
3. Sonntag nach Ostern - Jubilate 03.05.2020

Lithurgische 
Farbe: weiß
Die weiße Farbe soll 
auf Christus das 
Licht hinweißen, der 
unsere Herzen 
weißer als Schnee 
macht. (Jes 1,18)
Macht es euch 
schön und fröhlich. 
Seid kreativ! 

Musik: 
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher. 
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich. 
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder 
sonstigem Musik zum mitsingen einspielt bleibt 
euch überlassen. Die Lieder sind ein Vorschlag, 
kein muss.

Erklärung der Abkürzungen:
FJ -> Feiert Jesus
GiuG -> Groß ist unser Gott
EG -> evangelisches Gesangbuch

Mesner: 
Ist für das 
organisato-
rische im 
Hintergrund 
zuständig. 
Bereitet alles 
vor und nach, 
sodass Godi 
gefeiert 
werden kann. 
Wer dafür bei 
euch zuständig 
ist, weiß ich 
nicht;-)

Was Info Wer

Glockengeläut Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört 
ihr unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen. 

Musik zum 
Eingang

Jesus meine Hoffnung lebt:
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g

Votum/Begrüßung/
Wochenspruch

Votum:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.
Begrüßung: 
Seid herzlich gegrüßt am heutigen Sonntag! 
Schön, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst 
feiern können. 
Was ist unser Lebensmotto? Was sind Prinzipien, 
nach denen wir unser Leben gestalten? Was 
motiviert uns immer wieder in unserem Leben? 
Im heutigen Gottesdienst wollen wir darauf 
schauen, was Jesus uns als Lebensprinzip und 
-motivation an die Hand gibt. Auch der heutige 
Wochenspruch zielt in diese Richtung:
Christus spricht:  Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. (2. Kor 5,17)
So lasst uns nun unseren Herrn Jesus Christus 
in Gebeten, Psalmen und Liedern anbeten. 

Lied 1 Du großer Gott (GiuG 52)
https://www.youtube.com/watch?
v=N3IUwnqdU00

https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g
https://www.youtube.com/watch?v=N3IUwnqdU00


Gebet Wir wollen gemeinsam den Anfang von Psalm 66 
beten:

1 Ein Psalmlied, vorzusingen. 
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. Sela. 
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, 

9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt 
unsere Füße nicht gleiten.

Wir beten weiter: 
Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, 
wir wollen dich anbeten und dich loben und 
preisen. Danke, dass wir deine Gegenwart 
erleben dürfen, dass du hier bist und uns 
begegnen möchtest! Danke, dass du in uns 
wohnen möchtest. Und so wollen wir nun 
persönlich in der Stille vor dich kommen und dir 
unser Herz ausschütten: (Zeit für Gebet in der 
Stille)
Danke Vater, dass du unser Gebet hörst! Danke, 
dass du hier bist! Dir sei alle Ehre! Amen.

Lied 2 Jesus zu dir kann ich so kommen wie ich bin 
(GiuG Nr 29)
https://www.youtube.com/watch?v=hh-_xG_3rls

Schriftlesung Wir wollen nun einen Abschnitt aus der Bibel 
lesen und gemeinsam auf Gottes Wort hören und 
uns dadurch von IHM ermutigen und stärken 
lassen:
Apg 17,22–34

Lied 3 Mittelpunkt (FJ5 Nr 119)
https://www.youtube.com/watch?v=rkAL0c7y5Ls

https://www.youtube.com/watch?v=hh-_xG_3rls
https://www.youtube.com/watch?v=rkAL0c7y5Ls


Predigt Ihr könnt nun die Predigt von mir anhören, oder 
auch auf eine andere zurückgreifen. Alternativ 
könnt ihr auch gemeinsam den Predigttext lesen 
und euch darüber austauschen. 
Link zur Predigt:
https://www.dropbox.com/s/vgjlmdlc5rl25jf/
Festtagsschmaus%20%235%20Jesu%20Lebens
prinzip%20und%20-Motivation.m4a?dl=0

Lied 4 Bei dir Jesus will ich bleiben (EG Nr 406/FJ3 
Nr 79)
https://www.youtube.com/watch?
v=IFMtLMYAnuo
https://www.youtube.com/watch?
v=bmHqh5nvSFg

Fürbitte/Vaterunser Nun wollen wir uns gemeinsam Zeit nehmen um 
für uns, füreinander, für Familie und Freunde, für 
unser Land und unsere Politiker, für die Welt, für 
Unternehmen und Chefs, für Alte und Kranke, 
sowie für besonders Gefährdete, für … zu beten. 
Aber neben allem bitten möchten wir heute auch 
Danke sagen. Danke Jesus Christus für sein 
Leiden, Sterben und seine Auferstehung. Danke 
für das, was er uns dadurch schenkt!
Wir schließen gemeinsam mit dem Gebet, das 
Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel…

Abkündigungen Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag 
überweisen (Den Opferzweck könnt ihr 
Homepage oder Mitteilungsblatt entnehmen). Ihr 
könntet euch aber auch überlegen, wem ihr mit 
dem was ihr habt helfen könnt, Gottes Liebe 
weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld sein.

Lied 5 In Christus (FJ4 Nr 114)
https://www.youtube.com/watch?v=a28pzG50ffA

Segen Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir seinen Frieden.

Musik zum 
Ausgang

Glorious Day (FJ4 Nr 115)
https://www.youtube.com/watch?v=gklJ2XZwDHc

https://www.dropbox.com/s/vgjlmdlc5rl25jf/Festtagsschmaus%20%235%20Jesu%20Lebensprinzip%20und%20-Motivation.m4a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=IFMtLMYAnuo
https://www.youtube.com/watch?v=bmHqh5nvSFg
https://www.youtube.com/watch?v=a28pzG50ffA
https://www.youtube.com/watch?v=gklJ2XZwDHc



