
 
 

"Ist jemand in Christus, so ist er eine 
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden." 
 Wochenspruch zu Sonntag Jubilate: 
 3. Korintherbrief 5,17 
 
 

 
 

Hausgottesdienst zum Sonntag Jubilate  
03. Mai 2020, 10.00 Uhr 

 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden 
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Liebe Gemeinde! 

Endlich gibt es einige Lockerungen – wieder ein Stück mehr „norma-
les“ Leben. Für manche ist das schon ein Grund zu jubilieren. Zum 
Sonntag Jubilate wollen wir jubeln und feiern, dass Gott sich liebevoll 
uns zugewendet hat und wir in und mit Jesus ein neues Leben haben – 
„neue Kreaturen“ sind! 

Lassen Sie uns gemeinsam feiern!  

Wir treffen uns wie in den letzten Wochen in Ihrem Wohnzimmer, je-
de und jeder bei sich. Diese Praxis wollen wir auch in den nächsten 
Wochen beibehalten, auch wenn wir ab dem 10. Mai wieder Gottes-
dienste in der Ruhländer Kirche unter besonderen Hygienemaßnah-
men feiern können. Dabei halten wir uns an diese Hausgottesdienste, 
um ausnahmslos allen die gemeinsame Gottesdienstfeier zu ermögli-
chen, auch wenn aus gesundheitlichen Gründen viele nicht kommen 
können. 

Und so freue ich mich, diesen Sonntag wieder mit Ihnen Gottesdienst 
zu feiern.  

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens 

hätten oder jemanden kennen, dem wir es in den Briefkas-

ten werfen sollen, melden Sie sich doch bitte bei uns. Wir 

organisieren das gerne für Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst 

finden Sie auch online auf unserer Home-

page: www.kirche-ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
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Richten Sie für sich einen kleinen Altar ein: ein Tischtuch, eine Kerze, ein 
Kreuz,  eine aufgeschlagene Bibel, Ostersymbole, eventuell frische 
Blumen. Öffnen Sie das Fenster, dass die frische Luft hineinkann. Begin-
nen Sie den Gottesdienst am offenen Fenster.  

 
Gottesdiensteröffnung 

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. 
 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  
Im Glauben. 

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.  
Amen 
 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein    Ev. Gesangbuch [EG] 100  

1) Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; 
/ denn unser Heil hat Gott bereit'. / Halleluja, Halleluja, / 
Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2) Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz ge-
storben ist, / dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja, / 
Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und 
uns erlöst vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja, 
/ gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
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Aus Psalm 66 - Ein Dank für Gottes wunderbare Erfüllung 
(laut gesprochen; Übersetzung der Neue Genfer Übersetzung)) 

Jubelt Gott zu, all ihr Länder, singt Psalmen zur Ehre seines Namens, 
lasst sein Lob auf herrliche Weise erklingen! 

Sagt zu Gott: »Wie ehrfurchtgebietend sind doch deine Taten! Wegen 
deiner großen Macht müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich 
kommen.  /  Alle Länder werden sich anbetend vor dir beugen und dir 
Psalmen singen, ja, deinen Namen werden sie besingen.«  /   

Kommt und seht, welch große Taten Gott vollbracht hat! Erhaben und 
erschreckend zugleich ist sein Handeln an den Menschen.  /  Er verwan-
delte das Meer in trockenes Land. Trockenen Fußes konnte unser Volk 
auch den Jordan durchqueren. Dabei freuten wir uns über unseren Gott!  
/  In seiner Macht herrscht er für immer und ewig. Seine Augen blicken 
wachsam auf die Völker – widerspenstige Menschen sollen es nicht wa-
gen, sich gegen ihn zu erheben!  /   

Preist, ihr Völker, unseren Gott! Lasst mit lauter Stimme sein Lob er-
klingen! 

Er belebt unsere Seele und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. 

Gebet 

Gott, du Schöpfer aller Dinge, 

wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, 

so willst du auch uns Menschen erneuern 

und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, 

in denen deine Gerechtigkeit inne wohnt. 

Belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit gerade jetzt, 

dass wir den Mut haben zu glauben 

und auferstehen zum Leben mit dir. 

Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

 Amen   
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Lied: In dir ist Freude      Lied 398 

1) In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! 
/ Durch dich wir haben himmlische Gaben, / du der wahre 
Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von Banden. / Wer dir 
vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja. / Zu dei-
ner Güte steht unser G'müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; / 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd 
oder Tod; / du hast's in Händen, kannst alles wenden, / wie nur hei-
ßen mag die Not. / Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren / mit 
hellem Schalle, freuen uns alle / zu dieser Stunde. Halleluja. / Wir ju-
bilieren und triumphieren, / lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 

Evangelium: Jesus und Thomas     Johannes 15,1-8 
(Übersetzung der Neue Genfer Übersetzung) 

Jesu sagt: »Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Wein-
bauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine Re-
be aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie 
noch mehr Frucht hervorbringt. 

Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch ver-
kündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben.  
Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie 
muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervor-
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir 
bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr 
nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der 
´unfruchtbaren` Rebe: Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorr-
ten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie 
verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
könnt ihr bitten, um was ihr wollt: Eure Bitte wird erfüllt werden. 

Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger er-
weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.« 
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Der Glauben ist unser Boden, der unserem Leben Nahrung gibt. 
Gottes Lob liegt uns auf den Lippen. 

Lied: „Großer Gott wir loben dich“       EG 331 

1 Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. / Vor dir 
neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. / Wie du warst vor 
aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2 Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, / stimmen 
dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, / rufen dir stets ohne 
Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu. 

3 Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker 
Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von 
deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 

Meditation (Pfr. Karl Naumann) 
 

Der Friede Gottes sei mir Dir! 
 
Liebe Gemeinde!  

An der Klinkersteinmauer im Pfarrgarten in Ruhland rankt ein alter 
Weinstock. Karg sieht er aus vor der Mauer, deren Fugen schon tief 
ausgewaschen sind. Zottlig ist sein Stamm. Was aus ihm gewachsen 
ist, wurde kaum gepflegt. Eigentlich wollte ich ihn beschneiden, so 
trocken und leblos sahen, die Zweige aus. Doch jetzt grünen schon die 
ersten Blätter und kleine Blütendolden sind zu erkennen. Ich bin 
schon gespannt, was daraus werden wird.  
Ich habe Ihnen ein Foto vornan angefügt.  

Jesus sagt: »Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Wein-
bauer. 

Man braucht nur einen Stöckchen einer Weinrebe. 
Gräbt ihn. 
Gießt ihn. 
Er treibt Wurzeln aus. 
Er wird zum Weinstock.  
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Aus ihm wachsen Reben. 
Lange Äste strecken sich der Himmel entgegen.  
Klammern sich fest, wo sie halt bekommen.  
Treiben Blätter aus.  
Lassen erst Blüten dann Trauben wachsen. 
Süße violette Beeren – für die Vogel; für die Menschen.  
Dann wird sie trocken die Rebe. 
Ruht; sammelt Kraft 
Im nächsten Jahr wird sie selbst neue Reben austreiben.  

Jesus sagt: Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben. […]Bleibt in mir, 
und ich werde in euch bleiben. 

Für manche der Konfirmationsspruch; für andere ein Lieblingsvers 
aus dem Neuen Testament. Jesus nimmt ein Bild, das vor 2000 Tau-
send Jahren schon einleuchtend war. Das jeder auch ohne Kenntnis 
aus dem Weinbau und eigentlich auch ohne Erläuterung versteht. 
Die Reben können nur Früchte tragen, wenn sie am Stamm sind. Sie 
brauchen das Wasser und die Nährstoffe. Sonst sind sie schon tot und 
tragen erst recht keine Früchte. Weintrauben stehen nur aus dem Zu-
sammenhalt aller Teile der Pflanze.  

Damit sagt Jesus: Wir gehören zusammen:  
Du bist mit mir verbunden.  

Ich gebe dir, was du zum Leben brauchst.  
Das Alltägliche, aber auch wo du in Not bist.  
Sprich mich an. 
Lass mich dich lebendig machen;  
dir Mut und Kraft geben. 

Und er sagt: Wir gehören zusammen:  
Ich bin mir dir verbunden.  

Durch dich – durch das, was du aus dem machst, was ich dir gebe, 
wird etwas Gutes wachsen. 
Süß und saftig, 
das andere mehr als nur nährt.  
Liebe, die Würde und Freiheit gibt. 
Liebe, die jeden und jede bekommt -  
die andere ansteckt 
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Durch dich und mich werden andere beschenkt. 

Das ist Gottes Wirklichkeit. 
Sein Himmelreich für uns.  
Du und ich; wir zeigen wie groß und schön Gottes Wirklichkeit ist – 
groß und schön, wie ein reichtragender Weinstock.  

Jesus sagt: Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich 
euch verkündet habe.  

Ich sehe kleine und große Liebesdienste in den heutigen Tagen. 
Kleine Blütendolden, die die Sehnsucht wecken –  
saftige Trauben, die anderen das Leben süß machen.  

Menschen verlassen ihren Schutzraum, um anderen zu helfen – für sie 
da zu sein. Sie machen mehr als nur Ihre Arbeit in den Gesundheits-
ämtern und Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und in der häusli-
chen Pflege, an den Schulen und Kitas. Unternehmerinnen kämpfen 
um das eigene Lebenswerk und schenken dennoch anderen, um deren 
Not zu lindern. Menschen berichten davon, welche Todesängste sie 
hatten, als sie mit Corona im Bett lagen und wollen jetzt zu für die ge-
fährdeten da sein. Gebete werden gesprochen. Kerzen angezündet. 
Lächeln geschenkt. Angerufen. Gesorgt. Beruhigt. Gespendet, an die 
immer weiter wachsenden Not in der Welt. … 

In der Bedrohung verbunden, werden die Anderen/ die Fremden zu 
Menschen, die dich brauchen. In Christus verbunden werden wir zur 
wachsenden Herrlichkeit Gottes in der Welt.  
Und am Ende wird nicht nur die Welt eine andere sein.  
Wir werden anders sein.  
Du wirst anders sein. 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen,  
siehe, Neues ist geworden. 

Amen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander 
schenkt, sei mit euch allen!  Amen  
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Lied: Aus der Zwiebel wird die Blume“  Singt Jubilate Sj 194 

1) Aus der Zwiebel wird die Blume, / aus dem Samenkorn ein 

Baum; / in Kokons verstecke Hoffnung: / Schmetterlinge frei 

im Raum. / Und im Schnee und Eis des Winters / träumt der 

Frühling seinen Traum, / unentdeckt, bis seine Zeit kommt; / 

Gott allein gibt ihm Raum. 

2) In der Stille wacht ein Lied auf, / sucht nach Wort und Melodie; / Nacht 

und Dunkel weicht dem Morgen; / hoffnungsvolle Harmonie. / Aus dem 

Gestern fließt die Zukunft; / was sie bringt, ist jetzt Vision; / unentdeckt, 

bis ihre Zeit kommt; / Gott allein kennt sie schon. 

3) Unser Ende ist ein Anfang; / unsre Zeit birgt Ewigkeit. / Aus dem Zwei-

fel steigt der Glaube, / aus dem Staub Unsterblichkeit. / Aus dem Tod folgt 

Auferstehung / und das Ende ist Gewinn, / unentdeckt, bis seine Zeit 

kommt; / Gott allein kennt den Sinn.  

Fürbittengebet 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

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  +  Teelicht anzünden 

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

Stille  +  Teelicht anzünden 
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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  +  Teelicht anzünden 

Und wir denken an die Liebe, das Leuchten. Die Herr-
lichkeit schon jetzt. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Ich möchte dir sagen, dass…  

Stille  +  Teelicht anzünden 

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. 
 
 

Lied: Wir wolle alle fröhlich sein      EG 100  

4) Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / 
der uns erkauft das Paradeis. / Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halle-
luja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5) Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von 
nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja, / 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
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Segen 

(Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bitten um Ihre Spende! 

Durch die Verlegung des Gottesdienstes außerhalb der versammelten Gemein-
de fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte und Ein-
richtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für diesen Zweck 
ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche Finanzierungs-
grundlage. 

Deswegen bitten heute um eine Spende für das Internationale ökumenische 
Versöhnungsprojekte: „Healing of Memories“ und Studieren am Ökume-
nischen Institut Bossey, Schweiz 
 

Spenden bitte an:  Konsistorialkasse Berlin 
Ev. Bank  
IBAN DE62 5206 0410 0303 9060 00 
BIC GENODEF1EK1 
Zweck:  BuSt. 51/5170 UK 21 Spende EKD 03.05.2020 

Wenn Sie unsere Arbeit mit einer Kollekte unterstützen wollen, können Sie 
diese überweisen (s. Gemeindebrief oder Webseite) oder sie strecken sie in 
den Briefkasten oder den Opferstock in der Kirche. 

Herzlichen Dank! 
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Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen Te-
lefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende zusam-
men, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander helfen 
und schützen wollen.  

Gemeindebüro:   035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:    0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 
 
 

Licht der Hoff-
nung 

 
 

 
 
 

Wir halten Abstand zueinander 
und sind doch füreinander da 

und im Gebet verbunden. 
 

Täglich um 19 Uhr läuten unsere Glocken wieder 
und laden ein, eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen und mit- 
und füreinander ein Gebet zu sprechen. 

 

 

 


