
Gottesdienst Jubilate 03.05.2020 

Musik 

Begrüßung und Votum 

 
E Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A (Orgel: Amen) 

 
Psalm (Psalm 27 in moderner Übertragung – NL 
909.2) 
Gott ist mein Licht,  
wenn es finster ist. 
 

Er ist mein Schutz,  
wenn ich Angst habe. 
 

Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Vor den Menschen? Vor dem Alleinsein? 
 

Gott ist stärker.  
Gott ist bei mir. 
 

Verlass mich nicht, 
zeige mir meinen Weg, begleite mich. 
 

Wenn du bei mir bist, habe ich Mut. 
Wenn du mir hilfst, bin ich stark. 
 
Du, Gott, bist mein Licht, wenn es finster ist, 
und mein Schutz in der Nacht. 

 
Ich danke dir,  
dass du mir hilfst. 
(Orgel: Ehre sei dem Vater und dem Sohn…) 
 
Eingangsgebet 
Herr, zu dir möchte ich kommen,  
wenn mich die Sorgen meiner Welt bedrücken;  
denn bei dir ist alles weit und groß und ohne Grenzen. 
Zu dir möchte ich kommen, wenn es um mich herum 
dunkel wird,  
wenn Düsternis und Angst sich breit machen;  
denn bei dir ist alles hell und klar, voll strahlender Herr-
lichkeit. 
Zu dir möchte ich kommen, wenn mir nichts anderes 
mehr  
als Klagen über die Lippen kommen;  
denn bei dir ist alles voll Lob, voll Jubel und Freude. 
Zu dir möchte ich kommen, um bei dir neuen Mut zu fin-
den,   
neue Kraft und neue Hoffnung. 
Lass mich geborgen sein in dir, Herr. 
Lass mich darauf vertrauen,  
dass dein Feuer der Liebe auch für mich brennt. 
Dass ich bei die Freude und die Zuversicht finden kann, 
die ich brauche – für mich und für andere. Amen 
 
Wir singen nun das erste Lied 

 
Lied 1: EG 166, 1+2+4  



 
Impuls/Verkündigung 
 
Lied 2: EG 268, 1-3 

 

Lasst uns Fürbitte halten. 

Fürbitten (Pfr. Sulger) 
Guter Gott, die Verbindung zu dir hält uns am Leben. Wir 
bitten dich, dass du uns und alle Menschen begleitest, die 
diese Verbindung zu dir dringend brauchen.  
  
Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten, dass 
sie durch tätige Nächstenliebe wieder eine Verbindung 
zum Leben bekommen. 
  
Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, dass sie trotz 
Schmerzen und Angst die Verbindung zu dir nicht 
aufgeben. 
  
Wir bitten für die Verfolgten und auf der Flucht 
befindlichen Menschen, dass sie sicher leben können 
und eine neue Heimat bekommen. 
 
Vater unser 
 
E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst 

beigebracht hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem 
Vater, zu unserem Vater im Himmel beten dürfen. 

                                                                                                                                                              
A 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. 
 
Lied 3: NL 167, 1-3 
 
Segen 
 
E Es segne und behüte uns der allmächtige und 
barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
Oder 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 

Frieden. 
(Orgel: Amen Amen Amen) 
 
Musik 
 

E = Eine*r,  A = Alle 


