
Video-Gottesdienst zum Sonntag Jubilate 25.4.2021 aus der Emmauskirche Heisterbacherrott 

 

Lied: „Morning has broken“ mit deutschem Text  

 

Begrüßung: 
Sehr herzlich begrüße ich Sie heute wieder aus der Emmauskirche im Siebengebirge. Wie schön, 

dass Sie diesen kleinen Video-Gottesdienst zum Sonntag Jubilate mit uns feiern, mit Ute 

Wiedemeyer, die singt, Benny Leh, der die Musik macht, Frank Schlie, der alles zusammenmischt – 

und mit mir Pfr. Pia Haase-Schlie.  

Besonders freue ich mich über eine Reihe von jungen und älteren Gemeindemitgliedern, die davon 

berichten, was ihr Glaube ihnen in dieser Zeit bedeutet. 

 

Gemeinsam feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes. Amen 

 

Jubilate – jubeln – kann und darf man das überhaupt in diesen schweren Wochen und Monaten? 

Ja, denn es gibt in und trotz aller Beschwernis viel Gutes und Entscheidendes wahrzunehmen, 

aufzunehmen, anzunehmen, mitzunehmen! 

 

Hören wir dazu das bleibend gültige Gebet aus Psalm 66: Gottes Güte ist besser als Leben 

Ps 66, 1-9 

Jauchzt Gott , alle Lande! 2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmt 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, 9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere 

Füße nicht gleiten.  

 

Gebet:  

Guter, barmherziger Gott, Du siehst uns jetzt alle, wo immer wir an diesem Video-Gottesdienst 

teilnehmen. Es tut gut zu hören, wie Du Menschen geholfen hast. Du hast immer wieder Meere der 

Angst geteilt und Menschen wieder festen Boden unter die Füße gegeben. 

Schenk uns, dass wir das, was wir neu an Ermutigung von Dir hören und begreifen mitnehmen 

können in unser Lebenswirklichkeit, in unseren Alltag. Stimme in uns ein Jubellied an über Deine 

Wirklichkeit, Hilfe und Nähe.  

 

Lied: Jubilate  

 

Impulse zum Wochenspruch (Pia): 

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

geworden. (2.Korinther 5,17) 
Inmitten der Mühsal der leider immer noch nicht überstandenen Coronazeit, „knallt“ dieses 

Bibelwort geradezu hinein! Denn die alte Schöpfung geht doch gerade auf dem Zahnfleisch, Herr! 

Wie sollen wir  das denn verstehen: Siehe, Altes ist vergangen, wir sind neue Kreatur, neue 

Schöpfung?? 

Ist doch zu schön, um wahr zu sein...Doch, doch sagt uns die Bibel mit diesem Satz. Wer sich mit 

Christus verbindet und sich damit in seinen! Herrschaftsbereich begibt, der ist und der hat etwas 

völlig Neues – und Gutes!! Egal, wie geschunden oder krank oder müde die eigenen Knochen und 



die Seele sind. Wer diesen Christus in sich trägt und Raum gibt und wirken lässt, der hat eine neue 

und gute! Position gegenüber allem, was passiert – und ist eine neue Kreatur! 

Das bedeutet für mich beispielsweise ganz praktisch: Ja, das Corona-Virus ist weiterhin gefährlich 

und massiv einschränkend – aber es hat nicht die Herrschaft auf Erden. Die hat bleibend Gott, der 

Schöpfer Himmels und der Erden und mit ihm Christus unser Herr.  

Von daher sortieren  sich für mich Nachrichten, Ereignisse, Erfahrungen und Einschätzungen. 

Von Jesus Christus her betrachte und deute ich mein Leben. Von ihm her gestalte ich es.  

Das gelingt nicht immer gleich gut. 

Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe – sie gehören dann als  Lebenskoordinaten, die Jesus  aufspannt für 

jeden, der in seinem Einflussbereich leben möchte, dazu. Je mehr ich mich hineingebe in diesen 

Raum, desto mehr entwickelt sich so, dass Gott seine Freude daran haben kann. 

Ja, je mehr Einfluss ich Jesus gebe in meinem Leben , desto besser für mich, für Andere, für die 

ganze Schöpfung. 

Mich entspannt diese Zusage in diesen angespannten Zeiten. Sie lässt mich zuversichtlich leben 

inmitten von Chaos und Widersprüchlichkeit. Christus in mir und vor Dir und über uns. Das ist gut, 

das vertreibt und das lässt mich auch immer wieder jubeln in und trotz allem. Amen 

 

Lied: EG 324, 1+2 Ich singe Dir mit Herz und Mund 

 

Statements: 

Macht es einen Unterschied, ob Du mit oder ohne Jesus lebst?  
Was mir mein Glaube bedeutet: 

Jutta 

Brita 

Konfirmand 

Gabriele (Statements gibt es leider nicht schriftlich, sind aber auf dem Video) 

 

Fürbittengebet: 

Christus, sei Du in uns stark und mächtig, 

 wenn wir zweifeln – bewahre unseren Glauben 

wenn wir manchmal verzweifeln – zeige uns, wie es weitergeht 

wenn wir uns schuldig machen – ermutige uns zu Neuanfängen. 

Gott, wir bitten dich, sieh auf uns. Achte auf uns, was auch immer geschieht. . 

Unsere ganze Schöpfung, schön aber auch krank, wunderbar und manchmal auch schrecklich 

Dir halten wir sie hin voll Vertrauen. .  und beten weiter. 

 

Vaterunser 

 

Segen: 

Gott segne die Erde, auf der wir stehen. 

Gott segne die Wege, die wir gehen. 

Gott segne das Ziel, für das wir leben. 

So segne Euch der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

 

Nachspiel: Ich singe Dir mit Herz und Mund ,Str.15 

 


