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Vorschlag für eine Hausandacht am Sonntag Jubilate (03.05.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder;  

  wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor.  

 

Psalm 66, 1-9:  

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. SELA. 

8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

   lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
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9 der unsre Seelen am Leben erhält 

   und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 

 

Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 

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 gehen. / Gott 

will mit uns die Erde verwandeln. / Wir können neu ins Leben gehn.  

 

Evangelium:  Johannes 15, 1-8 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 

2 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. 

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 

4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch widerfahren. 

8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine 

Jünger. 
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Statt Predigt: Gedanken von Pastorin Gundula Meinert 

Liebe Gemeinde,  

seit fast zwei Monaten sind wir nun im Ausnahmezustand. Keine Gottesdienste, keine 

Schule, keine Reisen, Restaurants geschlossen, viele Menschen arbeiten von zu Hause 

aus und alles ist ganz anders als zuvor. Und ich habe den Eindruck, langsam gewöhnen 

wir uns daran, an das Abstand-Halten, an das Telefonieren statt Ausgehen, an das 

Fernsehen statt Kino. Langsam vielleicht auch an die neue Maskenpflicht, und sogar 

daran, dass sich die Bestimmungen immer wieder ändern und man nicht langfristig 

planen kann. Aber dass alles anders ist, das bleibt.  

Ich höre von vielen Menschen, dass sie sich daran gewöhnen, und sich inzwischen auch 

recht gut mit der Situation arrangieren können. Manche sehen sogar Vorteile, mehr Zeit 

mit der Familie etwa, weniger Termindruck, eine allgemeine Verlangsamung, und dann 

erst die positiven Auswirkungen auf die Umwelt durch weniger Verkehr. Zugleich höre 

ich aber auch, dass es trotzdem auch anstrengend ist, diese Ausnahmesituation. Dass 

Arbeiten im Homeoffice eben doch nicht so gut geht, weil die Akten fehlen, der Austausch 

mit den Kollegen, oder weil die Kinder Aufmerksamkeit brauchen. Ich höre von einigen, 

die das Gefühl haben, weniger zu schaffen in dieser Zeit, weil es einfach nicht so gut geht 

wie im Büro. Und von anderen wiederum, die gerne mehr tun würden, aber nicht können, 

weil der Betrieb weitgehend heruntergefahren ist, das Geschäft geschlossen, Termine 

abgesagt. Oder Ehrenamtliche, die aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, weil sie zur 

Risikogruppe gehören.  

In dieser Situation finde ich die Aufforderung aus dem Predigttext, viel Frucht zu bringen, 

ganz schön schwierig. Was ist, wenn es gerade einfach nicht geht? Jedenfalls nicht „viel“.  

Doch gleichzeitig sehe ich auch, dass in dieser Zeit viele neue Früchte sprießen: Eltern 

finden immer neue kreative Ideen, was sie mit ihren Kindern trotz der Einschränkungen 

unternehmen können. Menschen versuchen, Kontakte über Telefon und Internet zu 

halten, und sogar Sportstunden, Musikunterricht und Spieleabende finden über 

Videokonferenzen statt. Viele Menschen bieten Nachbarn und Angehörigen an, Einkäufe 

und Besorgungen für sie zu erledigen; andere nähen tatkräftig Gesichtsmasken und 

geben sie anderen weiter. Es wächst viel Neues in dieser Ausnahme-Zeit.  

Und trotzdem habe ich Skrupel, das eins zu eins mit den Früchten am Weinstock aus 

unserem Bibeltext gleichzusetzen. Wenn das so wäre, was wäre denn dann mit den 

Menschen, die gerade nicht produktiv sein können? Weil diese Zeit sie so sehr mitnimmt, 

weil die Angst vor der Krankheit sie deprimiert oder lähmt oder weil ihnen einfach die 

Hände gebunden sind? Was ist mit denen, die aufgrund der Krise ihre Arbeit verloren 
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haben, oder krank sind? Auch sie tragen doch etwas von der Last, die wir als Gesellschaft 

gerade zu schultern haben.  

Ich möchte das Bild vom Weinstock lieber von einer anderen Seite betrachten. Da ist eine 

Pflanze, ein lebendes Gebilde. Mit den  Wurzeln zieht es Feuchtigkeit aus der Erde; die 

Blätter sammeln das Sonnenlicht ein und durch den Stamm und die einzelnen Zweige 

strömt die Lebenskraft in die Reben und bis in jede einzelne Traube. „Bleibt in mir und 

ich in euch.“ sagt Jesus. Die Trauben können nur wachsen, weil sie mit dem Weinstock in 

Verbindung stehen, an ihm hängen und von ihm ihre Kraft bekommen.  

In Jesus bleiben könnte dann heißen, seine Kraft in uns einströmen zu lassen. Nicht alles 

aus uns selbst heraus können zu wollen, sondern vielleicht auch zu akzeptieren, wenn 

gerade mal keine Früchte wachsen. Auf ihn zu warten. In Jesus zu bleiben heißt, Anteil zu 

haben an der Kraft des Weinstocks. Mich zu öffnen für die Kraft, die von woanders her in 

mich fließt, und mich von ihr stärken zu lassen.  

Am Sonntag Jubilate steht das Lob der Schöpfung im Mittelpunkt. So haben wir im Psalm 

gebetet „Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke.“ Mir gibt das immer wieder 

Kraft: Die Bäume, die jetzt langsam wieder grün werden; dass es an so vielen Ecken und 

Enden blüht und wunderschön duftet. Ein Spaziergang am Wasser entlang, oder durch 

den Park.  

Wo erleben Sie, dass Kraft in Sie einströmt? Was gibt Ihnen Mut und Freude? Wo erleben 

Sie, dass Sie von außen gestärkt werden? Vielleicht im Kontakt mit der Familie? Oder mit 

anderen Menschen, sofern Kontakte in dieser Zeit möglich sind. Vielleicht auch gerade in 

der Ruhe, beim Lesen eines guten Buches, oder in der Musik? Vielleicht auch im Gebet. 

Das ist möglicherweise die innigste Weise der Verbundenheit mit Gott: Wenn wir ihm 

unser Herz ausschütten können, unsere Fragen und Bitten vor ihn bringen, und warten, 

dass er zu uns kommt. Auf ihn warten, lauschen, empfangen. „Bleibt ihr in mir und ich in 

euch.“ 

In Jesus bleiben bedeutet aber zugleich auch Anteil haben an seinem Kreuz. Vor wenigen 

Wochen, am Karfreitag, haben wir des tiefsten Leidens gedacht. In Jesus zu bleiben heißt 

eben auch, das Leiden mit auszuhalten. Auch ohne zu wissen, wie lange es noch dauert, 

wie es wohl weiter geht und wie schlimm es vielleicht noch werden könnte. Insofern heißt 

in Jesus zu bleiben vielleicht auch, geduldig zu sein in der schweren Zeit, durch die wir 

gerade gehen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott auch diese Zeit in seinen Händen hält 

– selbst wenn das für uns sehr schwer vorstellbar sein mag.  

Ja, in Jesus zu bleiben heißt, es ihm zu überlassen, was kommt und wie es weiter geht, 

und nicht dem Irrtum zu verfallen, wir könnten diese Krise aus unserer eigenen Kraft 

heraus bewältigen. In Jesus zu bleiben heißt, uns aus seiner Kraft speisen zu lassen, uns 
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von ihm tragen zu lassen. Und ich glaube, wenn seine Kraft in uns einströmt, dann bringt 

sie auch Früchte in uns hervor. Zuversicht zum Beispiel. Und Vertrauen. Freude, die uns 

weiterträgt. Vielleicht sogar ein Getrost-Sein, das schon ein kleines Stück über das 

Gegenwärtige hinausblicken kann. Und eine Gelassenheit, die nicht in Panik verfällt, 

zugleich aber auch nüchtern sieht, was gerade dran ist. „Denn Gott hat uns nicht gegeben 

den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit.“  

Amen.  

 

Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503, 1+8+13-14) 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit / an deines 

Gottes Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier / und siehe, wie sie mir und dir 

/ sich ausgeschmücket haben, / sich ausgeschmücket haben.  

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, / des großen Gottes großes Tun / erweckt 

mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn alles sing, / und lasse, was dem Höchsten 

klingt, / aus meinem Herzen rinnen, / aus meinem Herzen rinnen.  

13. Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fleußt, / dass ich 

dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad / in meiner Seele früh und 

spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel Glaubensfrüchte ziehe.  

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, / dass ich dir wird ein guter Baum, / und lass 

mich Wurzel treiben. / Verleihe, dass zu deinem Ruhm / ich deines Gartens 

schöne Blum / und Pflanze möge bleiben, / und Pflanze möge bleiben.  

 

Gebet 

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, 
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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,  

bei den Einsamen, 

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. 

Mit den Worten Jesu beten wir:  

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.   
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Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Amen. 

 

 

 

 

 

Kollekten und Spenden 

Wenn Sie etwas spenden möchten für die momentan ausbleibenden Kollekten, können 

Sie uns gerne Ihre Spende überweisen.  

Am Sonntag Jubilate ist die landeskirchenweite Kollekte zur Hälfte bestimmt für 

JobPartner, zur Unterstützung von Menschen mit Migrationsgeschichte beim 

beruflichen Einstieg. Die andere Hälfte geht an den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 

(KDA) zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von osteuropäischen 

Wanderarbeiter*innen.   

Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Gästewohnungen der AG Kirchliche 

Flüchtlingsarbeit.  

Bitte schreiben Sie auf den Überweisungsträger Kollekte Alt-Barmbek 03.05.2020: 

„JobPartner/KDA“ oder „AG Kirchliche Flüchtlingsarbeit“ 

Herzlichen Dank! 

Bankverbindung und Spendenkonto 

Kirchengemeinde Alt-Barmbek: Evangelische Bank e.G., Kiel 

IBAN: DE 2552 0604 1015 0644 6027 

BIC: GENODEF1EK1 

(Bitte Namen und Stichwort angeben) 
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Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre PastorInnen Katharina Riemer, Ronald Einfeldt und Gundula Meinert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns:  

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Ronald Einfeldt:   299 11 04 

Eggert Nissen:   0176 – 55224977 


