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für den 3. Sonntag nach Ostern (Jubi-

late) am 3. Mai 2020 
 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, kann Ihnen dieses Format viel-
leicht helfen, am Sonntag zuhause zur 
Ruhe zu kommen, die Bibelworte des 
Sonntags zu lesen, gemeinsam oder al-
lein zu beten und vielleicht sogar den ei-
nen oder anderen Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie doch eine Kerze 
an (in unserer Kirche brennt zur Zeit 
ständig eine Kerze)  seien Sie mutig und 
sprechen Sie die Texte und Gebete ruhig 
laut  und versuchen Sie es für diese Mi-
nuten einmal ganz ohne Ablenkung (Ra-
dio und Fernsehen aus, Mobiltelefone 
stumm, Beginn mit einer ausgiebigen 
Stille für Konzentration und Besin-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher schon in Ihrer Bibel su-
chen und sich die Texte bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause oder unter-
wegs ausprobieren können, wird einer 
Ihrer Pastoren in der Kirche für Sie und 
mit Ihnen beten, zeitgleich die vorge-
schlagenen Texte lesen und die Glocken 
läuten. 

Der heutige, dritte Sonntag nach dem 
Osterfest trägt seinen Namen Jubilate 
nach dem 1. Vers aus Psalm 66: Jubilate 
Deo, omnis terra! , heißt es dort

 

Laßt uns das tun: Jauchzen! Und Ihnen 
gutes Gelingen bei Ihrer Gottesdienst-
feier und einen gesegneten Sonntag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

 
1 1. Korinther 5,17. 

Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der 

Stille kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Quasimodogeniti   

es kann gut laut und auch gemeinsam gesprochen 

werden: 

Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur: das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden. 1 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Lied Wie lieblich ist der Maien (EG 

501   Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Wie lieblich ist der Maien aus lauter 

Gottesgüt, des sich die Menschen freuen, 

weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht 

man jetzt springen, mit Lust auf grüner 

Weid, die Vöglein hört man singen, die lo-

ben Gott mit Freud.  

3) Herr, laß die Sonne blicken ins finstre 

Herze mein, damit sich s möge schicken, 

fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu 

haben, allein an deinem Wort, das mich im 

Kreuz kann laben und weist des Himmels 

Pfort. 

4) Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem 

Namen dein, und laß mir wohl gelingen, im 

Geist fruchtbar zu sein; die Blümlein laß 

aufgehen, von Tugend mancherlei, damit 

ich mög bestehen und nicht verwerflich sei. 
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Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

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 Gerechtig-

keit wohnt. Belebe uns, wecke uns aus 

aller Verzagtheit, damit wir den Mut 

zum Glauben finden und auferstehen 

zum Leben mit Dir. Durch Jesus Chris-

tus, unseren Herrn, und in der Gemein-

schaft des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 661-9  

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

1 ... Jauchzet Gott, alle Lande! 

2 Lobsinget zur Ehre seines Na-

mens; 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 tro-

ckenes 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 er-

heben. 

8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

laßt seinen Ruhm weit erschal-

len, 

9 der unsre Seelen am Leben erhält und 

läßt unsere Füße nicht gleiten.  

 
Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet: Genesis 
(1. Buch Mose) Kapitel 1 und Kapitel 
2 (bis Vers 4a): Der erste Schöpfungs-
bericht 
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

Ohr, suche den  

 
Epistel (die Lesung aus dem Neuen Tes-
tament)  zu finden in Ihrer Bibel oder im In-

ternet: Apostelgeschichte 17,22-34 
(Paulus auf dem Aeropag in Athen  
der unbekannte Gott) 
 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
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Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
leicht in Vergessenheit geraten 
weil sie wenig Aufhebens um 
sich machen 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Bei dir, Jesu, will ich bleiben (EG 

406,1-3  Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Bei dir Jesu will ich bleiben, stets in dei-

nem Dienste stehn, nichts soll mich von dir 

vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. 

Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele 

Trost und Kraft, wie der Weinstock seinen 

Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 

2) 

dir, der allezeit soviel tausend Gnadenga-

ben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je 

getroster werden als bei dir, Herr Jesus 

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?  
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Gedanken zum Predigttext: Johannes 15,1-8 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeine zuhause oder unterwegs, 

 

Jubilate!  Jauchzet dem Herrn, alle Welt!   So heißt der heutige Sonntag; aber 
dann so ein spröder, sperriger Predigttext, aufgeschrieben bei Johannes im 15. Kapitel:  

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.  

Auf den ersten Blick ein klarer Leistungsgedanke: Wer nichts bringt, der muß weg  mit 
wem kein Profit, kein Ertrag zu machen ist, den kann man nicht brauchen   Leicht zu 
mißverstehen dieser Abschnitt und bei gedanken- und liebloser Handhabung keine gute 
Maxime im Umgang von Menschen miteinander:  

Wenn es nur noch darum gehen soll, was einer bringt und was eine leistet, dann bleibt 
nicht mehr viel, denn immer wird der eine oder die andere einmal nichts bringen kön-
nen, weil Menschen über kürzere oder längere Phasen nicht unbegrenzt leistungsfähig 
sind (und zu Beginn und am Ende ihres Lebens gleich gar nicht!)  also weg mit ihnen? 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß das so (und so platt) gemeint ist, daß unser Schöpfer 
uns nur brauchen kann, wenn und solange wir produktiv sind  Insofern kann ich die-
sen Teil des Textes nur aushalten, wenn ich dazu auch die Geschichte aus Lukas 13,6-9 
lese: Dort wird dem Feigenbaum, der nicht trägt, eine großzügige Frist gegeben, er wird 
noch einmal gedüngt und besonders gepflegt  und doch, auch dort steht am Ende:  
wenn [er aber] nicht [trägt], so hau ihn ab. 2 

Es bleibt also schwierig  ohne Ertrag keine Existenzberechtigung; so zieht es sich auch 
durch die Bibel: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen! 3 Und: Den un-
nützen Knecht aber werft hinaus in die äußerste Finsternis 4 (nachdem er vorher 
schon gescholten worden war:) Du böser und fauler Knecht!  

Ich halte es für wichtig, an dieser Stelle sehr genau und mit Herz und Verstand zu lesen 
 denn im Brief an die Thessalonicher heißt es: Wer nicht arbeiten will  Und bei 

Matthäus im Gleichnis mit den drei Knechten geht es vor allem darum, daß da einer  
der letzte der drei Knechte  aus den Möglichkeiten, die der Herr ihm anvertraut hatte, 
so gar nichts gemacht hat, daß er den Schatz vergrub und die Zeit vergehen ließ. 

 
2 Lukas13,6. 
3 2. Thessalonicher 3,10. 
4 Matthäus 25,30. 



 
Ev.-Lt. Kirchengemeinde Maria Magdalena, Hamburg  Osdorfer Born 

Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020  Seite 5 

 

Insofern geht es für meinen Geschmack auch in heutigen Predigttext aus dem Johannes-
evangelium in erster Linie darum, welche Möglichkeiten uns gegeben sind und wie wir 
sie zur Blüte und zur Reife bringen können  wie wir sie nutzbar machen für uns und 
für andere! 

Und wesentlich ist dabei vermutlich der zentrale Satz: 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.   Macht er doch klar, woher das Vermögen und die Fähigkeit 
kommen, Gutes zu tun und zum Nutzen für die Nächsten zu wirken  diese Fähigkei-
ten kommen nicht aus uns selbst  nicht wir Menschen bringen sie hervor und machen, 
daß wir dieses oder jenes könnten: 

Diese Möglichkeiten sind Geschenke Gottes an uns  vermutlich ja auch nur Leihga-
ben: uns anvertraut, damit wir Gutes hervorbringen für uns und für andere  nicht, da-
mit wir uns in Siegerpose und selbstverliebt auf einen Sockel stellen und wie eine 
Standarte vor uns hertragen und vor uns her trompeten lassen, was wir doch einmalig 
und großartig sind  

Wir sollen unsere Fähigkeiten nutzen und einsetzen  als Schätze, an denen wir uns 
wohl auch freuen dürfen, die aber nicht zum Behalten und schon gar nicht zum Vergra-
ben gedacht sind, weil sie eben auch nicht aus uns und von uns kommen, sondern weil 
wir sie nur dann recht verwalten und richtig nutzen können, wenn wir in enger Verbun-
denheit mit dem bleiben, von dem wir sie anvertraut bekommen haben: 5 Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.   
Und sobald wir uns das vor Augen halten, verbieten sich jeder Hochmut und jede 
Selbstgefälligkeit von selbst! 

Und dann könnte man sich vielleicht sagen, wenn alles erledigt ist (und das wäre ver-
mutlich gut protestantisch  aber doch eigentlich im weniger guten Sinne!): Wir sind 
unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. 5  Ich könnte aber 
auch froh und dankbar sein, daß ich aus den anvertrauten, aus den mir zugetrauten 
Möglichkeiten Nützliches und Hilfreiches machen konnte und mich am Ende vielleicht 
auf einen Abschluß freuen, der in etwa so heißt: Recht so, du guter und treuer Knecht, 
du bist über wenigem treu gewesen  Geh hinein zu deines Herren Freude! 6  

Aber ob es dazu kommt  wie gut und treu wir am Ende gewesen sind, das müssen wir 
nicht für uns selbst und schon gar nicht für andere entscheiden  das macht der, der 
uns die Möglichkeiten anvertraut hat, der uns in seinen Dienst nimmt und der offen-
sichtlich von uns erwartet, daß wir unsere Schätze und Möglichkeiten nicht vergra-
ben  

Ich sage manchmal etwas schnodderig: Kaum einer ist zu gar nichts gut  man muß oft 
nur verdammt lange suchen   Machen wir es uns doch gegenseitig leichter: Holen 
wir die Schätze und Talente aus dem Keller hervor, bleiben wir nicht beim Polieren 
und beim Selbst-Genuß stehen, sondern bringen wir sie ein ins gemeinsame Leben auf 
dieser Erde  für die Menschen um uns herum und auch ein bißchen für uns selbst! 

Dafür wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und Gottes reichen Segen! 

 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
5 Lukas 17,10. 
6 Matthäus 25,21. 


