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Anleitung Hausgottesdienst 
Sonntag Jubilate 

 

 

Lied 

im Video 

Introitus 

 

Gloriastrophe 

 

Kollektengebet 

im Video 

 

Kanon – Jubilate Deo 

 

LG 534; alternativ Psalmgebet – LG 614 

 

Allein Gott in der Höh – LG 247,1 

 

Herr, du Schöpfer aller Dinge, wie du jedes Jahr das Angesicht der Erde 
erneuerst, so willst du die Welt erneuern, die der Sünde und dem Tod 
verfallen ist. Wir bitten dich: Lass uns den Anbruch des wahren Lebens 
in deinem Sohn erkennen und teilhaben an der neuen Schöpfung. Durch 
ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Hei-
ligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Lied: 

im Video 

In dem Herren freuet euch – LG 295 

AT-Lesung 

(Psalm 100) 

im Video 

 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt 
vor sein Angesicht mit Frohlocken! Erkennet, dass der Herr Gott ist! Er 
hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen sei-
ner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! Denn der Herr ist freundlich, und seine 
Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. 

Evangeliumslesung 

(Joh 16,16-26) 

 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: »Noch eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich nicht mehr sehen; und abermals eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich sehen.« Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: »Was 
bedeutet das, was er zu uns sagt: Noch eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich nicht sehen; und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr 
mich sehen; und: Ich gehe zum Vater?« Da sprachen sie: »Was bedeutet 
das, was er sagt: Noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er re-
det.«  

Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: »Da-
nach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe: Noch eine 
kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals eine 
kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr 
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werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt wer-
den.  

Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist 
gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr 
an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen 
ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen.« 

Lied 

im Video 

Lobpreiset unseren Gott – LL 13 

Predigt 

im Video 

Lied 

im Video 

Zu ausgewählten Versen aus dem Buch Prediger 

 

Wunderbarer König – LG 394 

Kirchengebet 

im Video 

Heiliger Vater: Dein Sohn hat versprochen, uns alles zu geben, worum 
wir in seinem Namen bitten. Schenke, dass wir beständig bleiben im Ge-
bet und dass das Evangeliums Früchte unter uns trägt. Schenke, dass wir 
ein Leben aus deiner Liebe heraus führen und zu einem Segen für unsere 
Nächsten werden.   

Gnädiger Vater: Dein Sohn wuchs auf und nahm an Weisheit und Gnade 
bei Gott und den Menschen zu. Segne, leite und führe die Kinder und 
Jugendlichen unserer Gemeinde. Schenke, dass sie in der Gnade und Er-
kenntnis wachsen, würdig das Abendmahl empfangen und dir treu blei-
ben bis in den Tod. Mache uns alle zu Werkzeugen deines Friedens und 
zu Sprachrohren des Evangeliums, wenn wir Kinder und Jugendliche im 
Glauben anleiten. Segne alle Mütter und Schwangeren und schenke 
ihnen eine glückliche Geburt. Bewahre alle Kinder im Mutterleib. 

Barmherziger Vater: Du hast allen Menschen die Bildung als ein gutes 
Geschenk gegeben. Dadurch soll sowohl der Verstand erleuchtet, als 
auch das Leben gesegnet werden, wenn wir die guten Gaben deiner 
Schöpfung erkunden. Segne besonders unsere Dr. Martin Luther Schule. 

Gütiger Vater: Du rufst uns dazu auf, als Neugeborene die vernünftige 
lautere Milch deines Wortes zu suchen, damit wir im Glauben wachsen. 
Segne uns, wenn wir dein Wort hören oder lesen, damit wir, die wir ein-
mal in der Dunkelheit waren, als Kinder des Lichts leben. 

Himmlischer Vater: Dein Sohn ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Segne alle, die unsere Fürbitte brauchen. Christus soll ihr Weg des Heils 
sein, ihre Wahrheit in der Mitte des Zweifels und ihr Leben inmitten des 
Todes. Schenke ihnen gewisse und feste Hoffnung in die gute Nachricht, 
dass Jesus dort einen Platz für sie bereithält, wo Schmerz und Krankheit 
nicht mehr sind und du alle Dinge neu gemacht hast.  
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In deine Hände, Vater, befehlen wir alle, für die wir beten – im Vertrauen 
auf deine große Barmherzigkeit – durch deinen Sohn, Jesus Christus, un-
seren Herrn. Amen. 

Lied 

im Video 

Noch haben wir sie nicht gesehen – LL 235 

Abkündigungen+Segen 

im Video 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

  


