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      JUBILATE! 

25. April 2021 

in der Luisen-Kirchengemeinde 

 
 
 
LIED (EG 100,1-3+5) 
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 gestorben ist; ihm 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. 
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. 
(Text: Str. 1 Medingen um 1380, Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenber 1568 nach „Resurrexit Dominus“ 14. Jh., Musik: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 
1544, Wittenberg 1573) 

 
WOCHENSPRUCH – VOTUM - FRIEDENSGRUß 
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 
(2. Kor 5,17) 
Mit diesen Worten den Apostel Paulus, dem Spruch für die heute neu beginnende Woche, sage ich: 
Herzlich willkommen, lieber Bruder, liebe Schwester, in Gottes Haus, wenn auch vielleicht nicht 
körperlich anwesend, so doch mit den Augen, den Ohren und in Gedanken. 
Was jetzt geschieht, geschehe im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
Friede sei mit dir! 
 
EINSTIMMUNG 
„Jubilate – Jubelt!“ So heißt der heutige Sonntag. - Jubel? Kein Thema für uns in diesen Tagen? 
Vielleicht nicht auf den ersten Blick angesichts unserer derzeitigen Lage, aber doch gewiss auf den 
zweiten, denn unser Leben, egal wie dunkel es vielleicht gerade ist, ist doch ein Leben, in dem nicht 
die Dunkelheit, sondern das Licht siegen wird. Wir sind eine neue Kreatur. Denn Christus ist 
auferstanden. Für jeden, der daran glaubt, hat die Dunkelheit, ja sogar die tiefste Dunkelheit, der Tod, 
seine Macht und seine Endgültigkeit verloren. Neu zu werden ist möglich, auch hier und heute. Wer an 
dieser Hoffnung festhält, dem kann jubeln, denn er weiß: Wie ein Weinstock seinen Trieben Kraft gibt, 
so habe auch ich, hast du, haben Sie Halt in Christus und können uns immer wieder zum Leben rufen 
lassen und erneuern lassen. 
 
KYRIE 
Dass wir an dieser Hoffnung festhalten, darum lass uns Christus bitten! 
Christus, du bist auferstanden. Die Nacht weicht dem Tag. Wir aber sind immer noch gelähmt von 
bösen Erinnerungen und bedrückenden Ängsten. Wir bitten dich: Kyrie eleison. – Herr, erbarme dich! 
Christus, du bist auferstanden. Das Licht vertreibt die Finsternis. Wir aber sind immer noch gefangen 
genommen von dunklen Gedanken und bedrohlichen Bildern. Wir bitten dich: Kyrie eleison. – Herr, 
erbarme dich! 
Christus, du bist auferstanden. Das Leben besiegt den Tod. Wir aber sind immer noch erstarrt von 
gestorbenen Hoffnungen und bohrenden Zweifeln. Wir bitten dich: Kyrie eleison. – Herr, erbarme dich! 
 
GLORIA IN EXCELSIS 
Christus, du bist auferstanden. Für uns. Damit es hell wird für alle, die im Dunkeln leben. Damit wieder 
Mut einkehrt, wo Verzweiflung herrscht. Damit wieder Freude einzieht, wo Trauer wohnt. „Wer in dir 
ist, ist eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." Darum loben und preisen 
wir dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist. 
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LIED (EG 331,1+6+5) 
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. 
6. Du, des Vaters ewger Sohn, hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu 
uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns frei gemacht. 
5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. Deinem eingebornen Sohn singt die 
heilige Gemeinde, und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist. 
(Musik: Lüneburg 1668, Wien um 1776, Leipzig 1819, Text: Ignaz Franz 1768 nach dem „Te deum laudamus“ 4. Jh.) 

 
TAGESGEBET 
Jesus Christus, du bist der Anfang der neuen Schöpfung. Indem du den Tod überwunden hast, ist für 
uns eine neue Zeit angebrochen. Wir bitten dich: Lass uns immer wieder spüren, was es heißt, der 
neuen Schöpfung anzugehören. Lass uns Kraft daraus schöpfen. Und hilf uns, dass wir die Freude 
darüber hinaustragen zu allen Menschen, denen wir begegnen. Das bitten wir dich, der du mit dem 
Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen 
 
EVANGELIUM (Joh 15,1-8) 
Jesus Christus ist der Weinstock – wir die Reben. Wenn wir in ihm bleiben, tragen wir reiche Frucht. 
Lesung aus dem Evangelium des Johannes, 15. Kapitel. Ehre, sei dir, o Herr! 
Jesus Christus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an 
mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine Rebe 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 verkündet 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 hervorbringen, 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 verdorrten 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 
erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.“ 
Evangelium unseren Herrn Jesus Christus. Lob sein dir, o Christus! 
 
LIED (EG 406,1-3) 
Lasst uns antworten auf das Evangelium mit dem Lied: „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“! 
1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn; nichts soll mich von dir vertreiben, will 
auf deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der 
Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
2. Könnt ich´s irgend besser haben, als bei dir, der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich 
Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf 
Erden alle Macht gegeben ist? 
3. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut: mich erkauft von Tod und Sünden mit 
dem eignen teuren Blut? Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollt ich ihm nicht 
Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? 
(Text: Philipp Spitta, Musik: 17. Jh.; Geistlich Bamber 1732, Herrnhaag um 1735) 

 
PREDIGT 
Liebe Bruder, liebe Schwester, Gnade sei mit Dir und Friede von dem, der da ist, der da war und der 
da kommt. Amen. 
Jubilate, lieber Bruder, liebe Schwester, juble! Doch aus welchem Grund? Was muss geschehen, damit 
Du in Jubel ausbrichst? Worüber freust Du dich so sehr, dass ein so großes Glücksgefühl in Dir hoch 
steigt, ein Kribbeln, dass Dir das Herz schneller schlägt, dass Dir Mund und Augen weit werden, bis 
Du schließlich fast platzt? Bis der Jubel aus Dir heraus bricht? Was löst Jubel aus? Ein Lottogewinn? 
Der Bundesligasieg, der Mannschaft, für die das eigene Herz schlägt? Die Nachricht, dass Nachwuchs 
unterwegs ist? Sind das nicht Momente, in denen lauter Jubel zu hören ist? Gründe, sich in die Arme 
zu fallen, zu juchzen und zu feiern? 
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Aber gibt es nicht auch weniger außergewöhnliche Gründe, die Jubel auslösen? Einen kleinen, ganz 
persönlichen Jubel, der nicht gleich das Ohr des anderen erreicht? Freitagnachmittag – Schluss mit 
der Arbeit. Ein langes Wochenende vor einem. Oder: Endlich die Steuererklärung fertig bekommen 
und abgeschickt. Oder aber: Ein Spaziergang an einem sonnigen Frühlingstag. Sehen, wie Gottes gute 
Schöpfung wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Sehen, wie die Bäume ihre Blätter entrollen, frisches 
Grün, bunte Tupfen. Hüpft da nicht das Herz vor Freude? Zaubert sich da nicht ein Lächeln ins 
Gesicht? Kleiner Jubel, der ein Lied pfeift? 
Jubel ist ein schönes Gefühl. Und zum Glück gibt es viele Gründe, die dieses Gefühl auslösen. Und 
doch - Jubel scheint nicht alltäglich zu sein. Oder doch? Gibt es einen Grund, der jeden Tag Jubel 
auslösen kann? 
Lies den heutigen Predigttext. Er steht geschrieben im ersten Brief des Johannes, im fünften Kapitel 
(1. Joh 5,1-4): 
„Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren 
hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, 
wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was 
von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat.“ 
Lieber Bruder, liebe Schwester, ist, was Johannes schreibt, ein Grund, täglich zu jubeln?  Können wir 
uns anstecken lassen von diesem Jubel? Vielleicht nicht sofort, denn Johannes reiht so schnell ein 
Wort an das andere, dass es schwer fällt, dem Grund des Jubels auf die Spur zu kommen. Deshalb 
fasse ich kurz, mit eigenen Worten zusammen, was Johannes schreibt. 
Er schreibt: Jubeln kann, wer glaubt. Denn wer glaubt, der liebt und wer liebt, der siegt. 
Jubeln kann, wer glaubt. Denn wer glaubt, der liebt und wer liebt, der siegt. 
Doch gehen wir der Reihe nach. 
Jubeln kann, wer glaubt. - Johannes schreibt: „Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott 
geboren.“ Glauben, dass Jesus der Christus ist. Steckt da nicht schon Grund zum Jubeln drin? Darüber 
zu jubeln, dass Jesus der Christus ist, kommt uns vielleicht gar nicht so schnell in den Sinn. Denn von 
Jesus Christus zu sprechen, ist für uns irgendwie selbstverständlich. Aber als Johannes das schrieb, 
war es das keinesfalls. Was heißt das für jeden einzelnen von uns: Jesus ist der Christus? Jesus ist 
der Christus, das heißt: Jesus, das war ein Mensch. Ein Mensch, der auf der Erde umherging, der aß 
und trank, der fühlte. So wie Du und ich. Und doch: Er war nicht nur Mensch. Er war zugleich Gottes 
Sohn, er war der Christus. Aus Liebe vom Vater gesandt, um zu sein wie wir, um uns ein Bruder zu 
sein. Aus Liebe vom Vater gesandt, damit der Weg zu Gott frei wird. Ist das nicht schon Grund, zu 
jubeln? Morgens aufzustehen und zu wissen: Egal, was mir heute alles bevorsteht, Jesus Christus 
versteht mich, denn er weiß, wie es mir als Mensch geht. Jubeln, weil man weiß: Egal, was passiert, 
ich kann mich Gott anvertrauen. 
Doch, lieber Bruder, liebe Schwester, wie Gott den Weg zu sich freimacht, das ist noch viel mehr Grund 
zu jubeln, weiß Johannes. Denn Gott macht uns frei. Wäre Gott nicht Mensch geworden so wie wir es 
sind, sondern wäre nur als Mensch verkleidet, mit einer Maske sich tarnend in die Welt gekommen, so 
wie es manche zur Zeit von Johannes behauptet haben; wäre Gott nicht Mensch geworden, dann hätte 
das bedeutet: Gott gibt uns, den Menschen, seine Schöpfung auf. Die Schöpfung, die er einst ansah 
und zu der er sagte: Siehe, es war sehr gut. Die dann aber Gott nicht mehr vertraute. Die mit Gott 
brach und sich auf die nicht enden wollenden Suche nach sich selbst begab. Gott hätte, wäre er nicht 
Mensch geworden, uns auf eine mystische Art mit sich vereinigen können. Doch er tat es nicht, sondern 
er gab uns eine Möglichkeit, als Menschen, als Geschöpfe, einen neuen Weg zu ihm zu finden und 
damit auch zu uns selbst, nämlich durch seinen Sohn, Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Und 
wir, die wir an ihn glauben, dadurch: Eine neue Kreatur, wie Paulus sagt. Siehe, das Alte ist vergangen, 
Neues ist geworden. Wer das glaubt, kann der nicht jubeln? 
Doch was bedeutet es, durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Kreatur, ein neuer Mensch zu 
sein? Oder wie es Johannes sagt, von Gott geboren, Gottes Kind, zu sein? Wer glaubt, sagt Johannes, 
der liebt. Er schreibt: „Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. 
Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer.“ Ein Grund zu jubeln? Durch den Glauben von Gott geboren zu sein, 
heißt: Gott lieben zu können, denn der Weg, einst versperrt durch die Steine unserer Schuld, ist frei. 
Doch wie zeigt sich diese Liebe? Zeigt sie sich nicht, wenn wir einander lieben? Ist das nicht Gottes 
Gebot: Liebt einander? 
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Lieber Bruder, liebe Schwester, wie steht es mit unserer Liebe zueinander? Was denkst Du, wie viel 
Liebe steckt in den Menschen, die Dir täglich begegnen, mit denen Du zusammenlebst, denen Du bei 
der Arbeit begegnest, die Dir beim Einkaufen über den Weg laufen?  Echte Liebe. Kein Handeln, das 
aus Pflichtgefühl oder Abhängigkeit erwächst. Kein Handeln, das berechnet, wie viel am Ende für einen 
selbst herausspringt. Sondern Liebe, die sich bedingungslos verschenkt. Die sich dem anderen um 
seiner selbst willen zuwendet. Vielleicht bist Du skeptisch. Aber sieh genau hin: Da ist jemanden, der 
andere wieder zum Lachen bringt, wenn Tränen kullern. Da ist einer, der anpackt, ohne zu fragen, was 
er dafür bekommt. Jemand, der einsame Menschen anruft. Jemand, der zuhört, seine Schulter zum 
Anlehnen schenkt. Und wenn Du in dich selbst hineinsiehst: Entdeckst Du dann nicht auch, wo Du 
Dich anderen zuwendest? Erkennst Du dann nicht, wie viel Liebe auch Du verschenkst? Es gibt so viel 
Liebe um uns herum, wer mag da nicht jubeln? 
Aber ich will auch der Skepsis Raum geben. Denn es ist nicht zu verschweigen: Wir lieben uns nicht 
immer. Nicht einmal im engsten Kreis, als Christen untereinander gelingt uns das. Vielleicht sollten wir 
also lieber doch nicht zu laut jubeln. Johannes sagt zwar: Es sei nicht schwer, einander zu lieben. Doch 
wer von uns stimmt dem zu? Horchen wir doch einmal in uns hinein und fragen uns: Wie oft gehe ich 
lieblos mit anderen um? Oder nutze jemanden aus zu meinem eigenen Vorteil? Wie oft helfe ich nicht, 
weil mir persönlich andere Dinge wichtiger sind, ich mir selbst wichtiger bin? Wie oft fehlt mir die 
Energie, meinen Nächsten auch nur liebevoll anzusehen? Denn manch einer macht es mir auch nicht 
gerade leicht, so wie er sich mir gegenüber verhält. Aber ist das nicht menschlich? Ist nicht so die 
Welt? Die Liebe strahlt nicht immer. Warum also meint Johannes, es sei nicht schwer, zu lieben? 
Johannes kann das sagen, weil er weiß: Wer liebt, der siegt. Er schreibt: „Alles, was von Gott geboren 
ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ Das klingt 
zunächst nicht wie eine Antwort auf die Frage, warum es leicht sein soll zu lieben. Doch wie ist das? 
Wer kann lieben? Kann nicht nur der lieben, der geliebt wird? Wer geliebt wird, dem fällt es leicht, auch 
andere zu lieben. Wenn ich morgens gesagt bekomme „Ich habe dich lieb“, dann lächle ich die 
Kassiererin im Supermarkt an, und die ist dann wiederum vielleicht so gut gelaunt, dass sie am Abend 
nicht böse wird, weil die Katze das Sofa zerkratzt hat. Einer muss den Anfang machen. Einer muss 
zuerst lieben. Und dieser eine, der uns alle zuerst liebt, ist das nicht Gott, lieber Bruder, liebe 
Schwester? Von Gott geboren zu sein, sein Kind zu sein, heißt: Von Gott geliebt zu sein. Geliebt zu 
sein wie von einem guten Vater, einer guten Mutter. Bedingungslos. Egal, was geschieht, in die Arme 
geschlossen zu werden. Gott schenkt seine Liebe. Jeden Tag neu. Er tröstet uns durch sein Wort, 
wenn wir traurig und mutlos sind. Er lässt nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht, damit wie haben, was wir zum Leben brauchen. Er lässt uns wissen: Ich bin 
bei euch alle Tage. Gottes Liebe ist so groß, dass uns nichts von ihm trennen kann, nicht einmal der 
Tod. Denn er hat uns seinen Sohn gesandt, der den Tod überwunden hat. Der Sieg über die Welt. Der 
Sieg über alle Lieblosigkeit. Die Vergebung aller Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir nur auf unser 
eigenes Wohl bedacht sind, anstatt uns dem andern zuzuwenden. Wer glaubt, wer sich von Gott lieben 
lässt, wer wie die Rebe am Weinstock bleibt, dem wird vergeben. Jeden Tag neu. Und diese liebende 
Vergebung macht es uns möglich, macht es uns leicht, auch andere zu lieben und die Lieblosigkeit in 
uns, die Lieblosigkeit der Welt zu besiegen. Wer glaubt, der liebt, und wer liebt, der siegt.  Ist das kein 
Grund, täglich zu jubeln? 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 
Christus. Amen. 
 
FÜRBITTENGEBET UND VATERUNSER 
Lass uns miteinander und füreinander beten! 
Gott, du Schöpfer allen Lebens, wir danken dir. Du bist die Quelle, aus der alle Liebe fließt. Du bist der 
Urgrund allen Jubels. Wir bitten dich: Komm du zu allen deinen Kindern und stärke ihren Glauben, 
damit sie in deiner Liebe bleiben, aus deiner Liebe ihr Leben gestalten und die Lieblosigkeit der Welt 
überwinden. Herr, erhöre uns! 
Komm du zu allen deinen Geschöpfen, die noch fern sind von dir. Öffne ihre Herzen für deine Liebe, 
damit sie frei werden und erkennen, dass sie ihren Weg nicht allein gehen müssen. Herr, erhöre uns! 
Komm du zu allen, die traurig sind oder ängstlich, krank sind oder Not leiden. Schließe sie in deine 
liebenden, schützenden Arme, damit sie neue Kraft und Hoffnung schöpfen. Herr, erhöre uns! 
In Stille bringen wir vor dich, was unser Herz je für sich bewegt. (Gebetsstille) Herr, erhöre uns! 
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Liebender Gott, du gibst uns mehr als wir erhoffen und erbitten. Du erneuerst uns jeden Tag und lässt 
Früchte der Liebe in uns reifen. Darum danken wir dir, loben wir dich, jubeln dir zu und beten dich an 
mit den Worten, die uns dein Sohn zu sprechen gelehrt hat. 
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. 
 
SEGENSLIED und SEGEN 
Lass uns Gott um seine Segen bitten mit dem Lied „Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an“ 
und diesen Segen empfangen. 
1. Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir! Sei keimender 
Same, sei sicherer Ort, treib Knospen und blühe in mir! Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag. Blühe in mir! Halt mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich, 
segne mich und deine Erde! 
2. Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht. In kalter Zeit, atme in mir! Sei zündender Funke, sei 
wärmendes Licht, 
sei Flamme und brenne in mir! Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. 
Blühe in mir! Halt mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich, segne mich und deine 
Erde! 
3. Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt. In dunkler Welt, lebe in mir! Sei froher Gedanke, sei 
tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir! 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Blühe in mir! Halt mich geborgen, 
fest in deiner starken Hand und segne mich, segne mich und deine Erde! 
(Text und Musik: Gregor Linßen) 

Der Herr segne dich und er behüte dich! Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig! Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
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