Andacht
Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020
ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Votum1
Wochenlied
Psalm 66

*

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110), Vers 1-3
1
Jauchzet Gott, alle Lande!
2
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!
3
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
4
Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen.
5
Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
6
Er verwandelte das Meer in trockenes Land,
sie gingen zu Fuß durch den Strom;
dort wollen wir uns seiner freuen.
7
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.
8
Lobet, ihr Völker, unsern Gott,
lasst seinen Ruhm weit erschallen,
9
der unsre Seelen am Leben erhält
und lässt unsere Füße nicht gleiten.

1 Alle können sich mit dem Kreuzeszeichen segnen.
* kann entfallen

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Lesung
Joh 15,1–8

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.
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.

Auslegung

Zuspruch und Anspruch des biblischen Zeugnisses können auf verschiedene Weise zur Geltung kommen:
• Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer legt das Bibelwort aus.
• Ein Gespräch über das biblische Wort sollte angestrebt werden.
• Eine Zeit der Stille gehört dazu.
• Zum Abschluss kann der Bibeltext noch einmal gelesen werden.

Lied*

* kann entfallen

Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110), Vers 4-6

FÜRBITTE UND SENDUNG
Fürbitten2

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.
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.
Stille

2 Das gemeinsame Gebet kann mit einem gedruckten Gebetstext, einem vorbereiteten Gebet oder dem folgenden Wechselgebet eröffnet werden. In einer
anschließenden Zeit der Stille sollte der spontanen Bitte und Fürbitte aus dem Kreis der Teilnehmenden Raum gegeben werden. Durch gesungene oder
gesprochene Bittrufe kann die Gemeinde darauf antworten. Quelle: Gebet für Jubilate - Sonntag, 03. Mai 2020
(https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=35#archiv)

Vaterunser
Credo
Segen

Erhöre uns Gott und nimm unser Gebet an
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Vater unser im Himmel …
Amen
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … und das ewige Leben.
Amen.
Es segne und behüte uns
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

