherheit. Wir fragen: Wie 
lange muss das noch so weitergehen; wie lange halten wir und 
unser Land das noch aus? Erste Erleichterungen schenken uns 
Hoffnung – aber wird es so weitergehen oder gewinnt die 
Coronakrise wieder die Überhand? Fragen haben wir und zu 
wenig Antworten! Deshalb bitten wir dich, barmherziger Gott: 
Bleibe du weiter bei uns und gib uns Kraft und Hoffnung für das, 
was vielleicht noch auf uns zukommt. Danke, Gott, dass du uns 
versprochen hast, uns weiter zu begleiten und für uns da zu sein, 
wenn wir uns an dich wenden! Amen 
 
 

Lesung aus der Heiligen Schrift: Johannes 15,1-8: 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.  
Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er 
wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, 
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 in mir bleibt. 
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 sie und wirft sie ins Feuer und 
sie müssen brennen.  
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.  
 



Gedanken zum Thema:  
Nehmen Sie sich Zeit, um über diesen Text nachzudenken – 
oder, wenn Sie mehrere sind, darüber ins Gespräch zu kommen.  
Dabei könnten folgende Fragen helfen:  
 

- Worüber können Sie sich in diesen Tagen freuen? Gibt es da 
überhaupt etwas oder jemanden? 
- Jesus spricht davon, dass es mit Menschen, die Gottes 
Anspruch nicht genügen, ein hartes Ende nehmen wird. Müssen 
wir vor Gott Angst haben? 
- Gleichzeitig verspricht er, in uns zu bleiben: Welche Hoffnung 
finde ich aus diesem Bild für mein Leben? 
 

- weitere eigene Gedanken, Fragen, Ideen… 
 
 

Fürbittgebet: 
Herr, du großer Gott; uns alle belasten gerade dunkle Gedanken 
und Ängste, die am besten einfach verschwinden sollten. Aber 
wir merken tagtäglich, dass man die bittere Wirklichkeit nicht 
einfach wegträumen kann.  
Du aber versprichst uns, dass wir mit allem, was uns belastet, zu 
dir kommen dürfen. So möchten wir dir heute besonders unsere 
Sorgen ans Herz legen, die uns so belasten; unsere Angst vor 
Krankheit, Isolation und finanziellen Problemen.  
So bitten wir dich: Bleibe du lebendig in unserer Gemeinde und 
in unserem Ort. Hilf, dass das Zusammenleben trotz allen 
Abstandhaltens weiter gelingt: In Familien, unter Nachbarn, 
zwischen Alteingesessenen und Neubürgern. Lass Menschen 
hier füreinander da sein, so dass sie sagen können: Es tut gut, 
hier leben zu dürfen! 
Nicht zuletzt bitten wir für uns selbst. Herr, du hast unsere Tage 
mit Chancen und Möglichkeiten gefüllt. Hilf uns, sie zu erkennen 
und zu nutzen. Zeige uns auch, dass wir trotz allem Grund haben, 
zu danken. 
Schließlich bitte ich dich auch für meine persönlichen Anliegen:  
 

(hier können eigene Anliegen genannt werden: für Angehörige, 
für Nöte im eigenen Bekannten- oder Familienkreis)  

Mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus Christus anvertraut hat, 
bete ich zu dir:   
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 unseren 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. 
 
 

Wochenspruch:  
“Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören 
meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige Leben!”     Johannes 10,11.27f 
 
 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns! Der Herr lasse sein 
Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig! Der Herr hebe 
sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen  
 

 
 
Ihre Kirchengemeinde wünscht Ihnen, dass Sie den Mut nicht 
verlieren, Erleichterungen genießen können und weiter in der 
Hoffnung leben, dass Gott uns weiter begleitet und nicht 
verlässt!                      Ihr Pfarrer Christian Ihrig  


